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Mit Zustellung: · «

in Don-at: jährlich 7 RbL S» halb;
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Fünftmdzivakizigftek Jahrgang. Abonnements nnd Just-Ente vermitteln: in Nigcu H. Lgngewitz-
AnnonceniBurean; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchhq in Werte: Fr. Welt-If«
Buchhz in W alt: M. Rudolfs Buchhz in N e v al: Bachs v. Kluge C: Sttdhttr.

Die sbonnemeuts fchlikßem in Dort-at mit dem letzten Mon"atstage: answärts mit dcmschlußtagc der Jabre8-Qua«r4t-al-p: 31.MärzY, 30.-Juni,«30. September, 31j.»D-ecember.

Juni,
Inland. Dorf-at: Zur Umbenennung der Gymnasien

in Riga und Neben. Landesabgabein Reform. Redaction der
»St, Bei. Wird. Wochschr.« W all: PredigeriWahhNig a:
Tqgesbefebl Vom Pioskauer Stadihaupt Witterung. R e v a l:
Personal-Nachricht. Rufsifchs Geschästssprachr. Feier. Lib an:
Irren-Mute. Beschwerdr. Strandung S t. P et e r s b u r g:
Menschen«-Ministerium· Tageschronit W ars ch a u : Abschiede-
F-ier. N a r w a : Vom, Finanzminisier.Lsolitischer»Tagesvericht. » . »

Spec-les. Neues« Post. Telegramme.sourg-
««zzik«kiiiretpu.»eirreth. M irnnigfaitiger. ·
—

r Inland s se
Dorpat, I. October. Der· »Reg.-Anz".« ver-

öffentlicht den bereits gemeldeten Allerhöchsten Befehl
über-die Umbenennung des ehszenn Riga-
schen und Revalschen«Gouv.-Gynx na-
siums in; Gymuafien Kaiser Nikolafs
I. und der Rtga errussisch en« Realschule
in Realschule Kaiser Peter' s I. ZDer Allerhbchste
Befehl hat nachstehenden Wortlaut :- «

»Der Minister der Volksaufllärung berichteteunterm 18. August 1890 dem Dirigirendrn Senat;
»Der Curator des Dorpater Lehrbezirks ist beim

Ministerium der Volksaufklärung mit einer Vorstel-
lung ei-nge»lommen,» in welcher er um die Umbenew
nung des« ehem.- Rigafchen und Revalschen Gouv.-
Gymnasiums in Gymnasien Kaiser Nikoiaks I. und
der Rigaschen rnssischen Realschule in Realschuie
Kaiser Peter? l. irachsuchtz wobei er zur Begrün-
dung seines Gesuches folgende Gesichtspuncte gel-
tend macht: « · »

Jm Jahre 1833 wurde in· den Cursus dieser
Gynmasien zuerst der orthodoxe ReligionsUnterricht
eingeführt; sodann wurde die Stundenzahl der rus-
sischen Sprache, zu deren erfolgreicherer Erlernung
in den drei untersten Classen besondere Abtheilungeii
errichtet wurden, vermehrt; die Ghinnasien wurden
von dem Ei fluß der Universitätbefreit und dem
Curator des Lehrbezirks untersiellh Alle diese Maß:
nahmen sindssaussksdte unmittelbare Initiative des in
Gott ruhenden Kaisers Nikolai l; zurückzuführem
welcher eine so iebhafte Theilnahme an der Reform
der Gymnasieii bewies, daß er persöniich die Lehrer
der russifchen Sprache ernannte und die Höhe ihres
Gehaltes festsetzte ,

Die Erinnerung an die· Allerhöchste Fürsorge,
desKaisers Nikolai 1. um die Reorgaicisation der ge-

J« e s i l t e t I u.
D i s b e i h.

Eine rocnantische Geschichte aus dem Alltagsleberu
Von Z. v. R.

Jm Hause des Commercienrathes Werner war
die gewöhnliche Abendgesellschast versammelt. Pro-
fessoren, Beamte und Künstler «—- selbst eine. gefeierte
Theaterschönheit fehlte nicht — verbanden sich zu an-
regendem geselligen Kreise. ·

Das Gespräch hatte hin und her geschwankh ohne
kksmd zu haften -- Kammersitzung und Corso, Bör-
senspeculation und Bälle und Theater waren als mo-
derne Schattenbilder an dem geistigen Auge derVers
sammlung vorübergezogeti. Jetzt war auf irgend
eine Weise« aus der »Fluth des verschiedensten Ge-
spkächsstoffes der diesjährigen soeben zu Ende ge-
henden Saison entnommen, das neue Stichwort der
Gesellschaft »Frauen-Eniancipation« aufgetaucht und
hatte sofort festen Anker« geworfen. Man erkannte an
der erhöhten Lebhaftigkeit der Unterhaltung sofort,
daß es trotz Allenn was bereits darüber gesprochen
und geschrieben, ein unerledigter Gegenstand sei, ein
Uvch unerschöpfter Stoff, ein sich plötzlich dem mo-
dernen Leben anfdrängendes Etwas, was noch keine
fsst ausgeprägte Form angenommen hatte. Und aus
diesem Grunde konnte Jedermann seine Ansicht äußern,
feinen Gedanken Ausdruck geben, ohne fürchten zu
niüsseky daß »die Eigenartigkeit des Gedankens als
Narrheit erschien. Irgend ein denkender Kopf for-
cnulirte die geistigen Stützen des Gebäudes, die An-
deren trugen einzeln die Bausteine herzu, auch Ge-
röll und Schutt war darunter. Ebenso konnte man
alsbald erkennen, wie die strengere Wissenschaft dieGsfchlechter trennhwährend die Kunst gleich der Liebe
sie verbindet! sz - s -

»Die Kunst hat dem Weibe längst ihrePforten
geöffnet, Sie schaffen in ihren Hallen als würdige
Ptiesterinnen i« sagte Guido Haferkorm der junge
Bildhauer, dessen »Wasserträgerin« auf. der letzteuKunstausftellung den zweiten Preis erhalten, mit ei-
nem entzückten Blick nach. Ist. Anna Gärtner, der

"Ptimadonna der legten Gassen, hinüber. Und in

nannten Gymnafien ruft das Gefühl der tiefsten Dank-
barkeit für die segensrciche Thäiigkeit des Monarchetk
hervor, welcher die Bedeutung der Schulen als eines
Mittels für die Fesiigung dereinigen russrschen Kraft
wohl zu würdigen wußte. -

. Die Zuerkennung dernachgesnchten Brnennnngen
an das Rigaschez und Revalsche Gynnasium würde
für die Lehrenden, indem dieselbe das Gedächtnis
an die Zarifche Fürsorge für das Wohl der Ehr-ana-
sien und des allgemeinen Vaterlandes fortlebert läßt,
ein beständiger Hinweis auf denjenigen Weg« sein,
auf welchern sie .zu gehen haben, und würde ihre
Kräfte inr Dienste der ihnen Lübertragetren Sache
stärken. i »

Was die Rigasche russische Realschule betrifft,
foszerhielt dieselbe als Erbschaft die Ueberlieferungety
welche » imit den: berühmten Namen Peter’s des
Großen, der endgiltig die Frage der Zugehörigkeit
des angestamnrten russischen Gebietes nnd der Stadt
Riga zum großen Vaterlande entschieden hat, ver-
knüpft sind. " . — H; -

Für die Verbreitung nützlicher praktischer Kennt-
nisse Sorge tragend, gründete Petcrsder Große in
Riga eine Navigationsschnle, zu deren Unterbringixng
er das für die Zarifcheii Besuche erftandene Gebäude:
bestimmte. Darauf wurde an die Stelle dieses
Lehrinstituts -eine Kreisfchule errichtet, in deren Ei-
genthum auch das erwähnte: Gebäude, fwelches von
Kaiser Alexander .I. dem Wiinisteritcnr der Volksauß
klärung geschenkt— wurde, verblieb. Endlich wurde
im Jahre 1886 die Kreisschule in eine russische
Realschule umgewandelt. - — -

Auf diese Weise »besindet sich die gegenwärtige
KronspRealschrcle durch eine ununterbrochene Reihe
von Umwandlnngen in « historisiker Beziehung »Mit
der Navigattotesschule Peter’s des Große-rund erscheint
als die erste rufsische Realschule, welche das Vermächb
niß des großen Monarchen hinsichtlich der Vereini-
gung des russischen Ostseepfküstengebiets durch die
geistige Kraft der einigen ReichsspracheverwitklichtÆ

,,»S"e. Maj.s der K a i ser geruhte auf« de"n"«aker-
unterthänigftetr Bericht des«Mi1»tist-:riums der Volks-
aufkiärutxg über das-Vorstehende unterm 13. August
1890 das dargelegte Gefuch des Geheimrath:s«Ka-
pustin zu erfüllen.« —

In den ,,St. Pet. Web-« lesen wir: »Zur
Regulirnng der Landesabgaben in dem

Wahrheit, gerade so wie das junge Mädchen im
rothsammetnen Fautenil lehnte, die Spitze· des Fu-
ßes etwas hervorstreckend den schönen Kopf aus den
noch schöneren Arm gestützh wäre sie unstreitig ein
würdiger Vorwurf der plastischen Kunst gewesen.
,,Dichtkunst, Malerei und Musik zählt ihre unser;
wählten Jüngerinncn«, fuhr er galant fort, »und
das touschöpferische Talent einer Segeberg v. Bron-
sart widerlegt selbst die »Annahine,» daß· die Frauen
nicht tonschöpferisch zuwirken verstehen. »Ja Wahr-
heit, in den Tempel der Kunst sind sie längst als
ebenbürtig eingezogen«

. »Ich hoffe, die »Wisserischaft" hält besseres Haare;
recht l« warf ein älterer Professor der Universität
kopfschüttelnd ein. ««

»Sie mag immerhin noch eine Weile ihre Hal-
lenoerschlossen halten; der Gelst »der Neuzeit wird
dennoch die Riegel und Schlösser zu« öffnen wissenXs
erwiderte die kindcrlose Gattin eines gesuchteii praktii
schen Arztes, als eine anerkannte Vorkämpferin der
Frauenrechte

»So segne ich mein graues Haar, welches mir
voraussichtlich gestatten wird, » bald das müde Haupt
niederzulegen, ehe meineAugen solche Einweihung
erschauen« ließ sich der Professor hinreißeiu

Die Wirkung der schroffen Worte war« in der
That verletzend Die Hausherrin verschüttete etwas
von dem Ihre, welchen sie soeben dem Gatten ge-
reichtz und Frl. Eugenie Bertram ließ die Tapisseriky
an welcher sie.gearbeitet, in den Schoß sinken. Nur
die kleine Frau Schreiber selbst war nicht erschrockem
sie erschien bereits gegen mancherlei Angriffe ge-
wappneh

· ,,Jedenfalls muß auch die Gegenpartei zugeben,
daß die Sache noch nicht ausgetragen,« begann sie
unerschrocken wieder. »Bist wenn das Mädchen auch
den gleichen stufenmäßigen Unterricht empfangen, die
gleiche folgerichtige Entwickelung aller Geisteskräfte
ihm gestattet ist, erst dann kann oon endgiltigern
Urtheil über die Sache die Rede sein. Es wird in
unseren Töchtetpensionen und Mädchenschulen viel
und mancherlei gelehrt —- dennoch schöpft man eben
nur den Schaum aller Wissenschaften »al- uud reicht
ihn dem durstigen Weibe?

»Sie haben Recht, gnädige Frau, »und -- der

Baltifchen Gebiet wird die Erhebung der Landesalp
gaben von der· Dessjatine und nicht vom Thaler Lan-
des, welcher« als- eine äußerst complicirte Landeinhcsit
erscheint, geplaut Zugleich sollen alle Guts»wälder.
und andere uichteingeschätzte Apperiinentien der. Gü-
ter seiner» gleichniäßigen Besteiierung unterliegen. »—

Aus den Strafgelderm welche die Polizei-Institutio-nen von» der bäuerlichen Bevölkerung erheben, soll
ein besonderes Capital zur Jnstand haltung
der Wege gebildet werden. Außerdem sollen zu
den Ausgaben für den Unterhalt der Post· und
Wege-Institutionen in gleichem Maße die Besitzer der
Bauerländereien unirGüter herangezogen werden.«

.- Die ,,St. ässetersburg er Medicinb
sche W o ch en seh r. ist« bringt an der Spizse ihrer
neuesten« Nummer nachstehende Mittheiliiiig derRes
dqction an ihre Leser: »Na-eh dem im Anfange die-ses Jahres erfolgten« Tode unseres verehrten Mitre-
dasteurs, des weil. Prof. Dr. Eduard v. W ahl,
machte sizh fehrbald das Bedürfniß eines Ersatzes
irr-Leder .R"«edactionkgeltiud.» Einen solchen haben wir
n1Ei,,.wie wir zu unserer großen Befriedigung unfe-ren Lesern heute niiitheileti können, in der Person
des Profesfors der Dorpater Universität, Herrn Dr;
Carl D eh io gefunden, der in die Redaction einge-
treten ist »und von jetzt ab dieselbe mit feiner bewähr-
ten Kraft als· kMsitredacteur unterftützen wird( Da
es;uns außerdenispaber höchst ivünfchenswerth erschien,
ausch in Riga einen officiellen Vertreter unserer Wo«
cheztischrift zu haben, so hat sich auf unsere Bitte der
Herr Profector desk Rigaer allgemeinen« Krankenhau-
fetlp Dr. Johannes K ran n h als, freundlichft bereit
erklärt, diese Stpllung zu übernehmen und-als drit-
ter Redacteur der Leitung der Wochenschrist beizu-
treteiu .·

.« " »— -

Jn Walk ist, wie der ,,Walk. Aug« mittheiltz
für die dortige deutsche und lettifchje Gemeinde der
Prediger Dietrich und für die Esten des Wall-
fchen und Ludeschen Kirchfpiels der Prediger Rei -

m gnn vom Cousiftoriunr bestäiigt»wordenz»»»· »
» In Riga veröffentlicht die ,,Pol.-Z.« folgenden
Tagesbe fehl des Polizeimeisters vom ,25, v.
Mtsu Ungeachtet aller angewandten Maßregeln zur
Einsiellung der Versammlungen unweit der
Börse und Verfperrrtng der Straßen und Trot-
toirs fahren die Hebräer fort, beständig sich an
diesem Orte in Niassen zu versammeln. und voll:
ständig den Verkehr zu hemmen. Zur Beseitigung

,,Schaum« berauscht,« fuhr der strenge grauhaarige
Junge: der Minerva fort. " « «

»Dennoeh muß man zugeben, daß die nur mit
dem »Schaut« der Wissenschaft sgenährte Frau be-
reits Atterkennenswerthes geleistet,« ließ sich die kleine
Doctorin wieder vernehmen. ·

«

»Und ebenso viel versäumt ———« « «

»Wenn die Unterordnung des Weibes wirklich
in seinem geringeren Jntellect begründet wäre, so
müßten meines— Erachtens anch im Thierlebetr Spu-
ren davon wahrzunehmen sein. Die Natur· wird
ihren Principieti nicht untreu: sie duldet teinen
Sprung, sie entwickeltx sagte— der junge Prosessor
Fernekorm der Naturphiiosoph « »

- »Beim Zeus, ein neuer Beweis» rief Dr. Schrei-
ber seiner emancipationsiustigetr Gattin zu. « ·

»Ja-h mölhte nur swissen, was mit der fortschrei-
tenden Bilduugaus den Haushaltuugsgcschästetr wer-
den soli,« begann die Commercietiräthin iiberlegend,
indem sie die Klingel ergriff, um nach kaltem Titus-
schnitt zu läuten. »Ich meine, in fünfzig Jahren
wird es schwer, ja fast »unmöglich geworden sein,
bei der Ansteckungsfähigkeit unserer heutigen Bildung
seinen Hausstand ordentlich im Zügel zu halten«« -

. »Die Bildung steckt nicht an — nur die Ver-
bildungi1« uahnrjetzt Eugenie Vertraun die Nichte
der Pflegetochter des commercieixrähtlichen Hauses
das Wort. « ;

,,Jchgmöchte wohl erfahren, wie das Ideal des
Mannes von Welt und Geschmack heutzutage be-
schaffen sein muß,« begann diejunge Schauspieleriti
mit einem coquetten Blick in den Pfeilerspiegel der·
gegenüberliegexrden Wand, der ihre etwas heraus-
fordernde Schönheit voll zurückwars »Die Zeit der
Grethchen und Klärchen und Theklas ist giückkich
vorüber — es ist das Ideal des gebildeten Pian-
nes von heute, das ich zu kennen wünsche, des Man-
nes von Welt und Geschmack,« setzte sie Mit lekchk
verständlichem Seitenblick auf den einzigen Sohn
Herbert hinzu. .

»Ich glaube, das ist leicht zu sagen«, nahm die-
ser sogleich freimüthig das Wort, indem er sieh hoch
empor-richtete und den schönen Vollbart fast liebt·-
send streicheln. »Zuerst natürlich muß das Weib
schön sein, meine. Gnädigy wenigstens stolz und, be-

dieser Unordnung beanftrage ich die Polizcichargetn
streng darauf zu achten, daß diese Versammlungen
nicht zugelassen werden, die der Nichterfüllung der
gegenwärtigen Anordnung Schuldigen aber anzuhal-
ten und an den l. Bezirk des Stadttheils zur Anf-
stellung eines Protocolls behufs der Beahndungnach
Art. 29 der Verordnung über die von den Friedens-·
richtern zu verhängetiden Strafen abzufertigew

--»Bom Moskau» Stadthaupt, Hm.
Alexejetry ist, wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, am 29. v. Mts. dem Rigaer stellv. Stadt-
haupt nachftehendes Telegramm aus Moskau zuge-
gangen: «»Die M oskauer Stadt-Eventua-
nal-V erwaltung sendet der Rigaer Stadt-
V e r w alt u n g freundschaftlichen Gruß und Dank
für den herzlichen Empfang, der unserem Stadthaiipt
zu Theil geworden. Es blühe die Stadt RigaN f

— Es war ein schöner, sonniger Winter-
morgen — schreibt das «,Rig. Tgbl.« unterm 29.
v. Mts —- mit dem der gestrige 28. September in
Riga anbrach. Die Frühaufsteher vernahmen mit
Verwunderung das Schaffen der Schanseln »und
Schabeisein ganz so, wie es sonst in den Winter:
nionaten des Kalenders zu geschehen pflegt, nnd als
sie dann; gegen acht Uhr ihre Ntorgenprouienade
machten, da waren die Trottoirs in den Vorstädten
schon gefänbert und mit rothem Sande bestreuh ganz
wie im Winter, nnd wo der Sand noch fehlte, da
knirschte es so hart unter den Tritten, ganz wie im
Winter. Nur das noch grüne Laub der Linden
störte das winterlikhe Bild. « «

Jn R eval wird, wie der -»Rev. Beob..« erfährt,
der Prediger an der dortigen schwedischen Michaelis-
Kirche Pastor J. A. Collau in nächster Zeit feine
Stellung aufgeben, um den Posten eines Predigers
an dem neu zu formirenden DragonersRegiment zu
übernehmen, welches in Willmannstrand »»statioriirt.
Am ersten November bereits gedenkt Yaftpsksklksollan
fein neues Amt anzutretein . JH

— Wie dem »Nein List« initgetheiltixjårly istam 127 V. Mts. vom Verwefer ZesszYJJiiTfiTterinms
des Jnnern der Staunen-Entwurf des zVsereius
zurUnterftützung vonTypograzzzhzen und
Lithographen in Reval« bestätigt worden, jedoch mit
der Bedingung, daß die Verwaltung der Gesellschaft
gehalten ist, in ihrer Correspondenz und überhaupt
in der Geschäftsführung sich ausschließlich der r»u f f i-
schenSprachezu bedienen. ««

merkenswerth alsdann unterrichtet und von feiner
Bildung, das; sie dem Geiste des Piannes nach je-
der Richtung Aussprache gewährt, großherzig und
ausgerüstet mit freiem Blick über das Leben, brav
von Charakter und ——"

Bei Herberks Worten hatte Eugenie das Glas,
welches ihre feinekHFinger soeben zum Munde führen
wollten, wieder auf den Tisch niedergesetzi. In der
Spannung, mit welcher ste gelauscht, hatte ihre
Hand unwillkürlich das leichte Gefäß so fest um-
klamert, daß es in derselben klirrte Die sonstige
Ruhe ihres Wesens schien verschwundew

Aber auch die Commrrcienräthin hatte fast an-
dächtig gelauscht —- es war dem Mutterherzett ver-
lockend, einen Blick in das Herz des Sohnes zu
thun. Beide Frauen schienen indessen von Herberks
Schilderung zufriedengestellt —— mehr als die junge
Sehauspielerim welche sie hervorgerufenl Wenig-
stens wiegte die Cocnmercienräthin bedeutnngsooll
den Kopf. . « -

«Zeichneten Sie das Bild irgend eines Freun-
des oder Jhter zukünftigen —- Geliebten ?« fragte
jetzt der alte Profexssor wieder.

»Wie s— s-o ?««« , ««

«,,Jch bin ein alter Mann, dennoch fühlte ich
nrich bei· Ihrer Schilderung jünger als Sie, junger«
Freund l« - .

» «,Jch verstehe Sie reicht«
»Die Ansprüchz welche Sie an Jhre zukünftige

Gattin stellen, sind vollkosnnien berechtigt und eines
Chemie-Eines würdig, Sie würden vollständig ausrei-
chen, eine dauerhafte Freundschaft zu begründen,
aber ——-« «

Der Profcssor stockte —- der strenge Jünger der
Wissenschash der Greis im weißen Haar schien auf
ein Feld zu gerathen, auf dem er sich nicht rnehr
bollständiggurechtzufitcden wußte, aber man merkte
ihm an «—- es war ein schönes, duftendes Blumen-
feld, auf dem sich die Falter wiegten und die Nach-
tigallen sehnsüchtig schmerzliche Lieder sangen! Er
fuhr sich mit der weißen mageren Hand über die
hohe durchgeistete Stirn, wie um auch dort unter
aufgespeieherten Schätzen der Wissetischaft eine liebe
Erinnerung zu Werken, welche in seinem Herzen le-
bendig geblieben war.

M 226. Montag, den I, (13.) October 1890.



——— Am» vorigen Sonnabend« fand in Nebel, wie«
»wir« dem» »Rese- BeossbÆ entnehmen, in siinrnctltchen
eveknkzslnthertsschen Kirchen: zur« Erinnerung-» nsn die«
Eflcrpitnlatinsn zu. Hsznrk am: 292 September«
1i710, durch» welche« die Stadt Rede! von der. Bela-
gerung» befreit nnd« den: Rnssrsen Reiche« einverleibt

Gott-erkenn statt. «

In Narrn gerieth, wie« dem ,,Rev. Beet« ge-
schrieben wird, am« R. v. Mär» das Gebäude des
Schtøsserst Hesset in« der« Jebnnnisthntstchsen Vorstadt
tu« Brand« und« kbnnte trotzk der« umsichtig-en Thä-
ttgikeit der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden.
Leider« ging; es bei diesem- Munde« nicht ohne« schwe-
ren: Ungilsücetssalle ab. Die« Frau« des— ans einer Reise
neith- Sts Petersburxj begriffenen Hausbestyers drang,
um die! Petice und« Geld— zin retten, in— das; brennende«
Sei-siedelte, wurde« aber« von» den Flammen— umringt ten-d«
kdstcsnte nur« Meissner, rnstt siirchtettichen Brandwunden
am« ganzen« Kbsrper bedeckt, gerettet. werden. Sie«
wurde· sofort« ins? Hespttnl tranbp«o«srttrt,. wes sie je-
dvschs setze-n- am Abend« ihren« Wsrtinden erlag. — Eine
im« Erkerzimsmer des. brennenden Hauses? wehnende
Mtsbterin konnte« sub: nur« drrrchs einen Sprung; aus
dem· Fenster retten, wobei sie« steh einen— Beinbrnctly
Fxlkspgxs

Libscr n lenkt die »Als. BE« die« Aufmerk-
samkeit« ausss neue ans ein-e Ea-lami«tät, die nichst nett«
tu: Kur-kund, sondern« asiechs in Liv- uinsd Gstland schwer
easy-senden wird; tränkt-ich« ans« den Ma n g et v« e n
Jxrr ern» håi usszesr n. Ins gegebene: Veranlassung- —-

ein Setbstmerdversuclj und» die« entsetztiche Verstümsmæ
lsunsgs einer· Armenshäusslerin —- schreibt das genannte«
Blatt unter« Anderen:- : »Wir liessen wir unsere ge·
tnseisngesährliselsen Jrrsinnsigen ? Je» Mitm- beim Esel«-
llegjswnr der« absgsemeinen Feirrsserge soll keite Pstastzs sein.
Mis- teinz-.tgse« Jrrenbnnös im» Gttenvernement ist dem--
nacht» bei Weitem zu Mein. We» bleiben die« Wahn«
sinnigen-z. die« hier« in» Libasn allein auf den Straßen«
auf-gegriffen. werden: P» Sie« werden in ihre Gemeinden
its-gefertigt; II! den Gemeinden werden sie billigst
uintiergebraschtr z; iiber die Art dieser Jrrenepftege brauchst:
met-w ftchi keine« Jllwsionen zu machen: St r i ck und«
Streckt End« nermuithsksicljr die rette-neben Pszlegsemitteb
Dies? Wuskuntstsmitteh um einen Irren. · unterzubring-
gen ist, minn- giebt ihn aufs« Land; Es giebt auf
dem. Lande Leute, die die« ,,Hei"lung.« von Irren ge-
sfeksässtssmäßigs betreiben. So« soll ein Fetdscher auf
dein: Lende« in der« Nähe vsesn Hasenpsetshs dieses« Ge-
scheist Jahre« bang: mit gutem Erfolge« für« seine« Gasse«
betrieben haben. Ueber« die« Art« der Behkrndlusnsg
wird« wenig Erbanlicheä berichtet. Eie- Beispiel ge«-
misgk Eins: renitenter Bauer« wirkt-e« in einem Ketker
getheilt-en, mirs? dem« es! ibstn gelang- zsu en..«innen, nach:
dem: ihm in- Fokge von Frvst die Zehen vosliständig
in» Zersalt gerathen waren. Es« ist« leider anzuneh-
men, daß: ähnliche« Fälte häufig vorkommen; ein Be-
weis, daß« der vor« einigen« Jahren in« Mitau ange-
regte« Gedanke, mittelst« einer Gesellschafts - Eesllccte
sLtrwineJ »das. City-ital zcums Bin: eines Provinz-kal-
Jrrenhrrnsesx nwsz«ubringsen« ,. einem« tiesempfunsde«-

Merkwürdiger Weise schienen die Damen von
dem Eiuwninde deös geleh·rten- Mannes weniger befrie-
digt als die Herren. Wenigstens fah die Gaum-irrer-
cieniäthin mit einiger Scheu nach» ihrem greifen Gast
hin, während FrL Euigeniie wie vom— Blitz getroffen
sei-neu Worten gelauschlsh Als-er auch» die Schauspsfes
let-in« merkte, daß« man sieh« auf ein Gebiet verloren,
auf dem. sie mindestens? ,,sfremdi«" sei, trotzk des« Liebl-
hasberiunensuchez webt-heis- ihre reizende Person auf.
den Brettern, welche die« Welt bedeuten, so« würdig.
darfielltex Mit einiger Keckheit und wie» um das
Gespräch« wieder· an stchj zu reißen, fragte sie deshalb«
von. nseneu :.

»Sie vergaß-en: uns· zu sagen, Herrn Herbert Wer-
ner,. ob« Ihrs ,,Jdeul«" auth- ,,reichs" sein muß P«

Der: Angeredetee schrien. sich» eine- kleitne Weile zu,
besinnen; Diee Dante· her-kehrte eine Angelegenheit,
über welxhee er bis« jetzt kaum« nach-gedacht, wenigstens
ließ sein Zaudern und Befiuneu dies vermuthen.
Deftos lebhaft» schien« den Commercienraths plöhlichs
die: Unterhaltung, zu interessirety denn er legte die
B"örsenszeituug. aus» der Hand— und sah aufmersam
und-s mit scheinbarer-r. Wohlgefallen nach dein Sohn
himisberz

gReikhs ? — Jch weiß. nicht -— ich habe darü-
ber« kaum» nachgedacht — wirklikhi nicht, aber sicher,
sicher müßte sie« die Gewohnheiten des überkommenen
ererbten Reichthums besitzenl Ich könnte mir das
Weib» meiner Wirhl nicht niedriger Dürftigkeit ent-
sprossen denken« erwiderte Herbett wieder, indem
er abermals den schönen ariftokratifchen Vollbart
selhstgrfällig; streicheln. »

Der Commercienrath schien von der Antwort
nur« halb» befriedigt, er schlüttelte leife Evas Haupt,
während« die Gattin dem Sohn freuudlich zunickte
und auch— Eugeuiens Blicke Zden Sprecher suchten.

»Es bleibt ein fshmerzliches Gefühl, mit Unsich-
teu und Meinungen in der Welt zu leben und zu
athruem die sich —- überlebt l« nahm nach eine:
Pause: der alte Professor Beher- wieder das Wort.
»Die Zeit fkhreitet unaufhaltsam fort, sie begräbt
unbarmherzig unsere Jllnjionen und Träume, meistens«
cenchs unsere Hoffnungen; nur die Erinnerung- geleitet
uns— als unser treueftäere Freund« zum Grabe! — Als—-
is) Ihre« Worte vernahm, mein junger Freund, mit
denen Sie: in. Wichtig-n aber« deutlichen« Zug-n» duss

nen Bedirrsniß entsprungen war. Bevor: es» so weit«
komm-en wird, wirde nosch mancher Tropfen ins-Meer
fließen, daher» cniißte vors« Allein Liban, als: verkehr-
reiches nnd wohslhalsende Stadt, selbst für« seine Kran-
ken« ein Asyl schaffen, ins dem sie rnenschenrvrisrdig ge-
halten· werden, im Interesse der Menschlichteit nnd
der allgemeinen Sicherheit««

— Wie dem ,,Rish. Westn·.« geschrieben wird,
hat dieietztesS-tadtv«erosrdrieten-Versamm-
inn g. den Beschluß— gefaßt, beim« Dirigirenden Senat
»Beschwerd«e zu füehren über eine Verfügung der
Knrländischen Editor-Behörde« sirr stådkklchs ANY-DAM-
heitery betreffend die« Gerichtssiibergnbe des Stadt-
Hauptes. A d ol p- hi weg-en Amtsüberschssreitnng in
einer dass Feuerwehriisommando betreffenden Sache;

—-— sWie nach dem ,,Lib. TgöanzÆ aus Lyserort
tetegrapshiscb gierneldet wird, ist die »An n a M n -

r« ie««, Cnpitän Sihmnnsn cnns Liban)s, mit Brenn-
hdlszs Von Wkindau nasch Libnu bestimmt, in der Nacht
aus den: 257 v» Mis- auf See zertrümmert,
wobei 5 Mann erkranken- nnd nur der Enpitän
retten konnte. «

St. Ps ete r sbujrg , 29«. September. Die Frage
der Errichtung eines Ackerb«au-M"inifterinnrs,
welche in der« letzstsen Zeit von der Presse« wiederum
mit besonderer Vorliebe behandelt worden war, scheint
ihrer Lbsurrg ziemlich nah-e zu sein. Wenigstens isi
die» »Steue- Zeit« in ders Lage, einige genauere Anga-
ben über die« Gestaltung dieses« wichtigen« Proferted
zu bringen. Es sosll nämlich, wie das- genannte
Blatt in- einer auch— bons der ,,Nvrd. Tel.-A·g.« wei-
ter vers-breiteren Information mittheiltz das neue« Mi-
nisterium gebildet werden, indem- dass Departement
für Lnsndwsirthsschaft beim Ministerium: der Reichsten·-
nninssen von. letzterem abgetrennt nnd mit mehreren
cisnderen Institutionen, vor welche« bisher Fragen der
Lnndwirthschrrft ressortirten, zu einein neuen Ministe-
rium verschmolzen werden. Zugleich» sollen demsekss
ben nlle Fnnctisonen derjenigen Institutionen des
Finanzministeriunis nbertrngen werden, weiche den
Getreide - Export betreffen« Die Gessammtzahszl der
Deprrrtemrentst dieses Minister-tuned wird die Zahl b
nicht übersteigen. —— Bereits in der bevorstehenden
Sessisrn wird sichss der Reichsssraith mit dein in— Rede
stehenden Eniwssurfe zu besseisäftigen haben.

— Dem ,,Reg.--Anz.« wird aus Skiesrsneiv ire
unterm 27. v; Mtä telegrcrpshirh Am 267. Sei-terr-
ber um II, 9 Uhr Abends, trafen Ihre Kais Hohei-
ken die« Groißfürftin Mnr i a— P. a» wilow n a in Be-
gleitung des Hofsräiukeins Fürstin Kotschubei und des—
General-Mariens Skarjtatin nnd der» Großfürst P a ukl
Ale xa ndsrtrwsistsscli mit seiner Gewerb-litt, ders
Großfütstin Alexnndrn Ge·orgiewnsn, begleitet vorni-
Dirigirenden des« Hofes St. Heide-it, Wirth Staats-
rath Filoss«ofoiv, und detn Hvsfräulein Fürstin A. N.
Lobanow-Rostoewski, in Skiernewice ein. Mit dem-
selben- Eisenbabnzusge langte auch der« Kriegsministerz
Generaiadjutant Wnnnowski an. Um 9 Uhr«
Abends fand das Alierhöschste Diner statt, zu dem
die eingetrofsenen Erlauchsten Gäste mit den ihnen

Bild Jhrer einstigen s Geliebten entworfen, trat mir
meine eigene Jugendzeit, treu wie im Spiegel ge-
schaut, wieder vor Augen. Jch enisann mich, daß»
auch« ich« einst ähnlich wie Sie gedacht und— vielleicht
gefpruchen —- ehe eben die Liebe· das Herz» ergriff-J« —

»Auch Sie, der Sänger· der Wissenschaft, der —

W"eiberhasser,. auschi Sie haben geliebt? fragte die
kleine Frau« Dr. Schreiber leicht interessiri und
versöhnt.

»Ja, meine» Gnädiga auch ich· habe die Liebe und
mit ihr· die Macht des Weibes empfunden«, erwi-
derte der Greise mit· leisem Wehmuihszittern der
Stimme, »auch· ich habe· einst das? Herz. hoch« auf-
schlagen gefühlt in leidvoller Wonne· und· frend·-
vuollemi Leide! Es ist aber lange, lange her.«

,,Erz«ählen Sie· l« riefen die kleine emaucipirte
Doctorin und die coq»uette· Schauspielerin wie« ans ei-
nem Munde. ·

»Das· ist bald geschehen — die Liebesgeschichten
find, wie alles rein Menschlichy meist· einfacher Na-
tur und gleichen einander wie ein Ei dem anderen-
dünkt mich i Jchs war 25 Jahre« ali und hatte· die
hochsliegendsien Pläne. Meine Dissxertation hatte in
der gelehrten Welt Glück gemacht und· zuerst den
Ehrgeiz, geweckt. Und ein- Band Ged-ichie, das Pro-
duct der Mußestunden, hatte mir· die· Herzen der
Fraueuweli gewonnen, denn es war in jener unser-
nseu Zeit im Gegensatze von heute noch nicht guter
Ton, hochmüthig auf die Dichter herabzusetzen! Da-
rum sah ich mich bald mit Aufmerksamkeiten umge-
ben und oft gewahrte ich bei Besukhen das sauber-
gedruckte Geschensl meiner Muse auf den Arbeitstis
schen der D"a-meu mitten zwischen Kochbücberm Re-
cspten und Näharbeit als eiugeschmuggelte Lieblings-
waare halbversteckt liegen. Ja selbst die· Tochter
eins-Es vornehmen und reichen Hauses schien an mei-
ner unbedeutenden Person Gefallen zu finden und
mir wohlgeneigi zu fein. Sie war ein schönes und
liebliches Mädchen von vortrefflichen! Charakter, den
ich— zu schiitzen bald alle« Ursache hatte. Wir unter-
hielten uns oft und lange miteinander und lasen und
musicirteu bald gemeinschaftlich Jch erwartete- ne-
benbei ben· dem anregenden Verkehr eine Befruehiungs
meines kleinen dichterischen Talents aber — es kam
ander« geraume: Zeit· empfand ich: eine syn-
derbare Leere» in meinen( jungen Herzen, eine— Mich-

attachirten Personen, sowie. Generaladjzntant Wans-
nomskki geladen waren. Um. Is- t? Uhr Ntachtds rei-
sten Jhsee Hsoshseiten der« Großfiirkt Paul Alex-
androwsitsch und» Gemahlin mit den fie begleitenden
PEkfVUM Auf der« WarschsarnWiener Eisenbahn ins
Anstand ab.

— Zur Frage von der Sibirischsen Bahn
erfährt, wie bereits gemeldet, die »Nein Zeit«, daß
dieselbe in positivem Sinne entschieden sein soll nnd
daß: der« Fisens selbst den Bau übernehmen wird.
Das Blatt begrüßt dieses» Unternehmen als eine
·zweite Erobernn«-g« -Sibiriens«, nach-dein die vor drei
Jahrhunderten ftattgehabte erste Erosbernng des unge-
heuren und reichen Landes Rnßland gar wenig: Vor:
theil eingebracht. Nunmehr aber dürfte« es der« Ci-
vilifation erschlossen werden nnd große Handels nnd
indnstriettes Bedeutung erhalten. Rnßland selbst aber
würde auf diese Weise direct mit der Nxeneni Welt
in Verkehr treten und« leicht Ida-nie« dieses Ereigniß
zu einer großen: Wnnähernngs zwischen ihm» nnd den
Vereinigten Staaten führen.

—- Die neneste Lin-innrer« der Gesetzessamnrlnng
enthält eine Verordnung über O r gar: isation
des! L nftsehifferwef e n se bei den Gekeietrnsxk
neu, wobei bereits für dieses Jahr die Fortnirnneg
eines— Sschnksnstsclyiifserparks und für das Jahr
einer Festnngssösuftfchifserabtheilnng beschlsoffen wor-
den ift. Ida-oh» dein. Wortlaut der« Verordnung- ver-
folgt; das— Lnftschifferwesejr den» Zweit, dies Lastschiffe«-
rei zn stndireiy nkms sie« für« Kriegserfprdernisse an,
zuwenden.

—- Am U. d. Wird. traf, der »Wer-en« Zeit«- zu«-
folsge, die« dritte« G« ol d-Kar a» warte, int- Betrage
von 214 Pnd Gold, aus Sibirien in St. Petersbnrgs
eins. Das« Gold« wurde: direct vorn· Moskasuer Bahn-
hof in- die Miinzpes geführt.

—- Die La n« d« w« ehr ins it— nn e r des Jahrgang-S
1889 sind soeben, wie die« »Steue- ZeitE berichtet, zn
oierwöchentlichen Ueber-irgen- einbernfen nnd am 252
v. Miso. in den Kasernen des-« Moskaufchen Leib-Ginevr-
Regitnents ärztlich nnterssnscht worden. An: v.
MtQ lkeifteten sie« den Eid- der Treue. für Kaiser« nnd
Vaterland, woraus« die« Uebung-en« Ein einer der» Ma-
negen begonnen— haben. Jeder Landwehrrnaonn er-
hielt ein» Abzeichery das— auf der Brust zu tragen ist
und fes« Einige» die Auffchrift »Im: Genossen» und
für« Nichtchsristen die Anfschrift »Für nnd Vater--
lau-d« trägt.

—- Obekft P e www, der« vor« zwei Jahren«
an der« Spitze« einer« Expediston in Doch-Listen ein-
drang, kehrt, irachs der »Nenen Zeitih in- diesem Win-
ter ainö Tiber« nach« St. Petersbnrg zurück;

Jsn M« er w« traf, der« »Wind-«. Tels..-Jl"gs.«" zufolge,
der F i· n a nz rnini ft er am» vorigen Freitag ein
nnd reiste« nach Besichtignng der— Bewäffernngs3-An-
lagen auf dem MnrghribWicte St; Mai. des Kaisers
nach Usansiskxdrrs weiter.

Aus Wo arfch a n theilt der »Warst-h: DnewniW
Ilber das A b f. ch ieds - Dsiner zu Ehren des ehenr
Rectorso der Universität, Geheimraths Liai w«ro wsssfj di,

ternheit, über deren: Grund und« Ursache» ichs» mir an-
fangs nicht klar ward. Doch« allmälig erkannte« ich
mehr und mehr, wie« sehr dem mich« nrngebenden
Kreise jede Kraft, Natur und Ursprünglichteit ab«-
ging, daß die Menfchery welche mich— umgeben, gleich»
schreitend-sen· Wesen« ans mir vorüberhuskchtem ohne
Kraft und: Eigenasrtigteih nach« der« dass junges Man«
nesherz verlangte.

»Um- diese Zleit wechsseltsr ich die Wohnung-
und zog. härand vors That, ferne-b von dem raste--
lesen« Gewühl des Siraßenverkehrsx Die« Ruhe«
that mir I·gnt, die Fühlfäden der Seele, welche« in
letzter Zeit fast abgestumpft erschienen, wurden wie-
der empfindlicher, reizbarey ich» empfand» Schmerz
und Freude wieder« lebhaften Und die letztere sollte
der verjiinsgten Seele bald voll und« reich« erdlühenli
—— Meine Wfirthin hatte ein Töchterleins, rosig usnd
schön wie— der Frühslingsnrorgery mit« goldenen Haar-
flechten und Vergißtneinnichtangexn Die— Kleine« sang
und» jubilirte den ganzen Tag lustig wie ein Vogel«
ixn Hause. umher« nnd störte mich» oft. Anfangs ward«
ich darob oft angehalten, aber bald fehlte» mir Etwas,
wenn ich die frische Stimme, den leichten Tritt nicht
hörte, mit dein sie Morgens in derl Frühe» die steile,
enge« Treppe hinabsprang,- um draußen in: Hof als
zweites »Hannchen«l die Küchlein zu füttern. Ia zu-
weilen sprang ich ihr sogar nach und stand meiner
,,Lilli« als »Bär«« zur Seite. Sie hatte wenig ge·-
lernt,. dennoch war der nur dürftig angebaute Geist
kein leeres Buch, sondern saß voll der lustigsten,
tosllsten Einfälle, und ein angeborener Mutterwitz ließ
ihr bewegliehes Zünglein selten still stehen. Und da-
bei war sie eine emfigq eifrige Schafferijy welche der
Mutter in Gatten und Haus tüchtig zugreifen half
nnd nebenbei die Nabel znm Erwerb unverdrossenführte. Die Kleine hatte einen Bewerhen der der
Mutter als annehmbare Partie erschiern Er hattesein Brod, war von hübschen Aeußeren gletchem
Biltungsgrad wie« Murg-am, nnd est stand zu hoffen,
daß er aneh einst die Gnnst der Tochter genießen
werde« Dvch den» gxschqh se anders I« Vieneicht stch
fclbst UND ask-IF Eis-TM« hkgqmt
Margarete mir zuzuwenden nnd zwar sogleich« mit der
ganzen des? liebenden- Weibes. Trok des Ent-
zückensz wetchsesszmeirt Herz ergriff, streng
gegen meferer äu:

Foslgendes mit: die« Prcprsfessoren nun» ·--»«-;««»»·»»H.:
kreis- ennwnktnt z« Werkes»
voller« Besdnnde am 252 v. im—- --. -,z
ein, uns. nach« altem Branchs nrit
Arereeeikee Niikrtei nrexexewnszeh Lesers-W«zu nehmen, der den Posten eines—-
schaue: Universität verläßt, unr fein« k»».»»»»»rnäß das schwierige und« wichtige Am« »«
totös des Dörptfchen Lehrbezirks
Lawroivski genoß bekanntlich große. »·
tät nnd Liebe in Univerfrtätssreisenp DERlen geben. alle Reden in herzlich«
Weise Ansdrnsit Der Gefeierte meins» z» · »

scheeueu Rede mit dem Wunsch, er me» «— »jj
fchauer Universität eine friedliche GutwWWglänzende Zxlrsknnft beschieden sein. Azg-,.DM« .

»unter Aus-deren wusch« der »Gut-am- ppkx «« »«

Leh"rbezirks,. A. L. Apis-Nin, thriL z» J »«

Jslkkkslhtt
Den. I. un) DkkpgzkwEinen recht dunklen Pnnet am politisychew »« «

zont bildet nnsch wie« vor die irr .««..1
viele Wochen fchon müht man. wiss, ei»
rinnt zu bilden nnd bisher find« alle« Versuch»
an dem. inneren Widerspruch; der Verhärnisszkwtext.- Auschs Inn-o— Chryxsestorrirrsi de« ÆWMseinen: geplanten ,,Veriöh«nunrgz-Ministsrwk ». «

Schiffbruch- erlitten haben« und) der« Kirch« M«hat sich nun an einen. vierten. Cabinsetsbildpkz «

Eastrcz gewandt, doch auch» diese: sieht« --k«««».
losigkeit seiner Versuche vorn-us; So« hist:
Krisis tin-mer mehr znrniicht einmal; ein;
heitsmittelchety um» nur über die« erjie Sehr;
hinwegzngelsangety läßt Iich- anssinsdiz mqchkyjsz
Völlig anesschislosk ist ecnch die Hoffnung«as«etwaiges Eisrrlenken Engl-In d« s? inr Mk;
ganzen CorrflictQ iin der« Frage der posv «;

·« ««

Colonien in SädMfrikC Da« drirftr ..

der« jüngste« Schritt des« Königs rot( Pvkrmq
gethan haben. Ein-e Meldung eins» London vorn
October-besagt: »Aus Llsscrbnn Tit ein b« eirridkesnx
Abg; efnndte r« des. Klknigs Carlos mit« einer»
heimen Mission in Balmornl eingetroffen-»
unt« den Einfluß der König-in Viktoria zur:
dernng der englischen Forderungen ztn gewirnnnszsrj
der Shnrpathsiens der« Königin für dass« drnchs M»lifchqrortngiefissche Abkonrrnens gefährdete porticgMs
Königshaus dürfte« diese Miffison wenig. Erfolhkhjååz
da Lord« Snlisbury die ganze öffentliche»
gegen Fisch« heraufbeskhwörerr würde, wenn erslilik
girebigkeit zeigen und» Eonressionen Wen: ki-
britisfrherc Interessen machen wollte. hiilii
Lmrdon dens Ein-tritt einer Kntasiroh«h"e ins LlssM
ohnehin für nnnbwendbar und— würde diese iirlr
interessirien Coslsoninlkreisen nicht ungern seh-M
man der« Repusbiiksz gegenüber ohne Rücksithi vorgel-
kösnnteR —— Das find trübe« Aussichten Für« Myr-
iugiesiselye Königshrcnsk wie für« die« prprlugiW
Eoloninlpläne in Afrika-

ßeren Lage sehr wohl , das Hindernis unser« Bill-
dungsgrades bliebe mit: unverrückt vor Regen, iii
zürnte mir jedesmal im: Willen, wenn ich« glaubst
mußte, dem tägliche wachsenden Gefühl new-seist!
zu haben. Um der Gefahr· aus dem— Wege« zu geht«-«»
suchte ich meine« frühere Gönnerin, die« Mitte«
geistv«o«lie« Nniniies wieder ans, nnd ließ: miclsdvvl
neuem in ihre Ziirkel wieder einführen- Dis«
blieben» mir« die liebstekZeit die seltenen SXUUIWI
denen ich« Mutter und Tochter« ins Hintetstüiilljettw
lesen durfte. Speis. IIW

stetige-Iris»- « s
Ein Kreis vosns Sichecixchsfreiindsewiki

in Ri g a. neuerdings! zusammengetreten» M« «:
König-licht» Spiel gemeinsxtm zkn enliiisvirens
Rigaer Blätter berichten, ist. um die-ANTON«
sesi Vereins an competenter Stelle bereits W
snchi worden. Vorläufig finden die SOLO«
zwei kun- wecheuniaz im: Den-singe uqvizkeiiagzsicki

--« Aus NewwY o et« meldete eine DER-IV«-
7. October: Heute. Nachmiitagk hat ei« W
Pucpskexprpsipu sciWirkuiugtosÆlawareJ stattgefunden. 10 Personen M »

und 20 verwundet worden; Die ExpIVstIW W
ins den sehe aiussgedehnten Etadlissentenws W»
tes Dupont Nnch dem· ersten heftigen
eine ganze· Abiheilung zerstörte, flogen. ZD
theilungen in« die Lust. Der Chef des .
gen Duponh befindet« sich unter den VWUIW
50 Ardeiteth-äuser« find gänzlich zerstött UND«
Veso-»Hm: pay-k- Ohvnacht Auch» die Geist-M«-
des Hauses Dupont sind— zerstört. Sschsf
mühlen liegen. vollständig. in Trümmern. W«
reiche in der Nachbaxichast des Etnblissenieukd e
gene Wohnhäuser sinds eingestürzt. » » »«

—- Ein junger armloser BUT« H«Bein-pl, v« mit dem« Pius-i n» Munde— Wie«bei de: jüngst» Auge-aus«; i« Seen-UND»gen, einen Preis für seine anßerondentlschd HAVE«
eistnngen davongetragen.

·

.
—— seltsames EheschlceßikciizXPd er·niß. Dieser Tage mußte in Gift! »Uebrigen völlig vorbereitet« standest-ZWEITENund dem« unserm, Euch di- kikchtishsi «»deshalb nnfgeschoden werden, weil-

schxiebenen standesqmxlicheii BeseheWSWI
Hkimqthgpkte des Diesing-m, Pein. Des-z»wiss, daß der Ehefchließnng ein hindre-Ins;
gegenstehez die verblsiisfendesv« nahe-generis» WMU.»HXHbote de« BrMmess geschleu- WW
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;Jn Deutsthcudwird der Wechsel impreus

Fischen Kriegsministerium sehrlebhastund
von den verschiedeiisteMGesichtspuncten aus erörtert.
Ueber die Gründe, welche Herrn v. Verdy jetzt ver-
znkgßt haben, aus feinem Amte zu scheiden, nach-
pkm er erst im vorigen Jahre vom Kaiser zur Leitung
des Kriegsministeriums berufen worden war, ist in
de: Tagespkesse viel gemuthmaßt worden, ohne daß
freilich hiermit die Ursachen des Rücktritts des bis-
herigen Kriegsministers eine völlige Klärung erfah-
xku hätten. Jndessen steht wenigstens so viel sest,
daß der Vorgang mit dem prineipiellen Meinungs-
streite zusammenhängh der schon seit geraumer Zeit
in den oberen Kreisen der Militärverwaltung herrscht,
und wird man wohl annehmen dürfen, daß Verdy
gegangen ist, weil es ihm nicht gelang, die Hinder-
Uissc zu beseitigen, welche der Ausführung seiner mi-
litärischeii Reformpläne (Heranziehung aller Waf-
sensähigen zum HeerdieUsteJ von einflußreicher
Sielle entgegenstanden. Es wird versichertz Verdy
habe schon» früher einmal seine Entlassung geben
wollein die aber vom Kaiser nicht angenommen wor-
den sei, und soll alsdann diese erste Verdy - Krisis
durch ein Compromiß zwischen den militärischen Au-
toritäten beseitigt worden sein — dahin gehend, daß
alle Reformpläne für die Dauer des Septennats zu
vertagen seien. Osfenbar hat aber Verdy alsbald er-
kannt, daß ihm hiermit der Boden für seine eigent-
liche Thätigkeit entzogen wurde; in der Erkenntniß
seiner unhaltbar gewordenen Stellung sah er sich
dann veranlaßt, seinAbschiedsgesrich in sehr bestimm-
ter Form zu erneuern. ·'

Von verschiedenen Blättern wird eine Z usa m-
menkunft des Reichskanzlers Eaprivi mit
Crispd und zwar auf italienischem Boden, als
bald bevorsteheiid in Aussicht gestellt

Jn H an n ov er ist am Mittwoch die 6. allge-
meine lutherische Conferenz eröffnet worden.
Zu derselben sind ca.· 800 Theilnehmer aus ganz
Deutschland eingetroffen. Besonders stark sind Sach-
sen, die thüringischeii Staaten, Württeinberg Meck-
lenburg und Schleswigaholstein vertreten. Vom
Auslande sind Vertreter ans Däneniarh Norwegen
und Schweden anwesend. «

Bei den Wahlen für den niederösterreithischen
Landtag am vorigen Dinstag drangen in der Curie
des Großgruiidbesitzes sämmtliche 15 liberalen Can-
didaten durch. Eine Nachwahl abgerechnet, würde
somit der Landtag 42 Liberalq 17 Autisemitem 2
Deutschnatioiialy 9 Clericale und 1 Wilden zählen.

Jn dem in Paris am Dinstage stattgehabten
Ministerrathe bestätigte der Marineminister den Ab-
schluß eines Friedens-Vertrages mit Da-
homey und kündigte den Beginn der Ausführung
des Vertrages durch Zurückziehuiig der europäischen
Truppen an. — Ferner nahm der Ministerrath die
Darlegungen Julcs Roche’s über den a il g em ei n en
Zolltarif entgegen und entschied für das Sy-
stem der Armahme eines Maxima ltar ifs, wel-
eher je nach Bedürfnis; herabgesetzt werden könne.
Roche wurde mit der Ausarbeitung einer entsprechen-
den Vorlage beauftragt.

Trotz der strengen Vorkehrungsmaßregelm welche
die französischen Behörden gegen» die in Spanien
herrschende« C h ole r a getroffen haben, ist die Seuche
nun doch in Frantreich eingeschleppt worden.
Jn voriger Woche sind in Lu nel nnd Hsrault
zwei aus Spanien eingeschleppte Fälle von cholera-
artiger Erkrankung vorgekommen, imUebrigen jedoch
vereinzelt geblieben. .

Der Boulangist «M erm eix, in letzter Zeit viel
genannt als Berfasser der im ,,Figaro« erschienenen
»Coulisse·n des« Boulangismush ist an den Folgen
einer Verwundung, welche er am 15.»September im
Duell mit Dumonteil erhielt, am Dinstage in Paris
gest or b e-n. Es· hatte sich die Wnndrose eingestellt.

Zwischen Italien« und England nehmen, trotz des
»latenteri Allianz-Verhältnisses« dieser beiden Staa-
ten, die Verhandlungen betreffs Abgrenzung der beider-
seitigen Jnteressensphäre in OstHLlfrika keines-
wegs einen sonderlich glatten Verlauf. Wie es scheint,
beziehen die Wünsche der italienischen Regierung sich
darauf, daß K a ss al a, weil es Keren und die Flanke
der iialienischen Besitzuiigen deckt, auf die eine oder
die andere Weise gesichert werde; denn Kassala in
den Händen der Derwische wäre eine stete Gefahr
für Italien, die bei einer endgiltigeii Regelung der
dortigen Verhältnisse ernstlich ins Auge gefaßt wer-
den muß. Englandcwill hingegen die Anwartschaft
auf Kassala sich selbst reserviren. «

»Im Tefsin haben die Liberalen mit ihrem, übri-
ilsns mit winziger Majorität bei der Volksabstim-
mung errungenen Siege zwar nicht die Revolution
lslbst gerechtfertigt, denn die Berufung an die rohe
Gewalt war unter allen Uniständen verwerflich, aber
sis haben dargethan, daß ihr Verlangen nach einer
Verfassungsänderung——ein Verlangen, das,
im Rahmen des Gesetzes gestellt, von der conserva-
tiven Regierung aber nicht berücksichtigt worden war
—- von der Mehrheit des Tessiner Volkes gestüßt
wird. Die nunmehr beschlossene Verfassungsände-
rung geschieht durch einen Verfassungsrath, der eben-
falls vom Volk zu wählen ist. Die Anordnung die-
ist Wahlen aber würde, falls der Bundesrath nun-
Mehrxdie gesetzlichen Zustände wiederherstellh wie
H« vor dem Putsche waren, der konservativen Re-
gierung zufallenz --damit. nun- aber diese« nicht das
alte Verwaltungssysiem sortseße, wird der Bundes-

rath aller Wahrscheinlichkeit nach die Wahlen nach
dem älteren, gerechteren Wahlgesetze stattfinden lassen.
Aber wie das Endergebniß des Zwistes sich äußerlich
auch gestalten mag, eine dauernde Beruhigung ver-
sprechen sich davon die Kenner der Verhältnisse nicht,
denn der politische Haß wurzelt in diesem seltsamen
Völkchen zu tief und die beiden Parteien halten ein-
ander, was die Zahl ihrer Anhänger betrifft, zu sehr
die Wage, als daß die eine dauernd die Oberherr-
schaft der anderen ertragen könnte. »

Jn Schweden haben die Neuwahlen zur
zw eiten Kammer mit einer völligen Nieder-
lage der Schutzzöllner geendet. Die alte
Kammer zählte 111 Freihändler und 117 Schutz-
zbllnerz bei den Wahlen haben Letztere 31 Mandate
eingebüßt, so daß »die zweite Kammer jetzt eine ent-
schiedene freihändlerische Mehrheit aufweist, nämlich
141 Freihändler gegen 87 Schutzzöllnen Die erste
Kammer, an deren Zusammenseßung einige noch be-
vorstehende Ersatzwahlen nichts ändern werden, wird
bekanntlich von einer starkeu schuhzöllnerischen Mehr-
heit, der Trägerin der ganzen protectionistischetr Steh.
mung in Schweden, beherrscht; sie zählt»100 Schuß-
zölliier und 47 Freihändler. Trotzdein ist die bis«
herige schutzzökinerische Majorität des fchwedifchen
Reichstages, der durch die Vereinigung beider Kam-
-mern gebildet wird, nicht nur gänzlich erschüttert,
sondern sogar direct in Frage gestellt. Jm bishe-
rigen Reichstage war das Stimmenverhältniß 217
Schußzöllner gegen 158 Freihändlerz im neuen
Reichstage werden sich 188 Freihändler und 187
Schutzzöllner gegenüberstehen. Jn beiden Kammern
zusammengenommen sind die Parteien also unge-
fähr in gleicher Stärke vertreten. Dazu kommt, daß
die Liberalen, die das Programm aufstellien: ,,All-
gemeines Wahlrecht, progressive Besteuerung, keinen
Militärluxus Aufhebung der Getreidezöllek überall
im Lande einen bedeutenden Stimmenzuwachs erhal-
ten haben. Das Schicksal der Getreidezölle scheint
bereits entschieden, und wenn der ohne Zweifel bald
zu gewärtigende Antrag auf Abschaffung derselben
auch nur mit geringer Mehrheit durchdringen sollte,
ivirddas Ministerium v. Akerhjeini seine Dimission
einreichen müssenz die Krise dürfte sich jedoch auf
den Rücktritt des Ministerpräsidenten beschränken.
Der bisherige Minister des Auswärtigem Graf Le-
wenhauptz welcher, wie auch König Oskar selbst,
ein Gegner der Getreidezölle ist, dürfte an die Stelle
des Freiherrn v. Akerhfelm treten.

Ja Serbien scheint das Geplänkel zwischen dem
Ex-König Milan nnd den Radicalen anzu-
dauern. Es sind sogar Dimissionsgerüchte betreffs
des Ministeriums in Belgrad verbreitet gewesen, welche
das Anitsblatt indessen alsbald de«nentirte. Aus allen
Gerüchten und Dementis geht jedoch hervor, daß die
Spannung zwischen beiden Theilen besteht und be-
stehen muß, weil die Radicalen mit vollem Recht die
Enthebung des königlichen Hofmeisters Dokic — ei-
nes entschiedetien Radicalen —— und die Uebersiedelutig
der beiden Könige nach dem Militärlager bei Bel-
grad als eine Demonstration gegen das radieale
Regime ansehen.

Unter vollem Jubel hat in Nord-Amerika die
Mac Kinley-Tarif-Bill ihren Einzng ge-
halten- Nach dem Wortlaute des Gesetzes sollte die-
selbe um Mitternacht zwischen Sonntag und Montag,
also mit Beginn des s. October, in Kraft treten.
Bei den Yankees geht es aber nicht leicht ohne eine
kleine Teufelei ab, und »wer übersah, daß der s. Oe·
tober ein Sonntag war, konnte mit auf das Dainsm
gestützten Einfuhrsprculationen sehr schlimm fahren,
denn thatsächlich lief aus dem erwähnten Gründe«-·«
bei denstrengen Sonntagsfeier der Amerikaner —- die
Geltungsfrist des alten Tarifs bereits mit dem Glo-
ckenschlage zwölf Uhr in der Nacht zwischen Sonna-
ben und Sonntag, also mit Ablauf des 4. October-
ab. Ursprüitglich hatten die Zollbeamten New-Yorkssogar den Ablauf auf die dritte Nachmittagsstunde
feftgesetzh so daß die Aufregung der Einfuhtfirmen
und der Kaufleute einen geradezu fieberhaften Grad
erreichte Erwartet wurden mit werthvollen Ladun-
gen die Dampfer »Ein) of Chicago«, ,,Etruria«,
,,St. Regnlus« und ,,Zaandam«, auch die Ankunft
von ,,Thingpalla« und »Bessarabia« wurde nicht für
unmöglich gehalten; kamen die Schiffe noch vor
Ablauf der Frist an, so bedeutete dies für die Ad-
ressaten der Güter einen Gewinn von vielen Hun-
derttaufenden von Dollars. Mit der ,,Etruria« z.
V. erwartete eine Firma 200 Ballen mit Kleider-
waarenz der Unterschied der Verzollnng betrug für
sie 40,000 Dollars Das Zollhaus war von Schaai
ren von Jnteressenten befetzt und belagert. Dieselben
bestürmten den leitenden Zollbeamten um Verlänge-
rung der Frist, während zugleich von allen Seiten
Briefe und Telegramme auf ihn hereinregneten Da
er selbständig nichts thun konnte, wandte er sich
telegraphifch an den Schatzsecretär zu Washington.
Um 3 Uhr lief die »Ein) of Chieago«, 20«Minuten
später ,,St. Regulus« ein. Unfummen wurden nun
den Beamten geboten, wenn sie ein Auge oder beide
zndrücken wolltem Endlich, nach angstvollem War-
ten, etwa um 4 Uhr, traf die Antwort aus Washing-
ton ein, welche anheimstellttz dasZollhaus nach Er-
messen länger offen zu lassen. Mit betäubenden:
Jubelgeschrei wurde von den Harrenden diese Ant-
wort sammt der Mittheilung vernommen, baß das
Zollhaus bis Mitternacht geöffnet bleiben sollte.
Und nun folgte cine erregte Scene der anderen.

Die ,,City of Chicago« und der ,,Regulus«« passirs
ten die Zollschranka Schnelldauipser nahmen die
Capitäne an der Ouaraniäne-Station auf, und ge-
landet, wurden sie zu Wagen im Galopp iiach dem
Zollhause gebracht. Um 10 Uhr Abends erschicn die
mit Beben erwartete ,,Etruria« Hankder Zollschrankq
um II Uhr erreichte sie die OuarantäneiStation,
worauf der Eapitäiy wie seine Vorgänger, nur no ch
schneller, nach dem Zollhaiise befördert wurde. Er
erreiehte es e i n e Minute vor Mitternacht, von brau-
senden Hoch-Rufen empfangen, und konnte die erfor-
derlichen Papiere noch rechtzeitig uuterzeichnem Es
entstand ein wildes Getümmel der Empfänger, welche
alle ihre Documente im Sturme verwiesen, so daß
fast der ganzen Ladung des Schiffes noch der alte
Tarif zugute kam. — Vorläufig nun schweigen die
Väter der Mac KinlelyBiil in SiegesjubeL Mr.
Wiac Kinley selbst, dessen Heimaihsort Canton
(Ohio) bezeichncnder Weise den Namen einer großen
chinesischen Stadt führt, wurde beiiseiner Heimkehr
im Triumph empfangen: die Stadt war illuminirt,
vom Bahuhofe bis zu feiner Wohnung bildete die
Einwohnerschaft Spalte« eine Bewiltkommnungss
Adresse wurde ihm überreicht und zum Schlusse hielt
er eine große Rede zum Preise der Bill, welche sei-
nen Namen trägt. — Uebrigens ragt in die ,,Fest-
freude« bereits ein sinsterer Schatten hinein: die
Zeitungen sind gefüllt mit Anzeigen von — Preis-
erhöhungem

In BuenossAhres verbreitete sich am Montag
Abend ein panikartiger Schrecken, indem die-
Nachricht ausgestreut wurde, daß eine neue Revolu-
tion ausgebrochen sei. Es soll sichs herausgestellt
haben, daß nur einige Sergeantecr bei den Regimem
iern der Garnison Aufwiegelungsversuche machten. Jm-
nierhin ist die Möglichkeit eines derartigen Vorfalls
kein Symptom einer ganz und gar beruhigten Lage.

geraten .
Es war leiderzwiederum ein nicht eben zahlrei-

ches Publicum, welches sich gestern zum dritten
Orgel-Entree« des Hm. Dr. Hans Har-
tha u in der ålllariewKirehe eingefunden hatte, aber
von Denjenigen, welche erschienen waren, wird wohl
kaum Jemand sein Erscheinen bedauert haben. Das
Programm» enthielt nur vier Nummern, darunter je-
doch zwei der wunderbarsten Tonschöpfungen des
Alimeisters der· Orgel J. S. Bach, nämlich dessenherrlicheToccata und Fuge in D-mo11 und die große
Fuge nebst Präludium in A-mo1l. Wenn man die
Baukunst wohl als ,,gefro:·ene Musik« bezeichnet hat,so kann man mit demselben Rechte umgekehrt von
diesen beiden unergründlich tiefen; Deukmälern der
Orgel-Literatur sagen, daß sie in Musik aufgeführie
Riefenbauten seien, gothische Dome der Musik im
Ganzen wie in allen Einzelheiten. Uebrigens ver-
bietet es sich von selbst, diese Analogie hier näherauszuführen und zu begründen: man könnte darüber
ein Buch schreiben.

Unter der gewaltigen Umarmung dieser zwei gi-
gantischen Werke litten die beiden Niittel-Nurnmern,
Mendelssohms Orgel-Sonate Nr. 6 (der erste Satzfigurirt den Choral ,,Vaier unser im «Himmelreich«)
und ,,Drei Stücke für die Orgel«- von—N. W. Gabe,
welche gleichwohh in weniger erdrückender«Nachbar-schaft genossen, einen hübschen Eindruck machen
müssen. « . s

Was die Ausführung des Programmes anbelangt,so hätten wir die Tempi der Davon-Fuge undder
Fuge sowie namentlich des Präludiums in A-m011
gern um ein Geringes rascher gehabt «— eine Em-
pfindung, die sich auch im Künstler geltend zu ma-
chen schien, indem in beiden Fugen, ganz besonders
aber in der ersten, im Verlauf des Stückes ein schleu-
nigeres Tempo eintrat. Beide"Werke, riamentlich die
D-mol1-Fuge, erheischen eine hohe Meisterschaft im
Pedalspielz und hier erwies sich Or. Dr. Harthan
seiner Aufgabe wiederum voll gewachsen. Dazukommt, daß im Allgemeinen sämmtliche Nummern angr-messen und effertvoll registrirt wurden, so daß auch
das gestrige Conrert einen sehr günstigen Eindruck.
von dem Können des Heu. Dr. Harthan auf seinemSpecialgebiete, der Orgel, hinterließ. « »

Um so mehr wäre zu wünschen, daß bei etwai-
gen weiteren in der nun eingetretenen kalten Jahres-zeit zu veranstaltenden Concerten die Kirche stärker
als gestern geheizt werden möchte, damit das Publi-
cum nicht durch die arktische Temperatur in derselben
vom Besuch der betreffenden Concerte abgehalten
werde. rs.

Jm Saale der Bürgermusse fand gestern Abend
die Abschieds-Soir6e des Prestidigiten
teurs und Bauchredners OttoCharlier
statt — sehr verdienter Weise vor vollem Hause.
Herr Eharlier bereitete dem Publikum einen »Abend
voll Täuschungen und Jllusionen, der aber trotzdemoder vielmehr deshalb ein höchst amüsanter war.
Die erste Abtheilung brachte mehrere Überraschende,
mit viel Verve ansgeführte TaschenspielevKunststückez
die zweite einige spiritisiische Glanznummern mit
sich daranschließenden Erklärungen, die durch ihre
Einfachheit geradezu verblüsften. Es war sehr inter-
essant zu sehen, wie Productionen, die vor einigen
Jahren mehr als einem spiritistischen Schwindler eu-
ropäischen Ruf und die Zuerkennung übernatürlicher
Kräfte verschasftem auf sehr einfache Taschenspieler-
kniffe zurückgeführt wurden. ——— Die unterhaltendste
Abtheilung war jedoch die legte: Or. Charlier ver-
lieh seinen Puppen Sprache und Bewegung in einer
Weise, die die Täuschung zu einer vollkommenen
machte, und würzie zugleich seine Vorführungen mit
einer überaus drastischen Komik, die fortwährendLachsalven hervorrief. —m.

Der in der Nacht von: vorigen Montag aufDinstag tobende Sturm hätte auf der· R i g a -

P le ska u er Bahn beinahe Anlaß. zu einem· Eisen-bahnsunglück gegeben. Wie der »Wald AnzR be-richtet, hätte derselbe auf dem Bahtihofe in Wirro
eine freistehende Plattform gefaßt, und trieb dieselbe

in rasender Geschwindigkeit dem aus Pleskau kom-
menden Naehtzuge entgegen. Der Maschinist, der
die Gefahr noch rechtzeitig bemerkte, gab Centra-
dacnpf und ist der Zusaunnenprall daher kein sehr
heftiger gewesen. Der Zug kam,: die leere Plattform
vor sich herschicbend, in Werro an.

Zum Besten der Nothleidendemirr Tal owka
und Frese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von N.I Rbl., von einer Unge-
nannten I Rbl., zusammen 2"Rbl. — mit dem Ful-
heren 385 Rbi. 15 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

sachliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.Nächsten Sonntag Abendcnahlsfeierx Die Beichte

Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen amFreitag von
4-——5 Ühr im Pastorat « «

Eingegairgerte Liebesgabent
Für die Nothleidenderr in den WolgmColoiiietr

3 Rbl. Mit herzliehem Dank
«Hoerschelmann.

St. Johannis-Kirche-.Eingegatcgene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: 7 RbL 34 Kop.

Für die Nothleidendeii in Fresenthak von A. N. 5
Rbl., mit dem Früheren 47 Rbi. 50 Kot-» dazu ver-
schiedene Kleidungsstücka - -

Mit herzlichem Dank W. S ch w a r g.
StysMariemKirchey ·

»Am Sonnabendseftn Beiehtgottesdietist um 3 Uhr.
Näehstfolgender deutscher Gottesdieirst mit Beichteund Abendmahlsfeier am IS. Sonntage nach Tränl-

tatis, den 7. October, um, I? Uhr.
-· Anmeldung ’"zur Coninmnion Tags zuvor von

I0-"-I2 Uhr im Pastorat —
Beginn derssstadtestnischen Conftrurartdetilehre

Montag, d. 8. October, um 9 Uhr Morgens für
die Jungfrauen und »Um 3 Uhr für die Jünglinge.

Anmeldung Montag, Mittwoch und Freitag im
Küstorat ·»

·
»»

« ·

sz " Todte-like.
» "Hirgo Tille Mann, s· 25. September zu St.
Petetsburg «« sz «

- Frau Anna Christina M usch e td, -s- 24. Sep-
-tember zu St. .Petersburg. «— s: - ·

Heinrich Martin Bntto witz, f« im 99. Jahream 25. September zu Riga. , , · ,

· Jakob Daniel Paegle, s— im II. Jahre am 26.
September zu «Riga. «

Professor Dr. Alfred V o g el, -s- im 62.J«"Jahream ;27. September (9. October) zu Müuelpern
Consul Ludwig Wilhelm Bass e, s— im 73.

Jahre am 26. September zu Riga.
Generalmasor Jakob Ab enariu s, f 27. Sep-

tember zu Moskau. ·

Truge-mer «
der Ytordiskshen Telegraphsen-sgentxsx«

(G»estern, am Sonntag, eingegangen)
Berlin, Sonnabend, II. Ort. (29. Sept.).

Die Reichsbarrt erhöhte den Discont auf H» pCt
Der ,,Reiehs-Anz.« veröffeutlicht Daten über den

diesjährigen Ernte-Ertrag und bezeichnet denselben
als einen immerhin günstigen, wenngleich derselbe
den im Juli gehegten Erwartungen nicht entspricht.

L o n d o n , Sonnabend, II. October (29. Sept.).
Die Unterhandlungen zwischen England und Italien
sin dgescheitertz weil Jtalien die englischen Vorschläge,
nach welchen es einen beträchtliehen Theil des östli-
chen Sudan, aber ohne Kassaleyserhalten sollte, zu-
rückwies . «

St. Petersbur g, Montagj I. October.
Dem ReichsrathssMitgliede Baron Nitolai sind heute
in Anlaß seines« sdjährigen Dienstjubiliiums mit

·«eineu1··«Allerhöehstens Rescript « die - Brillant-Jnfignien
des St. Andreas-Ordeuss verliehen worden. Baron
Nikolai begeht- sein- Jubiläum in Tiflis, swo er siehgegenwärtig befindet. « z » «

Gestern find der-Minister« des Innern und der
Minister der Wegecommunicationen nach St. Peters-

burg zurückgekehrt« sp «; · ·

Nach der ,,Neuen Zeit« istdas Statut der »Ge-
sellsehaft zur gegenseitige-n Unterstützung der Aerzte«
bestätigt worden. Der Eintrittsäseitrag beliiuft sich
auf 5 Rbl., der Mitglieds-Beitrag auf 3 RbL Die
Gesellschaft hat das Recht nach vorgängiger Bestäti-
gung durch den Minister des Jnnern in allen Städ-
ten des Reiches FiliakAbtheilungen zu errichten.

Etschm iads in, Montag, I. October. Gestern
vollzog der Katholikos -aller Armenier die von den
Armeniern verehrte Ceremonie der Friederklärungs-
Feier, zu der sieh einige Tausend Armenier aus Nuß-
land, der Türkei, Persien, Oesterreich, Rumäiiien und
Bulgarien eingefunden hatten.

S osia, Montag, (I3.) 4. October. Stambm
low ist ernstlich erkrankt. Seine Wiedergenesung bis
zn der am IS. d. Mts stattfindenden Eröffnung der
Sobranje halten die Aerzte für unmöglich.

s Eint-vertan.
StsetersdurgerBdrH zspseptember 18720

Waaren-Börse.
Weisen, Ast-ten, Stets-via) hob« Sorte

strr 10 Put- . . 9,41——9,45Tendenz sür Weisen: m a tt.
Rossen, sen-ist 9 Pud . .

.
. . . . 6,45

Hasey Sonst-bis Vttd Instit! . . .
. . z,55

« Tendenz für Hatte: still.Styls-staat« spie Horte, N— V Jud. . . « 11
- Tendeuzsür Schlags-at: still.
Roggestmedh MIWWIIIOOQ or« »O Pud- . . 7,l0——7,·«’-«5»

« »se-x.sx.rseksgsr.s.kgni. ufrühe, großktlmtgn be. bsgzis Uns« eher« " »F V
, : ro« takes-Zuges» -18,50 ««

Veranttvortlicher Redaeteurx Carl. A. h« s s e lb lett.
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POIIIIBIIIIDIOE Es« 1870 Mit? E 11.- « Im« Namen des) Dprpatschen Stadium-s: s ; « N « · » · « z« T T
Ists-»i- 22 Hyxkygxsssii 1891 so» 5k»;,z,,««~ RM«- « se· « . .-

"0·«HW"«’" BOMCWHZIHOEEIEO«IIH- Nr. 103 Bad-harm- G Heut holst. « . s CCCIISIIICCCEI » I . ;Anna-sci- ge nosike ssro eaaöpit « «
·

» sz « ;,;; ·«

es« 1890 »» BE» »ja» WEBER» b NachtdemGdtie Bssitzär des: Biäntete « »·

Zlljltßestell tleehloxallckck Äsyld . h. ,·. l»
yllpamleajz z» Wegen« »· up» MMM M USE« AU- UU sUEk « . tm grossen Horpzale der Um— « - «; ) »;- z;
MBHHS onna» » Lepma stellen zum Marz 1891 um Dur— - « veksuat

« . ·. «
· lebe« Aus der« EVEN-Gasse UMHSE « « - H— z, Sonntag tlea 7. vornher« c. des derühmjien Bank-M « «

FAMILIE« IM- BKIIIISOZEWZEEUXG sucht haben macht die Verwaltung de« bekuhmksu DIE! UUUVCMSF IF «« ’

» ; - . «» » » . - « »« «», ·
-

. Bauchreclncrs dämschcu Eotkkrttsten von s—-- Uhr lIISGIJOII HEXE-ARIEL - «
».THE» OHEZEEO INSECTS-BEDI- 010313 der Allerhochst bestatigten ehftlscendii ’

W« jgkgkek H . M« sEIESEOIMAEEEIE lIOEWSEM I« « schen adeligen Credit-Casse solches h « «« s «anders-»Im: hiermit bekannt, damit Diejenigen« I -I) ucmpngsecaoe ctzitzxckzskchhcæao o » welche gegen die Erthejlungx d» ge» « » . . ·. . km· Mtitttgslkeclerzndtertzn Kamme» »

POMLSETEE beteüen Darlehencsinwendungeii zu Anfang 19 Uhr Abends. . ««
:. » « EMSSIIIIITIIE

L) cnnxxslzjkeascwso wessen-o ca» mache» habe« Und deren Fokdekusp
. «

F—- ÄIOIIMIIOP V. ockscltigcll gzzgköc ä Person sc«next-»Ehe, a est-am« J« Ecke) Da— gen« njcht jnqmssjrk Hab» bis zum Mitglxeder zahlt-F 39 Koxx Peksoth ; . Inn« Kaum, M,
FOR, XII-»F» HCWYZAHCHJ rpasp l. »Februar 1«89,1 ch in der Kanx Gdåtc, huöch Mitgääzdclxs clngåfsjhrt, » g - « ——- »

)
Moskau-m oim mon- nshsrwz lej dies» Vekzvgskkukzgt schriftlich mzk «· M« VIII; z Pers? en«

nNaztxZiräc hdqxknsmåttkzjltpßillctc für« ALTE-US Bd» «,
Z« ClIIIOOEZ EUIOJIEIIIHXCE BE dennat-Todes vpeua In. Manard . Absschriftenf aguf welche ihrä Farbe« ·l«lrtc l RdLvso Kop.; Btllete .fiirwi « · . V ;

- EW· hierselbft Ihre ferneren Gerechtsame nie-mit ais hiesige, cäkfcfifisjsissnt Buchhamihxug w; Es« J. Zagen-v,
. ask-taxes) cscs Ida-Musik« vermagst— - wahrnehmen gzög»en» indem nach Ab—- Jhhkc III! « « Beim. Portljzier »dcrälJti-i;»cki3ität und zzz;sp·«z«·psz»z» «»»- . ·«

TIERE« FREESE , ZOZPACYEU «

NEM- UMWA E FOR« FOR: T runfqeji angenommen und der Eise· ZU g» Gasse zu haben· .
——-...: « H«

Wis- - keck. Mkkswpss - vom I. vors. :
-s-»--cis-» s« W« »An» « Mk« «» R. k»,..,«5. as»sIIIOE" s——.——-——»————-—————- » « ««V« EVEN-MS .

ZWEITER« INSECTA«- s gemäg Voiszikgsgeechte wsgen der . «
. zJ» D« Zukrwartendsn

VIII« EIN-DIESES; . hachsgcefuchten Darlehen eingeräumt am ZEIT-vornher« . II » .- -
H) noækasaaic Fauna-Isc- asmkaiz « fes» werden· - SVSIMISII Wkkckk . ». . . » . « - 111. d« - :;1 «

6T)«s see-em- ohoi Naniwa-as, monasassiies a) di» Gift« ; « « OOFOIEIHIIZ-Sollte-II « « « «« - «
«

um! zwsksz »,
« «« en; n« sospscma« Neu« E« Akcsnias Asfokäkki DURCH Fokels J«- « ankdctkläkmetiktndkschZab:PEJ.et) « ’ DÜIUSE ÄVCIUIH T« VII E«

«

Te« le« mit Umneserm Ko« o, Ko m « s 1 FI: d «. ·1«: « «. s «· « M« EIN-FIE- HOMIL . «
7) END! ; HAVE) AM- UWUMS I: Känih Kur-ro, Lehxeh Satzcdas äktgksdexsfiiifgxltigk «« ge esse« «« zu Hakart Bomllletss Kranze » onus-erstes Ehe. v. « »

Syst-ishr, src npezxcskaanskh 111-I- korsp Sjnnaletx Toknsp Weltz z» » Stint. Steht-aber. III! Bcllqllcts « kijr " jüngere; Herren. wi ·
UsTkxskksiseixxm CDJIUVTOIDCTESA . Wiserlanky Weißenfelkx Zu jserkauteu »· sind cingetkotsson and» empfehle die— ; SUUKIKFH TFTDTEIL T« THE-W ..

BUT-111 m» out» . llonsszmoe sz h) die« L«nd, und Baue» das Grundstück:
sz T selben: zu lnlhgcn Preisen.

von lkäprläealijhl « :
Ynpasaceaiei Jloizoxlltwsip Ho cnslzszxeßsp « stellen:

»

« Älgxaadglkstkassznlzls G. Allgemeine» Radien.
nie-I wes-Ist- aasts Zhimcocaatkcaamsh Sternhofß von Ertmtct a·b«g.ethellt. GWSYIUHY Ha»d9spgäkt»ek· « STIMME. v«, ·
gewiss, nokcjxsna as. eignes. ask. 119 » Efchienrodkez von« Lishhola cbggeth«eilt. ways-hau- mit 10 Zimmer-i, bei-he.- ———————————-—————; »I» . IF« EHW
a 120 yet-schau sonnt-sah use-can- « Wölbt-e, von« Jewe ab-getheilt. «M« VIII-IDEA- EIIOIH Vfittbsvbsktsbsks « «e, «. »IV « Ussch « XCHWW

caYIo aocaaaockkk He Est- 1-.- ,11;ep1I-.k«k, Kcingromaa Nr. 5 mit Waljaotscy kanns« Be» OF Äl9z,»dzk- und werdet! billig angefertigt Alexan- T GTGSOHIIIOIZHIIJW
a. sc. Hpyxsgxsxp ropoxaxsk qsko can « Hdchberg Nr. 7, Annemtuhse Nr. 9«, Lodjzngskkassz dckstrassc Nr. if, im Hof, bei · »

dass-Damm sagen-ist- o Tom, ccmy Luigekael Nr. 10, Liwamågsgi Nr. 12«, ! Prof: Franz-texts. f fis. Aas-sie» seidenen.
EDITIONS-III« YIIPSEIISEIIO Es EOEIITE Mäggipökd NVLIHLWTIIAEUUU Nkslss ««« » -· » » » i
Is—k-o- Hagapa 1891 r. Jllumåggi Nr. W; Kaeraniaa Nr. 21", « Exzesse Deckt-mutig. —— Iksjltigsske Preise. « ;

ellneh u' emkkæhlt IWN
F· » » I« . e y

» » »k,gk·2;3»»K» H Yxzsz «.

Es. GJEETIIZZF . opoxltcnait Fpmxa » -wkui Fenster-Saum- I Hinz-»He«- kicss : . · »
« . « . « Klceciespsikfaycsseøe esirm PIDIIN «4Zsa:cl72ckc7«—sckr. Nsn 4 «

Rhea-1- Yapanhn P. Fasse, Ncssontad Nr. 323 von Chudleigh
WITH. BEIDE-KERFE: P. PSFHOIB ·1".l’-« und Tom; ab«gethe«lt« s I das geehrt-e Pudlescusvs sit-en Hmcesgxrtskx Las-sprach. -—«.keskesss·wngse»u Itseojetcssi U » Fkikcsls STIMME« «

—"——·—

! Revah Etwa-Eos« W« SCPY END' «? s« « ««

««- «

VII« de! DIE-Theilung des Dsspss PVEEADElUT F«"«Z""M««TW««-
ter« Stadtamts für Weshrpflichtsa«chen« Nr. 864. J. v. Hsagemeisiesxx —.«

lWkdkll" die im Ort« te 1870 e- «« z« E sic- kgs »Hm- » ANY» Ess- (). Ixipphts
spkkkm »» Tmhstpkp 1831 « - esse-F! Kaki« N; Tät? K«der« Asbkeistuug der Wehr- » » J. h · i ——" l h —......—-":LZSFO»V» «

,«,,«,.« «,,,,,«»»,»,,,, D« Claviekattekktctit F eZ» gzssge » --s--«..»-.-k-«-.2»-..-.»-«-pticfkhkn Gkmeikkde SUCH« hiV J—.—« s? um! schwarze Iclscitlcrstojkc in grossen« Auswahl empfing« T, « FIFCIZIBFIZLIUIIDFHTTIPHHJJWImit aiuifgxeforderh behufs Eintragung » I Fs.-«p z»
«

«» ,3 W«in die Eiinberufungsliste des: Stadt nie-F . Skqaeat W Weg· O« 111 KFECIZÆLLHIYWIZTO sit. oh»» .. . wünscht Elathcmatxkstuudcn soww IF Z»— Z » 210 », Z. z, » ,Dorpait pro 1891 und Erlangung- skmzgen z» d» kusszzgkzn sprach« ; W sz » « «« « EIN« »Es« ». - -
H ·M . dass-sc Möbel vergeben werden-m

zeinier Vescheinigunsg über ihre, An- zu stehenden. Effekt. sub List. ~g.s » C« JUWVSVVIWSOS III« «« V«
weckt-eng zum Dvkpkktsichku Eies-he- 11--11-« iss »Es-stiegst«- Bissisdk H—» "-——

·"«
DR ———«—«

-———-

J
rukfungeeqnkgu sich erstes-ges» —————————-"« »ZIE«·«EIIII«I:"Is«s—...-........12"15855· Es« 111-»Es« »bFs»z»tlsz-m-3HI. December c. be: III« THIS« DIE« . Im» - « . »: I« . « , « s» sdiesen: Absthekliing -(lim Lokal-e der . vszkkejesea h « » « » » « e « » « « « . T»· »« Gaumen« sw «» »k-SEBUZVVSVWULIUUJJ zu MEDIU- dih such dort: Hausfrau bshilcklichs sein » s. . » .e» « » « ». sz ·. «» . . » »» mit-that; - Peter-bargst sw- CI?-

« Bei der «M—clkdun.g sinds Von dem » Zieh« Rittctkstrassc Nr. L, oben. » , .
«

,
.

.
» Kijtjcl;-str. Nr. 8 ist eine« geb-II·

Betreffenden nachstehendeDocumente
Uns) AYFFEUYEFRYYJVFZUHVUVUT «, « Bin ordentlich» Junge: kam: sich« grosse sandssiztsasse « Nr. 20 « . J«EIU"EU«EIII- e weiden. 21s - eva-

-29 Schisizsi-2iiis. sscis -»Es-s « K»-»T-s"i"sk«»T;-i- du«-is—-
« « jkmands ein solches nicht« dssiyh ..; » . k .«, «C T: « » Ält»stkasso, M.

-und zuschreiben versteht "" "
·

« T « « « « e Ä « I« EIN« ,«« If« W« » «
Z) ei« Vekzciklkkkiß dU Im« Zeit be«

F F « « dick hiesigen Gammjkahrisk kkovroclsitjli« « TllsqfsråkttliglllldglschafksdcqucmnMS«-
« lebenden« Famikiell«gl«ieder«(d. hJ - « - s« HEXE« H; L— -F; z- dg»; «; »F, . Eh. z, «; ,»»I » «»

- Es ««« « «« "«L-TI«I...Z.FL"TLLT."JHLTT. sz «« «« OR« «« «.3·«i«"kk« x?;.?-.."«I«"ITT«TM
SEUUIIEIC LIMITED! VIII« Namen, «:« » s- « » . Eoe Iki 73 ·

. oft-ka- aus«-I
des Alters. Gseburtsjahres Eine zuverlässige « sz -
sowie des Aufenthalt-es eines « »» . « D . « BUT-si- Otbststd ·-«--«-

j«7den’ . « -·« dann M! melden h: der. Klinik für Nsers » - wfur Werken, mnmk nnd Wucher « l « -4) eine. AngabeH de; rßkeschaxtt- W» and-Geiste Kranke» m den neuesten Fast-as mais in gering-lichter Qualität II! nied- . a »« «
«« . Jung-« des a« w« s« o« U« . .

. .

I· «9". w Bd. « ill M«des G,e-wekh.es« welch» äkzoälkäszzu EITHER-reiten » Fu« bitten cui verehrten Publlcam, auch dzcscm acucu Zweige unserer· T« SSHJZEZZRUJCEIXNFYIY Mk.
- - · HMIIUUIIZ dsssslbs WOII-IWOIIOII, welches! uns bis-lang kreurcdlichst gewährt; ————-——-——-—-——-« »Z) eme ngu e e! Uet . übernimmt u. such zum Pnvatdicnst ward» e» e enzllbriu e» um! ed» tt b H« . d. ..

skq k bereit; ist, empfiehlt sich. Ach-«: Te— « . ’ g g
.

g W «. sszs M« sem- CU WUVSVIIW « « ·P ·«
· · ; hu. h St m . de B. d unserer« verehrten Käutcr Rechnung zu tragen. .s)- falls jemand verheirathet ist. O ZSDSOLT I· s» 111. T. U. s—

, . ·-
- «» l s e » II » «

.

H eme Angabe der Name« und Hi?de? Alters der Frau und d« weiches ctwastliassjstch und zu nähen . lottcahctsx steht cihc viel-WITH«KMVW Imjd
»»

versteht. Bevor-darinnen ohne Bin— .

Er« sssnul«str' Yo' . « ; H7)« bei» Vmchtzndenseizx junger« « Hieraus-g wes-as» vix-he zugekommen. Srosses Lager sämtlicher« technischer ans! etwaiges-her« Sanais
Bruder. « DIE Tauflshcttss d«- H0.11.E..E.1..0.11-SII N!- 5- M! I0—«12 VIII— » Waaren; cuanai—sallosehcn, speoialität: stachen-km. »D.»» », se» g« « »Mus-Ws - - z« ssssssssssssssss s«--s--s s« d« -T""’««i««"sii" 2«2 s» Es« «

Zugleich werden diejenigen der » Aufzug-gründet: wir-I gis-s can-ists— « . o us: e ex» .
-

phhkzkichnkkkn Peksouzg wes-he in tisciis pas-ansieht«« zu» Staude-gehe:- DH H -

des Wehrpflsikhtqesetzes die Wehr· I I . . I h » IU8I0SCI·-II0«-h1"""n«·«k"j
pflw njcht i» Dorpat sonder» i» Abs-w- hsnssk sma - smsskstssu

i- Ssdi - Mühe! Zu versanken « -

MON- dEkUUf Allsfltkkkkssissjxst gemasichh Phjlcscphcnssstrhssc Nr. 11. » B. Blei-tos- nictlytsulcgsak



Illeue Miitptse Zeitung« Erscheint täglich «
susgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Tlusgabe um 7 Uhr Abends;

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, auögeirommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet. .
Sprechst d. Nedactivn v. 9—-1I Verm.

IMis ohne Zustellung s Rbl S.

Mit Zustellungk
in— Ost-Mit: jährlich 7 RbL S» halb-

iährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

Uns) llUslvåttN jährlich 7 RbL 50 K»
« halb; 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

s I u u h m e d e t I use t a te bis 11 Uhr VortyittagQ Pteisssiir diesünfgespaltene
Kpkpuözeile oder sderen Raum bei dreimaliger Jnfertioti ä- 5 Ray. Durch die spost

CTUSCPEUVC ZUIMM GRETCHEN! S KOPJW PfgJ für die«.·Korpuszeile. . Fünfundzwanzigster Jahrgang; « Ob onuemcaxzszuiid Jxsekaje vermitteln: in Riss- .V. Lungen-is-
»

AnnoncensBgreguz in F e·l l.i n: E. J. sarpwks Btxchhz in W e r r o: It. Vielrvscks
" » Buchhz in W axksMz Rtcdijlffs Bachs; »in« Rev at: Buchlx v. Kluge G Ittshnt

Die Abcujttjstuts schließen: in Dorn« mit den: letzten Monatstagez answürts mit dixmschlußxage du. JaYhtes-Qt1»g.k»ta-l-e: 31«.»M;åk««z,»30. Jxtsnizspäjfx Stuf-Mk«- Y31—»D.ecember.

Juden.
Inland. Dorpate Ackerbau-Ministerium. Vom Cu-

kator. Landschnl-Bebörden. Aufruf· Creditscheinr. Personal-
Nachrichten, Nev al- Handeh Stamm. Prämie. Mit« u:
Landtag. Graf Herbert Brimarct Prei6-Ausschreiben. Neue
Bahn. St. Peters- b u r g: Der deutschæzechische Ausgleiclx
Tagescbronih »Tam b o w: Stiftung. Ki sil - A rtv at:
VomFinanzmmtsten f .Potittfryer Tagesberielm 2 :

Loealeh Neu-sie Post. Telegrarnrne.iIours-
beksiesilltetom Lisbetbx M an nig f alti g e s.

« i«Iatand m
Dort-at, 2. October. Zur Frage des projec-

tirten Ackerbau-Ministeriums, über deren
Stand wir gesternznach der ,,Neuen Zeit« in Kirrze
referirten, bringen die Residenzblätter weitere aus·
führliche Mittheilungern »Der Gesetzesentwurf für
eine oberste Institution, welche sich ausschließlich mit
den Bedürfnissen der Landwirthschaft zu beschäftigen
hat, ist bereits völlig ausgearbeitet und war schon
vor dem Beginn der Sommerferienssegerrstand der
Berathung im Minister-Comit6. Dasselbe erkannte
die Nothwendigkeit der Errichtung einer derartigen
Institution an, welche sich spcciell mit dem Studium
der landwirthschaftlirhen VerhältnisjeRußlands zu
beschäftigen, die· Jnteressen der Landwirthsrhaff und
des Handels in Uebereinstimmung zu bringen, die
landwirthschastliehe Bildung im Reich zu leiten und
zu entwickeln und die Bedürfnisse der Landwirth-
schaft vor den übrigen Regierungs-Institutionen zu
vertreten hätte. — Behufs Errichtung eines Acker-
bau-Minist»eriums soll das-Departement für Land-
witthschaft vom Ministerium der Reichsdomänen ab;
getrennt und sollen mit demselben verfchiederteJnstitntio-
neu, welche mehreren« anderen Niinisterien angehören
nnd vor welche verschiedene dieszLandwirthschaft betref-
fende Materien ressortiren, vereinigt werden. Für die
landwirthschaftliche Fachbildung"·wird ein besonderes
Departement· im neuenYtinisterium gebildet werden.
Auf das neue Mintsterium wird der Funetioiiskreis
derjenigen Institutionen» gdes Fiuanzministeriumz
welche sieh auf den GetreideäExport beziehen, sowie
der Reichsdomänetr und des Innern, welche die land-
wirthschaftliche Statistik betreffen, übertragen» -- Die
ganze Angelegenheit ist« so ioeit gediehen, daß nur
noch die« Prüfung des· Retchsraths aussieht und diese
wird in der bevorstehenden Sessiojr erfolgen»

»·

— Wie die« »New. Der-Agn- me1det, spat« dct

neuernanute Curator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath L awrowskh am vorigen Sonnabend aus
Warschau uach R ig a abreisen.

— Jm »Rish.»Westti.« lesen wir: »Aus St.
Petersburg wird uns geschrieben, daß unlängst von
competenter Seite in nachsteheuder Sache eine Ente
scheidung getroffen worden ist-: Zum Bisstande der
obersten LandsehubBehörd en in den drei
Ostseeprovinzen gehörte während der Unterstellung
der Landschulen unter das Ministerium des Innern
außer Vertretern dss Adels undder Geistlichkeit gauch ,
ein Glied dieses meiuistepiuuie »Bei»- useexsgaxige «

dieser Schulen jedoch« in sdas Ressort de«s.Mitiiste-
riums der Volksaufklärung nnd mit Aufnahme eines»
Directors und Gliedes vom .Lehr-R-»sssort in jene
Schuibehörde war die Frage unberücksichtigt geblieben,
ob zu dem Bestande derselben auch weiterhin ein
Vertreter des Ministeriums des Jn-
n ern zu gehören habe» Jn Folge dessen verblieben«
diese Vertreter in den LaudschulsBehbrden bis zum
laufenden Jahre, wo in Anlaß der· Verabschiedung
eines solchen Vertreters das Ministerium des Jnnern
bei Bestätigung» des ihm vom» Gouv-Chef vorgek
stellten Candidaten Schwierigkeiten tauchte, da uach
Unterstellung der Landschulen unter das LehriRessort
die Beziehungen des Ministeriums des Jnuern zu
diesen Schulen abgebrochen seien. Jn der aus diesem
Anlaß gewechselten Corresporidenz sprach sich das Minisz
steriumder Volksaufklärung für die» weitere Zugehxssz
rigkeit eines Vertreters« des Ministeriunis des Innern
zum Bestandejener Schulbehörden aus, was a«uf»die-
Thätigkeit derselben nur von··-wohlthätigem"Einfluū
sein kann, indem dadurch das Regiernngsäälemetit in
ihnen yerstärkt wird« « « , « s » ·

« ·—- "Am 19. und»-23." Maid wurden-in den
Orten WerchnekUssaleisk und Newjansk
im»Jekater,inburgsch«eki" Kreise des Permschen Gouver-
nements übe: 2000 Wohnhäuser d ureh Fe u«ers-
braust zerst ört und gegen 10,»000 Einwohner
ihrer Habe beraubt. «« .Se. Majestät der Kaiser
hat auf alleruntcrthiinigste Vorstellung des Ministers
des Innern übe: die Nothlage der in genannten Orten
durchFeuer geschädigteu Einwohner am 1»9. Julid. J.
eine allgemeine Sammlung für die Olbgebrannien
während eines Jahres Allerhöchit zu genehmigen
geruht, von deren Ertrag der zehnte Tszheiljzum
Wiederaufbaszu »der zerstörten Kirche bestimmt sein soll;
-—· Die »örtlicheii Renteien «sind· zur »Aunahui’te,riou
Gaben ermächtigt, was Vogel« Herrn Livländischen"

Goriverneur in Yder ,,Gouv.-Z.« zur; allgemeiner:
Kenntniß gebracht wird» Ein Rechenschafisbericht
über· den« Erfolg» der Sammlung wird seineHZeitV
in der ,,«Gouv.-Z.« veröffentlicht werden» . .

s-»-»- Wie die ,,Birsh. Wen« mittheilen, »ha«t der:
Finanzminister die Expeditionksür Llnfertigtjngi »von
Staatspapieren mit der Herstellungz von 25-Ru-«
bels cheinen · mit einem neuen; Muster
beauftragt. Dieselben sollen in einer Anzahl bon
1,089,149»Stxick im Gsskiuikntwektsheczvokkc 27t,"228,725
Rbl hergestellt werden -,und Hin demselben Betrage
gäteszscheinekairs dem Perkehr -gez«ogen werden. —«-»

icht,u1iinter"essant», sind« die Daten-· Welche das.;ge-·»
nannte Blattim Anschluß anvorstehende Notiz über»
die. anderen im Verkehr befindlichen»zCreditsche»ine"«Dringt-i Den größten Werthhetrag derselben reprc·,«x-—»
sentirenznämlich 100-sRubelscheine, von denen 4,«410, 116
Stück iin Betkakjekzvkx 441,011,6o0«9xh1. cTxHxxxireUJIF
Dann folgen die 10-Rubelscheine mit« 19«,5.7·1,101
Stücksim Werthe von 195,71-1,,910« Rbl.·, hierauf»
die ,5-Ruv«e1ssp-hei»x..:i:ix n1,998,348- Stück im Wart-e»
von 159,971,740 Rbi. die 3-Rub«elscheine mit«
4Y899s,718 Stückhfim Werthe vpu125,699,«154 Rot»any« schrießlich die Eiuxubexjcheixxe mit» 9«6,539,805J
Stiick. Die ganze Stimme szder im Verkehr befindk
Iicheu Ruhetscheixis belaust sich» auf1,046,2s95,284 sehr. ,

« -— Mittelst Tagesbefehls im Ministerimn des»
Innern vom 26. v. Mts. kstiiderCotnmissar für
Banerangelegenheiten des Districts des« Fellim
schen Kreises, ColzlxSecretär Wlad»,t·niir»osw, in
den Z. District des Pertiartsehen«.if»x,etses übergeführ·t"
um; an seine; Stelle» der GehilfefjiesszGorodokshhen
Kreis-Jsprawn3iks,Hosrath C h r ü z« I i,»".e"rnannt worden—-

»— Zufolse Bekanntniachung des »Pr»äsiden,tz.en» des«
Rigaschen Bezirksgerichtsf in· der sz«»L?iv·l«. GouVEZJ
ist der. Candidat für Gerichtsämter"bei·«dem St» Pe-
tersbnrger Bezirksgericht Pairl Knpp itz »nntermsz
2;2·-.»V. Miit. seiner Biitegemäßin derselbett«Eige,«xi,-»,
skhast san das Rigasche Bezirksgericht überg-efx"rhrt«
worden. v sz I

J n R e b a·l »herrschi«»gegeninärtig eine starke G e-»·«
sschäftssstilleyT Während sonst« zu« dieser « Zeig«
schreibt der« »Rev. Beob.«, in unseren: H af en"«be-·
reiis ziemlich reges Lebenszzu herrschen pflegte, ist in
diesem Jahre, obgleich »wir bereits an der Sehwelledes Ociobers stehen, sbon einem Aufschwuiigej des
Handels noch« swenig Hznf messen. "Nnr"b«ereinzel·t»
liegen die Dampfer an den. Bsrricken.»irnd.,vetiribge1i«
mit dem Löscheiruiid Ladeiiihrer Waaren nicht dem«

Gesammtbilde dieses Handelsplatzes das Gepräge ge-
schästigen Lebens auszudrücken. Wesentlich bedingt
mag diese Erscheinung durch den veränderten und
leider anch noch immer gelegentlich veränderlichen
Stand unserer Valuta sein, die dasEntriren größe-
rer Geschäfte vor· der Hand« nicht räthliklz erschei-
nen läßt» « · ,

,
g

»«

»

-- Dem »Rev. List.·« zufolge haben sieh mehr
als 70 Personen aus dem Bestandes der Beamten
des Ministeriums des Innern an dengzctlåndischenGouverneur . mit dem Gesuch gewandt, trs Statut
einer ,,Vo»rsch»u ß-«nnd Sparcasse derBeam-
ten· des Ministeriums des Jnnern in Estland« zur
Vorstzezlluirg gelangen zu lassen.·—-—·Wie der ,,Rev. Beob.« berichtet« hat das
Conseil pes A! exan·de«r-Gh m n a si nzms zur
Erinnerung an den U. Octob er 1888 ein Capital
gesammelt, dessen Zinsen zu einer Me d aille ver-
wandt werden sollen, die alljährlich an dem genann-
teii Gfejdächtuißtagtzszau Schar» für s die beste Arbeit
über »sei·nen Schriststeller des Alterthrims zur Ver:-
theilrrng gelangen wird. «

» i
»F» Mit» ist am 28. v. Mir. detzrxxkrgentiiche

Lairdtasgsz der« Knrländischen «"»Hsi·tt""«er-
undzLan dschaf t zu· seinem ersten, dem Rela-
tions-Termtne, zusammengetreten, Um 10 Uhr Mor-
gens versammelten "sich·, tvie wir der »Mit. Z! ent-
nehmen, die Landboten im Ritterhausq von wo sie
um etwa "·I.X,1«1 Uhr» sich, alter Sitte gemäß, im
Zuge, unter Vortritt des Landesbevollmächtigterr mit
dem Stabe, in die St. TrinitatissKirche begaben, um,
tote« der Herr Generalsnperintendent in seiner Rede
betbntq dnrchGottes Hans in den Rath· zu gehen. Seiner
Landtagspredigt legte der Generalsnperintendent B ö t t-
ch e r. den Text Matth."13, V. 45" und 46 zu Grunde.
Nach der Sehluß-Liturgie zogen sich die Deputirten in
die "Saerist«ei der »Kirche zurück, um dort, wie üblich,
die Wahl des Laudbotenmarschalls vorzunehmen.
Nach Vollziehnng der Wahl begaben sie sich, wiederum
im Zuge» doch diesmal unter Vortritt des neu -

g e w ä h lte n Landbotenmarschalls Baron Ferdinandv; B.ehr-Tetelmr«r n des-Eber mit dem Stabe die«
Kirche« durchschrith ins Riiterhaus zurück. Hier
corrstituirte sich der Landtag und es versügte sich die
vorn» Landbotenmarschall ernannte Delegation ins
Schloß zum Herrn stellm Gouvernements-Chef, um
demselben von der Eröffjiung des Landtages nnd der
stattgehabten Wahl« des. Landbotenmarschalls Anzeige zu
machen. Sodann fanden« die üblichen weiteren Wah-

« « Ie’ri««l:sletes. » r
ge i sc: e t h-

Eine romantische Geschichte aus den: Alltagslebeiu
« Von Z."v. « »

. . (1. ForifetzurigJ "
,,Juft um diese Zeit erschien Jmmermanns rei-

zende Arabeskengeschichte ,,Münchhaufen«f ; im Druck
und machte begreiflicher Weise seltenes Aufsehens« Jch
griff die Perle des Buches, die Dorfidylltz - heraus,
um sie Margareth vorzulefem Und bald ward uns-
zu Muthe als ob wir Beide selbst Oswald und Lis-
beth seien; mit geheimnißvoller Wuuderkraft ergriff
uns die Erzählung ihrer Liebe — es war, als ob
wir uns Beide in einem Spiegel geschaut!

Die Liebe forderte vongidem jGelehrten ebenso
lyrannisch ihre oft« angezweifelten Rechte, wie von
dem jungen unbedeutenden Mädehen Und sie erhob
uns Beide! -— So wurde der. Bund zwischen uns
gesehlossety fast ohne unser Zuthunis —- Metne Lie-
bessedichte aber vernichtete ich sum jene Zeit; sie er-
fchienen mir wie ein klarer, aber feichter Bach, sdem
brausenden Gebirgsstrom gegenüber.« —"

—-

Prosessor Beyer machte feine Pause. Die Erin-
nerung, die treue Freundin des Greises, die Beglei-
terin zum« Grabe, hatte ihn« mächtig ergriffen und
ließ die Worte stocken Aber auch -die gespannt zu-
hörende Gesellfchaft war verstummt; es war so still
im Gemach, daß. man «Engenie’s Nadel fallen hörte,
die ihren feiernden Fingern entfchlüpfte s

·Verzeihen Sie, daß iehszsmit weißem» Haar einen
Vortrag über die —- Liebe gehalten l« fuhr er jetzt
fsst verschiimt fort, indem eine feine Röthe die mage-
ren, durchgeifiigten Züge übetslogj »— fast Wie TU des!
fernen Tagen der Jugend. - s. ,

Die Gesellschaft schwieg noch immer. »Sie blei-
ben uns das Ende Ihrer Erzählung fchuldig,« fragte
endlich die kleine Frau Schreiber ·wieder.-

»Ich denke, das Ende ergiebt sichdon selbst-«
erwiderte der alte Professor. »Jch kehrte meinen
Freundemxsdnnern und Beschützeru den Rücken und»
wohnte bald mit Margareth als» meinem treuen Weibe—-
im Dachieüscheissdee sdeiiiichen verehrte« —- »Den;

ging sie bald wieder vsn inir und-ließ mich allein
——- ihr Grab ist nochäeute dashärisige Zielmeiner
Wandernngens Dennoch segne ich die Begegnung
mit ihr-e « .

"

.
Die sonore Stimme. begann von« neueurzu zit-

tern und zu stockein Lluch schien der jungen Schau-»
spielerin die von ihrer reizendeit Person abgezogene
Aufmerksamkeit derszGesellschaft längst unbequem zu«
werden. Sie fand es « gerathen, dieselbe auf sieh«
selbst zurückzuführen, indem sie von ihrem morgenden
Benefiz zu reden begann, in welchem sie» in einem
noch niemals dagewesenen Costünr vor dem Publi-
eum erscheinen werde. Des Stückes waxddabei nur
wenig Erwähnung gethan. . ««

" · «
« Leider fand sie indessen kein dankbares Publicnm

mehr. Die ErzählungszProfessor Beher’s schien für.
heute das Jnteresse der Gesellschaft für sich in An-
spruch genommen zu haben. Engenie bewegte augen-
scheinlich das eben Vernommene in ihrem Geist noch
unruhig. hin und her, wie irgend» einen neuen nnd
besonderen Kunst- oder Galanteriegegenstanlz für den
sich noch kein passender, ordnungsmäßiger Aufent-
haltsort, keine ihr gefallende Schaehtel gefunden.«U»c,1d»
Herbert war es zu Sinn, als ob er einneues Likd
vernommen, zu dem er sich vergebens bemühe, die«
passende Melodie zu finden; .-

- Ersetzte sich darum Trasch san den Flügel, um zu
phantasirem Und in vollen Klängen. rauschtenals-
bald die Töne durch das weite Getnach, das coquette
Geplauder der jungen Schauspielerin mit dem Bild-
hauer laut übertsnendx Aber: das Motiv von«Her-
bert’s musikalische: Phantasie"blieb· heute ein einfa-
ches, fast volksthümliches Dennvch Thatte Herbrxt
niemals so hinreißend gespielt. Professor Beyer’
Erzählung hatte eine Seite seines Getnüths erregt,
die nngekannte reiche Harmonien entfaltete. Als nach
Ablauf einer Stunde sich die Gesellschast entfernte
und es still und dunkel geworden in den weitläufigen
Räumen, saß Herbert noch immer musieirend am
Flügel. Er sah es nieht,» daß die Gasflanimenveø
löschten,.er.-hdrte nicht,- daf die aufräumendenssDiw
ner ab- und zwingen, » er fühlte nicht die fast eisige
Zugluft des« sterntlaren März-Abends, swelchze durch
vie offen-« Vgs!co"s1th,tis"i-Y»ikss all-Ists. III-Yes hier-ke-

stxdmtk Ekgssqchte nokixkjmmfåk ,eiuem uuwiakncxich
cingeregten unbekannten zGefühlsgluszdrnck» zu gehen,
Und estlang wie Waldesrauschen, utxdsgkogelzioitkx
schern utjd fernes Gldckenlisnten vniittenfairsx denIHranH
schendexis Tonstrom « heraus( «—- E»njjeriie’is,jfi;»ik,
nes musikalisches"·.Gehör«.,«einpfand dies, ««als
Salon spnoch eimnal betrg"t,« um «ihre Handschnhejzii
suchen. « « « « « « »» »

«

Als nach Verlauf. einer Stunde ipieisotirnzercienä
räihin durchs; Zimmer ging, trat «sie«sz,.noch»«e»i-nniä·l auf
den Sohn· zu, der soebendasz Pfand« gesehlo·sse1r. »Er;
bist noch« ans, Hersbert Vzsragte sie »,ü»he·r«ravs»cht, »Mittet»-«,
nachtist lärzgst vorüber, DnszeichnetestDeiue zu-
künftige Gattin. tritt» flüchtigen· S»trichze»»n, die
Zs1chS17«g»xI-"gr corredhxvbgleich sie sxssschtiallgewssksxen
Beifall fand; Für diezzEingeweihtzerkszbliebsdaskPorå
tsrait leicht zu.-e"r»k.ennerz.«» sz ..

»« « »
,,Wicsp,»Mauxg7 sziisshiykkstsehe Dies; aussehn«

V · »N;un —««es »glich lrinresn Haar Eugeiniezii sagte
die Cotnmercietiräthiri sichtlich erfrenhspurid dabei»a»ttxf»
ein ledensgroßes Portrait ihrer Nichte und« Pflege-
tochter zeigend. « ««

» s «, i.

Ein Frühling »in seiner Großstadt ist«; ein« trauri-
gesY halb» ben1itleidensivert«h·es·« Ding. Drsaiißen im
Lande istdie Eisd- die juugskauxickzs Braut; hie dies
berauschendexispsküsse der « wiederermachten Natur: in
Demuih empfängt; in der Großsiadt gleicht sie der«
alterndenzCoqnetttzivelche mit Berechnung und Schlatt-s.
heit durch« ansgeklügelte « künstliche» Mittel ihre Herr-
schaft zu begründen bestrebt ist( «« . .- .

»Auch. im Hause des» Coinnjercienrathes Wgrner
war« der« Frühling der« Großstadt « eingezogenk ««Auf-
den Blumentischen blühten Croeus und-,Narzissen,
die Teppiche wurdeudureh seingeflochtene Ratten er-
setzt und aus dem» szxühstücxstisch des Hausherrn
staudeu aamoxgeudriich fxischepnibitzeieks herzte.

Herbert war in diese: Zeit viel allein. « Er machte
einsame Spaziergänge und— es bedurfte jedes Mal
eine: besonderen Veranlassung· oder» Anforderung«
wenn er die Deinen in Gesellschaften und« Theater
begleiten sollte. Vor ·.zwei Monaten zhatte sperszszseirze
zweite ziurisische Prüfung bestanden, wnxz also· sein
fsxxigdx »diese-s, Wes-III— rsOks kxksess»-iktisssklxlssxxk1ssiis

er die thener erworbenen jurisiischen Kenntnisse am
besten und zusagendsten verwerthert könne, trat an
ihnsheran Der· Commercienrathzkwüiischtq daß er
sieh» einer geschäftlichen Pran·che·»,7gnwende, vielleicht
der Eisenbahuverwaltung,, oder daß-er als Rechtsven
ständigerins das Bsgnkfach eintrete Die Commers
cienräthin hätte den Sohn gern als Diplomaten
Zeichen. . » -

» iHesrberks eigene Neigungen schienen unentschie-
den. Unddies veranlaßte die Eltern, einen gewissen
Dknck auf seine Entschließung auszuüben, Sie ahn-
tennichhjwie sie durch solche Handlungsweise den
falschen Weg einschlagen. .- Hekbert war dnrch un-
bedingte Liebe und rückhaltlose Zärtlichkeit seit lan-
ger Zeit gewöhnt, nur aus sich selbst zu schen und
hatte keine Lust, fich das Recht freier Selbstbestim-
mung berkümmersn zu lassen. «» ,

»»Di«e«s»lehien zwei Jahre war er der Liebling der
Salontz gewesen. s Seine »Pe·rsönlichkeit und musikali-
schsesi Talent hatten —ihm einen Platz in der Gesell-
schaft fest begründet, nberdurch allmälig eintretende
Ueberssätiigung- auch etwas theilnahmlos gemacht.
Augenblicklich war ein gewisser Unmuth über ihn ge-
kommen, der seiner Unschlüssigkeit entsprang. «

« So fand. erspsich heute in dem mit reichem Com-
fort ausgestatteten Zinnner in unbehaglichey selbst-
geztzökh«szlter- TspCinsamkeit allein. »Auf einen: runden
Tisch k lagen einige Heste mit Knpserstiche-n, die die
schönsten Pferde desszietzten Wetireimens in brüder-
licher Gcznicinschaft mit « Photographien verschiedener
BallebSchönen der diesjährigen Saison zeigten. Von
der Hauptwand des Gemachs sah ein schelmischer
Cupido herab und schien die Spitze des geschliffenen
Pfeils just auf den Beschauer zu richten. Unwillküw
lich war» der junge Hauöherr vor dem herrlichen
Bilde, etwas stehen geblieben. »Du scheinst heute
guter Laune zu sein, Kleinerts sagte Herbert auf-
schauend und von der einfachen Schönheit des Bil-
des unwillkürlich getroffen, »oder ist es nur der
Glanz de·x,Ftühsp11Ue, das günstige Licht, was Dein
holdes Llntlih wie verklärt erscheinen läßt! —- Jch
glaube die Poeten eignen gerade dem Lenz eine Ins-
dehnung Deiner Herrschaft und Macht zu -— wenn,
wenn; überhaupt heutigen Tages noch in der
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len Hatt. Vieessundbotenmarschall wurde Baron
n h u -L-inden gewählt. «

—- Unssere Stadt, schreibt die« »Mit. Z;..«E, haikl
augenblicklich« die Ehre, einen hervorragenden aus-««
wiertigserr Gast, den Grafen Hserbert B isnrarcks
in ihren Mauern; zu beherbergen. Der Graf« traf
am« Donnerstag» den 27". September, mit denr Abend-
zng.e-,. aus Kastzzangen konrmendk zum Besuche VIII«
Freunden in Mitnu ein und nahm im: Hdiel »Nun-«
fches H"asus?"» A:bs3jeig:equartier. — In« Wandungen— war
Graf Herbei-i B"is"marck· am 2"1. v; MS. eingetroffen:
er« verweilte« daselbst alds Gast des! Majoratsherrn
Baron Gar! v; M asnteuffei mehrere Tage. Auf
der anr «24. us. Nits- abgehaltenen Jagd erlegte Graf
Bissmnrck u. A. einen Fuchä Leider war das Wet-
ter« am Jngdtsage sehr ungünstigsp

« A us« dem« Mira u s» chen Kreise wird« dein
»Ri«g.- TglblR unterm W; o. Wie. unter Anderen;-
geseh»:.ieben: In dieser· Woche« wird seist-n die· n e« u e
nearly« Szxagasrren psrosjelrtirieBahnlinie
gen-essen z· Strauche und Bäume« werden« entfernt, wo«-
bei wieder viele« Tagelöhner, die. eine« Weile pausirt
hatten, B«e!·H5,-äftigu«n»g. gefunden haben. Auf der
Strecke von Behnen nach— Szusgarren sollen zwei«
Halte-stellen fein: bei Krufchkaln nnd bei Focken«bvszf. «

St. Peter— Murg, W. September; Zu dein§
deutsch«srzechischen Aussgleichr in Bdhss
men läßt sichss die« ·Neue« Zeit« heute« in eine-n Seit-·
artikel vertrieb-mer«, der« in mancher Hinsicht eine Iris-·«
jectisve Beurtheiluug der« Sachlage« enthält. »Wir«
halten schon häufiger: Gelegenheit gehabt — lesen wir
in dem Sscnrsorinsehfen Blatte —— uuf den Geist« dersp
Partei-lichr«eii,- auf· « eine« gewisse« Mjasßlosigkeit in den
Forderungen? der Jsuugczeeiyen hinzuweisen, welsche die«
DeuifjchkVöihsicren in dieselbe rechtlose Lage, in der
sich« gegiånidäkrtkigls die Ezekheu im »Königreich des
Hslgr.. Menge-l« befinden, versehen« «niöchten. Ins» Prin-
rips stellt der berüchiigie deutschiczechische Ausgleiclz
welchen Rieger und Gras Taaffe zu Stande zu brin-
gen« hofftetn den einzig. möglichen Ausweg für ein
Lnnd dar, dessen. Bevölkerung fast zu gleichen« Thei-
len ans« Slaben und Deutschen bistehsb — Auf die«
sen: Boden« kölnnte nunmehr ein seh-r erträglich-er, für
beide Nationalität-en nicht ehrenrkihriger means» vi-»j
vendi geschlossen werden, worauf auch Graf Taaffe
hoffte. Diese· Hoffnungen sind jedoch« durch die hoch«-
müthige Anmaßungk der« Deutschen vernichtet "w«orden.
Ein ,,Aus"gleich« in der G"estalt, in welcher das« Pro-
ject desselben« in« Wien ausgearbeitetisL kann nicht
verwirklicht werden. Gegen· diese Form erhebt .·.fkch"
das ganze« czechische Volk, wie die fortgesetzien Wahl-
sie-ge der« Jungczechleu klar dar-thun. Der aliczexchis
sehen Partei, bleibt kein anderer Ausweg übrig, Tals
rechtzeitig, von der politischen Arena abzutreten.
Nachdem die Deputirten der aliczechifchen Partei
keine« Zugeständnsisse zu Gunsten des Ausgleiches von
den· Iungczechen erlangt haben, machen sie sich nach
den— letzten Nachrichten ans« Prag bereit, ihre Voll-
machten für den Fall, daß die Regierung. jetzh vor
dem Beginn der Landtags"-S·efsion, der czechifchen
Sprache« die« Rechte einer osficiellen Amtssprache nicht

gewährt, stederzulegenx Dcxzspdie Neigung der Re-
gierung zu! einen: solchen: Zätgeständniß sehr zweifel-
hnstk M, so« liassiiwz fehlt— interessantekEreignisses er-
warten, welche» leicht zu dem Fall des Ministeriuins
Frasse, das? eine«- völistkge Niederlage seines? Versöh-
nuitgs-Progranrmes« erlitten hat, fuhren?- könnte«

s —- Geheimrath E few, Vier-Director des De-
puriementss der Vollksauskläsruiig ist, schreibt die »St.
Weit. Z.««, nach« Etschmiadsim dem Mittelpunkte des
geistlichen und geistigen Lebens. aller«Mrnreni-er, abge-
reifL Dieser Reise wird hier in manchen— Kreisen
eine besondere Bedeutung« beigelegt —- vielleicht nur
deshalb, weil Esow selbst Lirmeniier ist. Man weiß,
wie horch« die Wogen der armenischen Bewegung zur
Zeit in der Türkei gehen und daß von Konstantin-o-
plel, wie- von London her allerlei Versuch-e geniacht
werden, auch« die Armenier· des? Russischeu Reiches
in diese« Bewegung hineinzuzieheky was bisher« glück-
lich« verhindert worden ist"——ss"o«wohl im Interesse unse-
rer« internationalen Beziehungen als auch unserer·
Rrmienier selbst Ob nun die Reise des Geheimraths
Esolw dieses Angelegenheit« « irgend wie berührt oder»
nicht, jzedercsaW steht zu hoffen und zu wünschen,
daß die russischen Armenier sich« ihre bisherige Hab «»
tung zur Sache bewahren und damit« jeden Anlaß-
zusr Tr1ibung. der russifclptiirkischen Beziehungen fern-
hlaltetn .

»

« «
— Der Chef "de«s7 GeneralstabeA Generaladjutant

O«br"utschsew, wird nach dem zGrashdÆ einen
give-en The-it seines: zierliche-eignes- ukrauree i« Fern-n-
reichl verbringen, · · « «

. -4—b Haupt - Entrepreneure beim Ban d efs Li«"-«;
baue r« Kri e« g ssshszcisenes sind, wie die· »,,R"eue«
Zeit« «berichtet, HieszErbauer des Petersburger
Sees-Sanais, die Ingenieure Boreischa und Makssimox
wiisghk s Die» Arbeiten an! Libauer Kriegshafen wer?
den It; Jahre dauern und« find für den Bau 50
Will, Rblp assignirt DieY vorbereitenden Arbeiten«
hlabendiir diesem Sommer bereits begxonnen und ge-
gen tausend Arbeiter sind mit dem Bau» eines tem-
porären Hiafens als Ankerplatz für die Baggermafchis
nen und für die anderen bei der Arbeit nothwendig.
gen Fahrzeug-» beschäftigt. Vom kommenden Jahre«
ab— sollen gegen· 5000 Arbeiter: Verwendung. finden. » ·

.- Atn Montag, den I. d. Mts.·, sollte, wie die«
,,St. Bei. Weils« melden, nach der Messe in der
Hspauscapsellel des— Miniskerinms des Innern« eine
feierliche Genetnlversammlungz der Bal-
tisehen olrthodolxen Bratstwo stattfinden.
Der Versammlung wird der RechenfchaftsiBericht pro
1889 vorgelegt werden. — Wie dasselbe Blatt mit-
theilh wird demnächst der Ueblertritt »»v osln 4
lettisch en F amili en aus den Ostseepiroviiizere
zur griechisclyorthodoxen Kirche vollzogen werden.

Jn Tambow hat, wie die ·,Nord. Tel.-Ag.«
meldet, der erbliche Ehrenbürger A. M; Nossow
zur Errichtung eines Waisen -Asyls fiir Mäd-
chen 1170 Dessjatinen Land im Kreise Bolrisfoglebsk
geschenkt. Die« Mädchen werden im Schreiben
und Lesen und in der Hauswirthsfchaft unterrichtet.
werden. Die Dkuma beschloß, dem Spender in« seiner

gVohåunsg eorporps »ihrew Mark: abzustatten und«
dä e pende durch dessvuvrrneur höchsten Orts
M K2WÆ»bs-is1tgev. i " f

In» Reise« LA rinnt traf, Fwsiezbis kiMlsVs THE-
Wes« nvetdelz der Finasnzrniinister am 27.- n.
Miss- in Begleitung der Genernlse Kurospnttisn M
Alnneutow eins Aschsnbad ein und« besichtigte die mit
Dnmpsheizung und elektrischen Beleulchturrzz ver-scheue,
äußerst gerjiumige Werkstatt der Translapijscherv Ei-
senbahn( Sodann snnd ein großes Diner beim Ge-
neral Kuropattirr statt, worauf um 9 Uhr Abends
die« Weiterreise erfolgte;

Instit-her support-M
sz « Den Z. «(14.)« October Ist-O;

Daß es— nuch zwischen zwei gutenFreunden nicht
immer ganz leicht ist, zu einer« Verständigung über
Mein und· Dein« zu gelangen» — zumal wenn man
es mit einem so rafsinirteu Glesrhäftsfreu-nde, wie
England es ist, zu thun hat —- beweist die« rerht

unerwartete« Depesche unseres gestrigen Bslattes über
den Abt-euch der italienische - englischen Verhand-
lungen betreffs der Abgrenzung, der beiderseitigen

HJnteressensphäre in Ost«-Afrika. Schon
vor« zwei Weschen waren die in Neapel geführten
Eonserenzen zeitweilig abgebrochen worden, weil be-
treffs Ka ssalns ein Mkinungszwiespalt zwischen
den britiseheus und« italienischen Delegirten herrschte.

; Crispi beansprnchle das Zugeständnis, bei gelegen-er
« Zeit die: italienische» Einfluszsphäre von Kerne· uns
« westwärts bis. Knssalnz respective bis« über Kassalasan den AtburnkFluß ausszuidehnenz don englischerSette
: aber; Wurde Kassaley das ehedem eine wichtige NR-
"litär- und Hnndelsstntiou der aeghptifchen Satzun-
Provinz gewesen, als« zu dieser gehörig angesehen
und für diese in Anspruch» genommen, falls sichsz eine
Wendnng im 7Sudan einstellen, "der« Mahdismus sich
daselbst. znj unterwrrferi gezwungen und Khartum wie:
der in nieghpkische Botmäßigkeit; gebrncht werden
Bürde. Ungeaehtetz nllszer Riiszcksichtnahmq zu welcher

die italienische Regierung. England gegenüber
« wegen» der ,,latenten BupdesgenossenschnfMsp mit »den!-
· selben veranlaßt siehtzzteigte sich Crispi so Fauna-J;-

gkebig in der«K«nssal"n-Frage, daß die« Verhandlungen
zu« scheitern drohten und nun, nnch Wiederaufnahme
derselben, auch thatsächlich gescheitert sind. —- Kasse-la
iß übrigens. ein eventuell sehr wichtiger Punkt. Ge-
gen-wärtig besindet es sich freilich itnBesitze der Der-
wischez wenn aber derSudan und— »das— Nil -" Thal
bis zu den Seen wieder befreit wird von dem Ter-
rorismuss der fanatischen ucoharnedanischen Stätte, die
derzeit dort ihr Unwesen treibt, wenn Khartum wie«
der ein Hsaudelsemporiunr unter dem Schuße einer«
civilisirten Macht geworden ist, so erhalten auch Kas-
sala und« seine alte Karawanen - Straße nach Mas-
sauah eine« erhöhte Bedeutung. Diese Linie bildet
den von der Natur vorgezeichrceten Weg für eine
E«isenbnhn·nerbindung. von« Khartum zum Meere.
Eine solche Schienenstraße würde nicht « nur ein-en
Theil des »Herr-dein« von Kharium nach Mnssauah Leu;

ten, sondern. pag« Mein dazu; beijtragxuzshk »«.-
tnr howjsbdgüsnssji gien Gebiete an— Zeit

wirket-mir» anf eine hohe: »»
ckebrmg zu spritzt-gen.

Co— entsprioht durchaus? dein. Charon« F«jLag· in: Dentischltcndk daß: man» dort san»
auf hisiorische RemixpMeiizen znråckgnessk Fsehr interessante dieser Art is: diejenige, sMünchener »Ma- Z.«» znenerdiugssp zmx ·
des Verhältnisses zwischen« Kais«»er·Ws»ix·khf«-kz»nnd dem Fnrften Vsisntasrtck vevossujwjAus der Zeit, in der Bisutarck sseisn Au«
nifterpräsioent a n t rast, »Ur-cis das«
Folgendes zu berichten: »Biömarck sank: VUWWHMWahrheit als ein Retter in der Noth. Dis: Wam dentlichsien aus der. ersten Audienz setz» Hvon: Kriegöscniniiister o. Roms- ansspFrmckeziy «
gerufen-e, Siaasteernann bei sei-nein Monarsykw ÅMJDie Audienz fand» im Paris von-
Der König· war seh-r iriedergeschsilnfzeni.
Schrifistüih welches er Hm. os- Bisniarckwar — seine«Absdankungss-wrknndn.
niarck sah sie betroffen an und« bemerkte, dqhijwwes in Preußen uicht kommen» »Der Königs-usw««
»Ich habe Alles versucht und seh-e nirgkkzkzyzzqsk
n e n A n s w e g. Gegen meine Ueberzengjqkgz H»ich nicht regieren. Meine Minister siniizgkw
mein Sohn« hat sich! ans« ihre Seiten gefragt. «
Sie« sind ja bereits« bei ihm gewesen(
Mist Ihn-en zu keiner« Vetsikän7dignnsg,- so«
hier in den »Staati-Anzeiz3er« seyen, und besinne;mein« Sohn zusehen, wie er fertig wird. Disgebnsnsg der Armewsfteorganiisatiion ist— gez«
Ueb·erzeugun-g, und gegen diese- zn handkssixi Mmir« als-· eine« Pslichtwtdrigkeii erscheineirst Bis-s.-
nra r· ck entgegnete, er sei« bei dein
nur gewesen, weil So. kgL Hoheit« ihn sofort
der Ankunft in Werk-In zu« sichs» befohlen Wes«
Befragrn des Kronprinzen übe: seine— Absichten-«
er erwidert , er müsse zuvor« disze Wunsche
stät kennen fernen. Vor alten Dingen aber· bitt-H
de» ask-is; die uodaxxkikxigzkukkuxidc und« aus«-fAbdanknnfz bezüglichen Gedanken aufzuheben( Mk
König weg der» Viert( n: de: Hain: und Mike,,Wollen Sie es versnchen,. ohne Massoritiixtsfj
regieren ?"«« ,,J,a!-«» — hn e B nd g;etc«s’ »Das«
—- ,,O"hsece die Arineediteorganisatiokij
p r ei« s z nig e b e n» ,,J a.«« -— »Dann seh-risik-
hier inein Programm l« —- Der Konig trieb Dies!
inarck ein sechs oder mehr Qnartsejiten umfsasssudest
mit seiner kleinen Handschrift eng» beschrieincjki
Schriftsiüeä Bismarck sing an zu lesen( Obern:
stand die Frage der Kreisordnnnik bei toettbersztiler
die Vertretung der Rittergüier nnd der Städte-ins
den Kreistagen ein harter Kampf entbrannt trat«
Bismnrck sagte zum Könige: »Ein. MasestQ eszhnkk
delt sich jetzi doch nicht um die Frasse, ob«
Kreistagen der Städter oder der Junker das Mai«
geroichi haben soll, sondern ob in Preußen
oder die Majorität des Abgeordnetenhanfessz reifen«
soll. Jst dies e Frage entschieden, so ordnen sitsk

Welt vorhanden! Oft scheint mir das Gegentheill
wirklich, iuich dünkt fast, die Welt verlangt ein·

fachere Sitten, einfucherze Menscher: l« fetzte er über-
legxeirsd hinzu. zPkrsfesfor Seher wollte uns« treulich·
im Salon dieses Gegenthszeilö belehren««, fuhr er« naeh
einiger Zeit Deus Nachsinnenss fort, »und —- wundes-
bsar, iths fühlte michs im« Angenlsblick so sehr von· seiner
einfachen Erzählung getroffen, daß ich ihr glaubte,
obgleich» ich sie nur halb, ja nur halb begriff. Ja,
ja, ich— gilanbtes ihr, wie die Kinder ja auch« an Micr-
cheu glauben l« Nun der Gelehrte, ist er« nicht gewiss«
sermaßen durch« Vertiefung zu Einfachheit, zur» Na-
tur zurückgekehrt und wieder zum Kinde geworden,
welches, nun: welches eben ,,Mäkrchen«" erlebt! Der
Fall beweist nichts? und» dennoch habe »ich zwei Tage
lang an. die Erzählung und den Erzähler denken·
müssenÆ «— —-

»

s

Ein Diener trat mit rafchem Poch-en ein. »Das
Frühstück ist angerichtet-«, lautete die Meldung; «Her-
bett- warf die Havannai fort und« schickte· fich an, das
Speifezimmer der Familie aufzusuchew Draußen im
Corridor blieb« er jedoch« noch ein mal vor dem mäch-
tigen Pfeilerfpiegel stehen, um die Cravatte zurecht
zu: schieben und Haar und« Bart nicht ohne selbstge-
fälliges Wohlgefallen zu glätten — es blieb zweifel-
haft, obs diese Verschönerungsversuche den harrenden
Eltern oder der Cousine galten.

Letztere war im Speisezimmer noch nicht einmal
anwesend; es währte einige Augenblicke, ehe sie eintrat.

Ob die Mosrgentoilette so« voriheilhaft gewählt
oder obEugenieV Schönheit nicht der Beihilfe einer
künstlichen Beleuchtung bedurfte, genug, sie erschien
ams Morgen« fast schöner· noch« als am Abend.

Ihrs rlafsisches Profit zeigte die reinen Linien
aber auch die Kälte der Antike — es war, als ob
die Regelmäßigteit der Züge einen wechselnden Aus·
drnck nicht leicht ertrage. Sie gehörte darum zu den
seltenen, fast hoheitvollen Frauenerscheinungem diein
der Ruhe und nicht in der Bewegung am schönsten
sind, und der Eindruck ihrer Persönlichkeit war nie-
mals wirksamer, als wenn sie zwischen einer rosen-
waugigen lächelnderr Mädrhenschaar stand, die sie
durch den stummen Eindruck ihrer Erscheinung un-
willkürlich zu beherrschen schien. -

Das— eMahl ging ziemlich fchweigfam und· einstb

big vorüber. Endlich war .abgeräumt, und die« Corn-
metcienräthin ergriff eine Ziemlich grobe aber stark
gesbrdertei Handarbeit, welche sie einem riesengroßen
feingestochtenen Arbeitskorbe entnahm, der an ihrerSeite Plagt gefunden. Es· war dies ihr »Vereinsi-
Kerl-«, denn er enthielt allerlei mögliche und un·-
mögliche Gegenstände, die· zu verschiedenen Wohlthä-
tigen Zwecken, denen sie einen großen Theil ihrer
Zeit widmete, bestimmt waren. . »

»Ich eiteln: speise-i, saė di« Seen- dsge Justizieks
an der« Xschen Bank neu zu besehen ist«, begann
jetzt der Eommercienratljz indem er die« Börsenzeß
tung zusammenfaltety »was meinst Du, Herberh
hättest· Du nicht Lust, Dich darum zu bewerbenW

»So Hi« Eerwtderte der Sohn mit unterdrücktemGähnen, »ich weiß nicht recht, ich glaube kaum —-
--«

s »Die Legattotnsräthikr v. F; fragte mich neulich
im Vertrauen, ob es begründet, da÷ Du Dich der
diplomatischen Laufbahn zuzuwenden gedächtest —

ihr Mann hab-e ihr« davon: gesprochen§ sagte die
Cemmercienräthiry indem sie die fleißigen Finger ein
wenig ruhen ließ, »ich konnte aber nur eine aus-
weichende Antwort geben»

,Das ist mir lieb, Mann»
»Ich würde« Dir wirklich« rathen, dort Besuch zu

machem für den Fall —- man kann eben nicht wis-sen.«t . .

»Ja) wünschte wohl, daß Vetter Herberi dort fe-
sten Fuß faßte«, wars jetzt Eugenie ruhig ein — »die
Gesellschaft, welche sieh daselbst zusammensindet ist
vornehm —- ich glaube, sie würde vollkommen nach
meinem Geschmack sein«!«

Diese Worte schienen Herbert aus seinem Sumpf-
sinn auszurüttelm

»Ich glaubte, es handelte sichhierbei um m ei-
nen Geschmack, schöne Coufinepi

Eugenie biß sichaus die Lippen. Hatte sie sich
verrathen ? Es würde nicht zu ertragen gewesen sein!
»Id- seye voraus, daß Neigungen und Geschmack des
Eomtnerrtenraih Werneikschen Hauses auch von dem
—- Sohn getheilt werden«, sagte sie etwas beißend.

»Statut! —- wentgstens in diesem Fall -— und
ich· verspreche Dir, Martin, ans diesen: Grunde näh-stens daselbst Besuch«"zu machen «— rorausgesesh
daß tch überhaupt nich in der Stadt aussefenbbinF

sey» «

»Wlillst Du uns verlosseirrj Gedenkst Du so bald»zu reisen ?«« fragten jetzt die Eltern. s -
»»Reifen ? ich glaube kannjz ich bin desssReisensfür einige Zeit überdrüssig geworden --" wenigstens

des modernen Reisenz bei» welchen: man, vor allein
Sehen« nnd »Geni«e÷en nieh"t»s·»e,1s:lebt. sehe; eben
lieber wenijgefaber genau so zusagen iin rich-
tigen Sehivinskell Und das« ist heutigen Tages leich-
terkgesagt als; gethan«

»·

«
« »So wird Dir wohl« nicht? übrig bleiben, alsuns auch dieses« Jahr nachEms zu begleiten —- ich

gedenke schpn Anfang« Mai mit Eugenie dorthin zu
geben«, sagte die Cvmmercienräthin

»So groß die Ehre für mich sein würde, fühle
ich dennoch, das; ich darauf perziähien muß, Miarnal
Ich gestehe, daß "ich«»anfange,«. mich nach einem Wir-
kungskreisy nach reeller Beschäftigung zu sehnenlf

· · (Forts. folgt)

ssssissaliiseek a
rJn Uglitsch soll das kleine «Palais, inwelchen: derknnglückliche Zarewitsch Dtnitri

mit feiner Mutter lebte nnd ermordet wurde, reftansrirt werden nnd zwar bis zunr IS. Mai 189·1, dem.
300. Jahrestage der Ermordung des Zarewitfch.

— Zur Zeit hält sirh nach dem ,,Mos«k. List«der S s o tnit P« es ch to w, welcher im vergange-
nen Winter durch seinen Ritt von Blagorveschtschenbks
nach St. Petersburg viel von sich reden machte, in Mos-kau auf. Peschkow unternahm nach seiner Ankunftin St. Petersburg Ende, Juli eine Pilgerfahrtn a ch Pa lästin a. Auf der Rückreise von dortbefuchte er auch Kniee, sodann die Halbinsel Krirn
und begab sich von dort nach der Wolga, auf welche:es P« DAMpfer nach NishnisNowgprod gelangte,
von- wo er am 25. v. Witz. in« Moskau eingetroffenist. Peschkow wird deumächst nach St. Petersburkzabreisen Dort tritt er in die Qfsiciers-Cavallerie-schnle ein, wo er zwei Jahre verbringen wird, un:sodann an seinen Gasrnifonsort im Annae-Gebietznråckzulehrem - r . . «

-— Blutiger Exceß insSpandarn Voneiner blutigen Schlacht zwischen Civik und Mik-tärpersonen in Spandau giebt ein CommandantutkBefehl Kunde-«» welcher den Soldaten der Garnifonlden Besuch eines in der Pvtsdmner Vorstadt gelege-nen Tanzloeals verbietet. Dort war ein Streit zwi-schen Ciuilisien und: Trainsoldaten entbrannt, welchersirh »auf die Straße fortpflanzte und dort zu einerheißer: Srhl acht ais-sattelte. Etwa It! Cis-stiften

fielen über 5 Soldaten her und bearbeiteten dies-is?ben mit Messeriu Die schwer bedrängten Mannschisi Eten zogen die Seitengewehre und hieben auf isiiGegner so lange ein, bis die beiderseitige Erschöpfung -
die Schlacht beendete. Eine fast übermenschliche M- 1
dauer zeigte ein Soldat, welcher lebensgefährlibe
Verletzungen davongetragen hatte, sich aber dochuois
bis zur Kaserne schleppte, wo er kraftlos zusammen-brach. Der Mann; istinachsdenisGarnisonsLasntli.geschafft worden, und liegt dort lebensgesährlichtiaulkdarnieder. Fast sämmtliche Theilnehmer an des-
Schlacht sind verwundet-korrekt; ein einziger Heils-shilfe hat allein 9 Personen« zu verbinden gehabt ;

—- ENach Wkitthetlungen aus Salt Lake Cl» E;
(Utah) ist aus einer Berathung dersPresbyter
Morntoneu ein neues Glaubenslicht-ils;niß der, Secte hervorgegangen. Ja demselben We;es: »Wir glauben an Gott den Vater, an Stillst?Christum und den hlg. Geist, daß die Menschetlflliihre eigenen Sünden, nicht für die Adams, liest-ilwerden, daß die Menschheit durch Christum still;
werden kann, und zwar durch Gehorsam gsiikU «;
Gesetze und Anordnungen, welche zum Glauben »;
Christum gehören, und durch Buße; an die Falls;
durch Eintauchen und Handauflegung Wir Atti-«;
ben an dieselbe Organisation wie die frühsstskikchissnämlich an Apostel, Propheten, Pastvrem LehrerssizEvklngelistetr Wir glauben an die WeissctgUUS V« TOffenbarung, Visionen und Heilung. Wir SICH«- -das; ikit Biber Gottes Wort ist, soweit sie Mit;
übersetzt ist, und auch, daß das Buch der MotMUCsGottes Wort ist. Wir glauben an Wes, wasMoffenbart hat und noch jetzt offenbart« und« wiss«
ben, daß er noch viele wichtige Dinge. übt! IFReich Gottes offenbaren wird. Wir glaube-Will« E
buchstäbliche Wiedervereinigung Jsraels an» die M sderherstellung der zehn Stämme und daßZlsUM »,-

diesem Continent erbaut werden wird. W« W« l«sptUchrn das Vorrecht, Gott zu verehren U« V«
Geboten unseres eigenen Gewissens »und NIEUUHAnderen dasselbe. Wir glauben, daß DREIRegierung gehorchen müssen, solange sie Ehksichtrichtig, keusch, wohin-zeig und tugeuohaft ist» Im«Artikel 12 spricht die Aufhebung der
wetberei aus.

«. H
— Z w ei Fliegen mit einer ZIAVYLDer Hausknecht eines Gasthofs klopft fkUHWM s s:an das Zimmer Nr. 27. Bumm, dumm;»Herr, aufstehen, es ist halb sechs! » M -Schritte werter macht er vor Nr.so Halt UVV g. ;Baum, dumm, dumm! »Herr, anfstthsltss I«sechs« spHierauf steigt er im Bewußkfski

»»Pfltcbterfullruvgt di»- ssreppei wieder hinsbsiisxess- «

NOTReue Dörptschse Zseit»uEcg.



die anderen von« selbst. Wenn Erd. Majestät mir i
das Vertrauen«« schenken, so bin ich bereit, die Ge- !

schzfte zu übernehmen, aber— ohne Pro g ram m. ·

J» einer so schwierigen Lage ist ein gesehriebenes i
Pkagramm für Erd. Majestät wie für· mich bindend ·;
und kann unter Umständen erschwerend wirken. Zu- T
nzchst gilt es doch, die Hauptfrage zu entscheiden«
Nach einigem Nachdenken willigte der König ein.
Man befand sich« auf einer Brücke über eine kleine
Schiucht im Werk; der Monarch begann das Pro-
gmmm zu zerreißen und die Stücke fallen zu lassen.
Bisuiarck nahm sie wieder auf, indem er sagte: »Wal-
sm Erd. Majeftät das Pipier iricht lieber dem Ka -

miu anvertrauen? Hier könnte es doch aufgefunden
wegen, und ein Jeder kennt hier Ew. Masestät
HMkdschristL Der König steckte das Programm da«
rauf in die Brustiafche, besprach mit Bismarck die
behufs der Ernennung zu erledigenden Formalitäten
Und wandte sich dann zum Gehen. War feine Hal-
gzng vor der Unterredung die eines ti e f ge be u g-
ien Mannes gewesen, so schritt er jetzt aufrecht,
fest und straff von dannen« «— Diese Mittheilnngen
erklären zur Genüge die Treue, mit der Wilhelm I.
ziz zum Schluß an Bismarck festgehalten hat.

Die in Frankreich aus der Scham: der Con-
setvativen immer zahlreicher auftretenden »Wer -

nunft-Republikatier« vom Schlage des con-
setvativen Grafen Caramam welcher kürzlich in Ram-
bouillet etwa« 6000 bisher monarchistische Wähler

·der Republik in die Ariue geführt hat, bereiten den
aus die alte Parteischablone eingeschworeuen Doc-
ttinitreu im couserdativen Lager sowohl wie im repa-
biikanischen viel »Mißhehagen. Der,sz,,Soleil« nnd
die ,,Autorit6«, die Vertreter der« verschiedenen con-
setvativen Schaitirungem waren ihnen gegenüber so
iathlos wie die«,,R6pub. Franck« Da aber das von
Gambetta gegründete Blatt gewohnt ist, feine Mei-
nung stets aufzudrängery und auch« hier nicht zu-
rüekstehen wollte, so gab es schließlich den repubiikae
nischen Wählerii den eigenthüuilichen Rath, sie follteti
sich in zweifelhaften Fällen« nach dem Leitsatzn »Wer»
znerst kommt, mahlt zuerft«, entscheiden, nur müsse i
der zu Wähleude Repttblikaner sein— sei es ein
Radicalers sei es ein »Verntinft-Republikaner« mit
konservativer Färbung. Da nun ,,»zufällig« der
iadicale Gegner Caratnan’s seine Candidatur zuerst
aufgestellt j-b-"atte, so » müßten die opporiunistischen «

Wähler nach dem Recepte ihres«·--Parteiblattes für
den radi cal en Candidaten stitnmem »So würdi-
gen die Opporttitiiften »den» immers deutlicher in die
Erfcheinuiig tretenden Triumph, den die Republik
in Frankreich durch Vermittlung des Boulangismus
iiber die Monarchie davongetragen hat.

Jn England macht sich, wie die ,,Morning Post«
ittteldet, die Wirkung der Mac szKinle h-Bill

bereits bemerklich Jn Birmingham hat eine Ge-
wehrfabrik 200 Arbeiter entlassen und 2——3000 wei-
tere dürften in diesem Mittelpuncte der englischen
Geivehrfabrication von demselben Schicksal betroffen
werden. «Wie das genannte Blatttmeitih dürfte es
ein schweres Stück Arbeit sein, der Forderung-der
öffentlichen Meinung fernerhin zu! widerstehen, daß
England unter Verzicht auffernere Hochhaltuug des
Freihaiidzälsprittripsmit feinen Colonieii seinen enge-
ren Zoll- und Handelsbund zu Ungsuttsten des Aus-
laudes bilden solle. -—-nm so schwieriger, als ans
Canada, dieser sozbedenxlich exponirten Colonie,- zdie

Jlautesten Rufe nach einer solchen Schwenkung der
T Haudelspolitik herübertönen »

« Untertingehenrer Spannung» hat« in Florenz am
; vorigen Mittivoih "C«ri"spsi seinearfgrkündigte Rede

auf dem ihm zu Ehren veranslizslteixkn Banket gehal-
; ten -—« oft unterbrochen« votiladlenbssxlitigen lebhafte-
I sten Bixifalls aber-auch. solch.än;fxdes"7x·dlliißsalletts. Der

E authentische Textder Rede liestiunsjsjxiztioihft nicht vor
E und die telegraphischen Analysdn Bestehen erheblich

nach Ton und Inhalt von einander ab ; feststeht, daß
der Kern der ganzenRede sich gegen dieirred en-t tifitische Bewe gutznsgz richtete. Seiteiniger Zeit

f — so heißt es sineinerssnhaltsangabe dieser Rede
—- - verstiche man unter der Bevölkerung eisneszgefähwT« liche Stimmung zii erregen, die dahin strebe, gewisse
. italienische Landestheilyspwelche nichtmit -dem König:

reiche vereinigt friert, als italienische-s Besitzthnm zu
T verlangen. Scheinbar umgeben von der Poesie der

Vaterlandslieba sei der Jrredentismus heute nichts-
· destoweniger einer der schädlichsten Jrrthümer in

Italien, der die Existenz der Nation sogar gefährden
könnte. Das Pkiaicip de: Nationalität kdmte ia sei-
nem äußersten Ausdruck nicht immer die ausschließ-
liche Regt! der paiiiischea euad diplomatische« Rech-

:» ies sein. Sei es denn statthaft, Italien an den
» Rand des Verderbens gerathen zu lassen durch Ue-
·I bertreibung desjenigen« Princips über jede vernünf-

« USE Grenze hinaus, dem das Land seine politische
Existenz verdanke? Der Jrredentismus müßte alle
Regierungen gegen Italien aufbringen, da er dem

« Willen verschiedener Völkerschasten Gewalt authun
i würde; die drei Schweizer Naiionalitäten lieferten den
» Vswels daß Nationalität nicht immer allein hin-

Tische, um Vdikek dem eine« pdiitischea Staatswesen
7 Ehe! zuzuweisen als einem anderen. Die fchließliche

H Udvermeidliche Consequenz irredentistifrher Politik
- Ware der Krieg, der das Land unvorbereitet finden
·· müßte« dem! de! zwei« Ruf der Jrredentisten laute

aEntioasfnungii ; Krieg und Frieden fchlössen aber
· Iinandeit aus«— Der: unmittelbare Zweck der irredentis
siicheu ugitaiipa sei dar Zerreißen des Drei-kaum,

ihre Fahne wende sich aber nur gegen die Ostgrenzr. g
Die Jrredeirtisten verstanden zwar nicht, unterstüßten l
aber die Pläne einer Partei, welche im Jnnern sich Zals Feind Italiens aushalte- Es sei natürlich, daß 1
diese Partei, welche die Auflösung des Dreibum k
des wünsche, die Hoffnung hege, einen Bund der ka- S
iholischen Biächte wiederherzustellen zum Nutzeii des T
Vaticans Könne eine derartige Politik des Krieges smit dem Auslande und der Zersplitterung im Jnnern z
diejenige Italiens sein? Crispi wandte sich sodann k
gegen die Politik der Jsolirung, welche das »schlecht t
verhehlte Jdeal der Agitatoren sei. Der Grundsatz g«
daß man mit Jedem Freund sein müsse, ohne jedoch Z
Bündnisse für die Zukunft zu schließen und daß man
nur Bündnisse für kurze Zeit und begrenzte Zrvecke s
schließen dürfe, sei wohl eine Theorie, welche in nor- -

malen Zeiten anwendbar sei, aber nicht, wenn Eu-
ropa die Lösung wichtiger Fragen erwarte. T

Nach weiteren, den ,,Times« unterm Z. October j
aus Witu zugegangenen Nachrichteir ist der Ei g en-
thumsverlust der Deutscher: daselbst groß.
Herr Toeppen hat berichtet, daßler Witu einen Tag
nach dem Gemetzel besucht und den Sultan gespro-
chen habe. Der Letztere verweigerte die Beerdigung
der Todten. Die britischen, frauzösischeit und deut-
schen Missionarh deren Stationen sich im Be-
reich der Ausständischen von Witu befinden, sind
wohlbehalten an der Küste angekommen. Einer von
ihnen, Henderstrony rettete mit knapper Noth sein
Leben. Zum Glück kam eine Karawane der dritt-
schen Gesellschast in demselben Augenblick an, »als
die Mörder ihr Wert verrichten wollten. ·

» Sitzung der Dordater Stadtvcrordneten
· v»ou120.Septemb,er-1890. ,

(Gedruckt mit Genehmigung des-Herrn; Livländisclxen s «

GouverneursJ ·
»

»

Nach Verlesung Genehmigung und Unterzeich-
nung des Protoeolles der Sitzung vom . 2l. Juni,
wobei das der Versammlung präfidirende Stadthaupt
Dr. G. v. Oettingen u. A. die Mittheilung

rmachte, daß die damals beschlossene Neuanlage der
Privets im Gebäude der Stadt-Töchterschule voll-
kommen befriedigend und unter Ersparung von etwa "
100 RbL inzwischen bewerkstelligt sei,- " gelangte sals
erster Punct der Tagesordnung eine Vorlage des
Stadtamtes über die Einrichtung des neuen

Polizeig ebäudes »zur «Berathung. ·"Während
des Baues hatte sich die Nothwendigkeit mehrerer
baulicher Veränderungen herausgeftelltz so mußte
der Hof zur Herstellung eines Pferdestalles und ei-
ner Remise erweitert und gegen den, benachbarten
Hof durch eine Mauer abgesperrt werden, was sei-
nerseits wiederum die Anlage eines artesischen Brun-
nens vor dem Polizeigebäude erforderlich machte;
ferner wurden nothwendig: Anlagen zur Beleuchtung
mit Gas, ein Verschlag zur Aufbewahrung von Sa-
chen auf dem Boden, Verschluß des Thorweges durch
eine eiserne Pforte, Anschaffung von Pritschem Bei-»ten, Kehrichtwagen re» was Allesziisammen etwa
1400 Rbl. kostete. Im Uebrigen ist der Bau um
reirhliche 2000 Rbl. billiger abgegeben worden, ais
er ursprünglich veranschlagt war. — Das Stadtamt
suchte wegen der vorgenommenen baulichen Acade-
rungen um Jndemnität nach , welche ohne« Wider-·
spruch gewährt wurde. . , «

Das Stadthaupt legte sodann ein Schreiben des
Hrn. Polizeimeisters vor, nach welchem die Stadt
die Mittel zum Unterhalt zweier Wächter
für das polizeilicheejsaftlocal (f»ü«r jeden jährlich WO-
Rbl.) gewähren solle. Jn der Vorlage war der Hin-
weis auf ein Schreiben des Heu. Gehilfen des M-i- f
nisters des» Jnnern an den Hm. Estläirdischen Gou-
berneur enthalten, wonach in die seitens, der Stadt-«
verwaltungen zu bestreitende ·,,E«inrichtung« (yerpoj-j»-«,.
ergo) von Haftlocalen für die Polizei - Arresta»nten"j.
auch der Unterhalt zweier. Wächter gehöre und habe
daher auch— die Dorpater Stadtverwaltung die» dafür

»
erforderlichen Summen· beiziisteueknx « Nachdem das .
Stadthaupt darauf hingewiesen, .daėdiese»Forderung"
ein vollständiges Novum repräsentire und«-daėg«e«·se"tz-kjss-
lich unter der ,,Einrichtung« ausdrücklich ""nur xsdie
Rand-nie, Beheizungssund Beleuchtungi nicht aber
auch die Beschaffung der Gefängnißwache verstcknden

» werde, beschloß die Versammlung: wegen Mangels
einer gesetzlichen Grundlage die Forderung des Hm.
Polizeimeisters abzulehnen; -« -

Sodann« gelangte ein Bericht des 2Stadtamts über
einige durch · unvorhergeseheiie Umstände bedingte»
Abänderungen desPflasterungsplanes
dieses Jahres zur Verlesung So» sind, entgegen
dem Plane, aus verschiedenenGrüirden « die Alexan-
der-Straße, LodjemStraße re« nicht. dagegen aber
die Gilden-, Johannis-« nnd andere Straßen umge-
pflastert worden und ist das Ende der Stern-Straße
ungepflastert geblieben, · während der Ausläufer der«
Lang-Straße, resp. der Platz vor der ehem. Wasch-
anstalt in erweitertem Maße einer Neupflasterung
unterzogen worden ist. — Jm Anschluß hieran be-
merkte StV. v. Sah men, das Pflaster sei auf
einzelnen Partien gewisser Straßen dermaßen un-
tauglich, daß eine sofoxtige Reparatnr unerläßlich er-
scheine; das Pflaster löse sich förmlich auf und an

- vielen Stellen seien tiefe Gruben vorhanden; eine
, alsbaldige Flickarbeit sei durchaus geboten. StR.s Bretts chneider entgegnete hierauf, daß solches
« der Stadtverwaltung wohl bekannt sei und daß zur«
«- Jnstandsetzung einzelner schlechter Partien voraus-
i sichtlich im nächsten Jahre eine fliegende Straßen-
; pflasterungs-Colonne werde eingerichtet werden. StV.
, Bartels ersuchte, für die Zukunft den Gedanken

in Erwägung zu iehen, lieber weniger, dafür aber« dauerhafter zu pflasterm welches letztere Resultat,
E wie die Erfahrung gelehrt habe, vor Allem durch
E ausreichendeszDrainage erreicht werde. «
; Zu. Pirnct 4 der Tagesordnung setzte das Stadt-
, hauptdies Versammlung von dem erfolgten Ist-ro-
; centigen Znschlagir zur Krous-Jm.mob—i-
« liensteuer behufs Unterhaltes der Friedensrichter
- in Kenntniß. - " «
, Von- dem Verwaltungsrathe der Freiwilli-

gen Feuerwehr lagenim Hinblick auf die ver-» l
stärkte nnd erweiterte Bebanung der Holzbaussiahons JTI
der Stadt drei Anträge zur Förderung der s
WasserbeschasfungbeiFeuerschäden vor: 9
l) ein kleines Spritzenhaus beim Teiche des Hand: Hwerter-Vereins, 2) ein solches beim MalzniühlewTeiche und B) ein Wasserbassin aufkzsdem Platze vor
der sPferdepost-Station, einer besonders wasserarmen
Gegend, anzulegen; von diesen drei Puncten aus
ließe sich dann« durch Schläuche das Wasser bei vor-
kommenden Bränden weithin leiten. Das Stadtamt .H
befürwortete auch von sich aus die beiden ersten sün- ·
träge und wurden dieselben von der Versammlung
genehmigt. Der dritte Antrag wurde — da die «
Frage, ob auf dem Stationsberge ein artesischer
Brunnen zur Speisung des Reservoirs angelegt oder
ob das abflieszende Regenwasfer zur Füllung dessel-
ben verwandt werden solle, näherer Erörterung bedarf
—- späterer Berathung vorbehalten.

Ein Gesuch des Verlages der «N. Dörpt Z.«
um Bezahlung gewisser Public ati on sko ste n
des ehem. Dorpater Rathes soll nach Ab-
lauf der betreffenden Proclame Berücksichtigung finden.

Für die Medicaniente der im Hospital zu
verpflegendeii Prostituirten, sofern diese Piedicameiite
in dem officiellen Medicamentenaskatalog nicht ent-
halten sind, wurde bis auf Weiteres ein Credit bis
zum Betrage von 50 Rbl. monatlich eröffnet.

An die Stelle des verstorbenen· Hm. Georg
Riik wurde zum Gliede der Commission der Stadt-
güter-Verwaltung per Acclamatioii der Hausbesitzer
A. v. Moeller- Sommerpahlen gewählt.

Der vom Steh. und StR F. Fischer befürwortetez
Antrag des Stadtamtes, die bisherige Petrolenm-
Beleuchtung der Bahnho f-Straß e durch G as-
Beleuchtung zu ersetzen, wurde nach einigen »
Bemerkungen angenommen. Durch Verwerthui1g«
bereits« vorhandenen, brach« liegenden Inventars läßt
sich diese Neuerung wohlfeil durchführen. · «.

Den letzten Punct der Tagesordnung bildete die
Vorlage desRe ch en s ch aftss b er i chts der Direc-
tion der GTa’s«an st-a lt pro 1889190 und des B nd-
getsspro 1890s91. Jn Folge der nothwendig ge-

« wordenen sehr bedeutenden Remonteii und Rohrle-
gungen war das-Deficit für das abgelaufene Be-
triebsjahr eins sehr beträchtliches —- nämlich über
4700 Rbly Eine Debatte entspann sich betreffs der
Frage, ob nicht in Zukunft Abschreibungen vom
WertheVdes beweglichen und unbeweglichen Vermö-
gens der Anstalt vorgenommen werden sollen, wobei
namentlich das Stadthaupt, die StRR F. Fischer,
Erdmann und Baetge und die StVV v. Rohland,
v. Sahmen,..-Rispke und Bartels in die Discnssion
eingriffen. Beschlofsen wurde. daß »für das nächste
Jahr Vorschläge über den Umfang und den Modus
der erforderlichen Abschreibungen vorgelegt werden
sollen. — Der Rechenschaftsbericht und das Budget
pro 1890j91 wurden in der vorgelegten Form ge-
nehmigt. Aus dem Budget geht hervor, daß die
(Has-Pr"oduction in letzter Zeitmit sehr erfreulichem
Erfolge betrieben worden ist: aus einem Pud Koh-
len wurden 181 Eubikfuß Gas gewonnen, während
des Quantum erzielten Gases in früheren Jahren
im Maximum nur 165 Cubikfuß, oft aber auch» viel
weniger ergab. ·Die Zahl der» privaten Consumeni
ten ist ein wenig gestiegen. Für das laufende Be-
triebsjahr wird unrein halb so großes»De-ficit, wie
für das verflossene Jahr, erwartet. H.

« Lakeien .
Mit dem gestrigen Tage ist »der durch die Ein-

stellung von Nachtzügen erweiterte Fahr -

plan der Riga-Pleskauer·Bahn in Kraftgetreten. Die Vortheile, die dem Publicum aus die-ser überausdankenswerthen Maßnahme der Bahn-
verwaltung erwachsen, sind von ukns bereits mehr-

- sach hervorgehoben worden. Jn erster Linie ist es»
eine bedeutende Zeitersparniß, die in Betrachtkommy

denn während früher jeder Reisende aus Dorpat nnd
Umgegend drei Tage zu einer« Reise nach Riga und,

»zurück brauchte —- zwei Tage speciell für die Eisen«
,-bahnfahrt, einen Tag für den Aufenthalt in Riga,spda»
J« die Züge so spät in Riga eintreffen, daß die»«Erledi«-gnug von« Geschäften nur in der Nacht hätte stattfin-

den können — geht gegenwärtig nur ein Geschäfts-
. trug-verloren, da dieFahrten selbst in der Nacht zu-

rückgelegt werden können. Dåeser Vortheil kommt
Eührigens nicht nnr Dorpat und Umgegend, sowie

dem-ganzen von der Livländisehen Bahn durchschnik
Enenksebietz vorAllem den kleinen Stadien Wem,
Wall-er. zu gute —— sonderiiszerstreckt sich auch auf
denkt-Verkehr mit Estland und Reval,z da die Z üge
der Baltis ch·en Bahn nunmehr-täglich dop-
pelten Anschluß an die Riga-Pleskauer Bahn
unddie Züge der letzteren wiederum an die Balti-
sche Bahn haben. —- Die Beförderung der Post er-
folgt fürs Erste nur durch die. am Tage verkehreuden
Züge und leider-nicht auch durch die«Nachtzüge. —-

Die aus Pleskau abgehenden und daselbst eintreffen-e den Züge haben Anschluß an die Züge der St.
Pe«,tersburg-Warschauer Bahn.

: Mit Eiustellung der neuen Züge ist der g anze
c« Fahiplan der. Riga-Pleskauer Bahn ein wenig mo-

dificirt worden. Wir geben hier die für Dorpai
; am meisten in Betracht kommenden Ankunstss und
- Abfahrts-Zeiten nach Dorpater Zeit wieder und brin-
i gen den ganzen Fahrplan demnächst in unserer- Ru-
- brik ,,Bahnverkehr«. Die Abfahrtszseiten v on
« Dorpat in der Richtung nach Walk sind. 11 Uhr
; 46 Min- Vorm. und 8 Uhr 46 «Min. Abends, An-
: kunft in Walk 3 Uhr Nachm nnd 12 Uhr 46 Min
. Nachts; Abfahrt von Wall nach Riga 8 Uhr 24
; Min. Nachm. und 2 Uhr 18 Nin. Nachts, Abfahrt
: nach·Pleskau um 4 Uhr 16 Min. Ruhm. und 4
- Uhr 19 Miit. Nachtsz Ankunft in Riga um 10 Uhr
- 46 Min. Abends und 8 Uhr 41 Nin. Morgens, in
. Pleskau um 11 Uhr U. Min. Abends und um 9
i Uhr 11 Min. Morgens. — Die-»Abfahrtszei-
: ten von Riga nach Dorpate sind 8 Uhr 11
, Min. Morg. und 9Uhr 51 Min. Abends, von Pleskau
s um 7 Uhr 16 Min. Morgens und 9 Uhr 13 Min.

Abends; Abfahrt v on Wall naehDorpat: um
- s Uhr 41 Miit. Ruhm. und 5 Uhr 16 Min. Morgens.
- Die Passagieee der am Tage von Pleskau nach Riga
- nnd nach Dorpat abgelassenen Zügeund ebenso der
r von Riga rindDorhat am Tage nach Pleskau ab-

« gelassenen Züge haben aus der Station Walk in
- andere Waggons umzusteigen; ebenfalls in Walk um-

steige; missen-die nach Dorpat reisenden Passagiere
cker Riga und Pleskau abgesandten Siachtzügy —

sowie die Passagiere des Nachtzugcsj Doipat-Riga.
Bei den zwischen· Riga und Dorn-it verkehreiiden »

Tageszügen findet in Walk kein Umsteigeii statt.
De: dies-einige Mich a ei is -Max it ist allem

Anscheine nach recht reichlich beschickt gewesen; »un-
mentlich war Rindvieh zahlreich angetrieben worden.
Da die Futterernte in dieseinJahre eine sehr aus- .
giebige gewesen ist, stand das Vieh so hoch im Preise,
daß die Kauflustigen ihren Bedarf nach Möglichkeit
einschränkten und verhältnißniäßig nicht sehr viele
Kaiifabschüsse zu Stande gekommen sein dürften. —-

Nach der Physiognomie des ;gestrigeii Tages und
Abends fzu urtheilen, inögen die Schankcvirthe niid
Krugsinhaber recht gute Geschäfte geinacht halseik

Ueber den Stand des Spiritns-Marktes
lesen. wir im llsaarenmarkkBericht der «St. Bei. Z.«: .
»Die erwarteten Nachrichten aus den Ostseeprovinzen
in Betreff der diesjährigeii KartoffcbEriite sind end-
lich eingetroffen. Wiewohl anch spärlich, geben die-
selben doch immerhin eiii Bild, wie sich dieselbe
gestalten wird. Es bestätigen sich die letzteii Nach-
richten iminer mehr und mehr und scheint die iii
Folge von Niederschlägen und sonstigen Witteriingss
Eiuflüsfengeschadigte Ernte eine starke Llhiiahme ge-
gen dasvorjährige Ergebnis; zu liefern. Die Bren-
nereien sehen fich bereits· gezwungen, starke« Posten
Mais aufzukaufeii,· da aller Voraussicht nach die
Rückstande der Kartoffeln zu der sür das Mastviels
nöthigen Futteruiig nicht ausreichen werden. Die
Aussichten sind, wie gesagt, keine erfreulichen Die
kleine Festignng des"«·Preises, welche aiii Markte für
Spiritus zu verzeichnen.ist, hat-irr diesen Erscheb

»i»iungei»izzwo.hl auch spihren Grund. Iiksjiaii notijrt für
LocokWaare pro 49 Grad Eimer» 75 Kopekem Eine
geschäftliche. Bewegung. ist sonst. nicht zu verzeichnen.
Käufer zeigen überall die alte Zurückhaltiiiig und auch
unter Abgeberir szniacht siih keine »Regui·ig beuiekkbaix

Wir werdeii-«ersucht, saurh Taiirsdieser Stelle be-
treffs »der ani nächsten Sonntags sbegiiiiienden Sha -

kes ist-»aus e-V«orträg»e darauf: hinzuweisen, daß,
.i«iiri»·F.ai;iili en und Pensionasten den Besuch
«EdieserI-Voriräge« zu erleichtern, »für alle Diejenigen, «

welche zw ei oder m ehr Eintrittskarteii wünschen.
der Ab»o»niieiiients-Preis für Billete erinäsz igt ist
Uürssssiiunierirte auf 1 RbL «50 Kopss iiiid für nn-
iiniiieritte « auf 1 «Rb«l.). Diese wohlfeilen Abonne-
ments-Billete könneiijedoch Inur bis zu in Son n--»
abKUd (bei E. J. Karow und beiin Portierder
Universität) gegen Ei·nz«eichnnng- auf einem Subscripsv
tionsbsogen erlangt werden«-» Wir könneii nur wün-
schen,»d»aß recht Viele unter uns freudig die Gele-
genheit ergreifen, sich und die Ihrigen durch den
trefflichen Shakespeare-Keiiner, Dr. M. vjOettiin
g en, in die genialen, Herz und Geist wahrhaft bil-
denden Werke des großen Visiten einführen zu lassen,
nnd hoffen, daß atich jfdas materielle Ergebniß der
dankenswerthen Vorführung der Shakespeaiesclien ZW-

- nigs-Dra«meii ein befriedigeiides sein werde, koninit
es doch einem so Segensreiches anstrebeiideii Jn-
.»stitnt, wie es unser Alexander-Hishi ist, voll
zu gute. . « . ,

f instit-outside. l
- Konstantin Jürgens, f im 74. Jahre aiii 27.

September zu St. Petersburg . -

Frau Louise»Gclbke, geb. Scheinliiy f, im 78.
Jahre am 27. September zu St. Petersburg

Baronin Valerie von der R e cke, geb. O’Coiiiior,s· im 79. Jahre am 28. September zu Mitan -.

Alexander Kah l, Kind, -s-"26-. September zu;s—Riga.
Akadeniiker Architekt Franz -S i e gerbe r·"g«, -s-.27.

September zu St. Petersburg « -

e Tit-staates» "
- dee«s-—Iiordische·n»Zelegrayheussgentiii.

" W arschaus, Montag, II« October. Heute-»Vor-
szniittag trafen II. der Kaiser und« die Kaise-
rin mit dsen übrigeni,-Gliedern· der«-«"Kaiscrlichen7Fa-"
milie hier ein. Der Zug sphielt beiizijj·Pa«lais, wo-
selbst» Ihre Majestäten don den Spitzen der Behör-
den uiid einer Ehrenwache von; Leibgarde-Regiment
Sr. Majestät empfangen wurden. Nach kurzeniAuf-
enthalt ging der Kaisejrliche Zug. unter. den »Klängeii
der Nationalhymiie weiter. « . »

YS s e w aft o"p ol, «« Montag, 1." October. Si«
Kaifz Hob. der Generalfeldzengmeister Großfürst Mi-
chael Nikolajeivitsch ist hier eingetroffen. " .

» Baku, Montag, »«1. October. Der Finanzniinb
ster passirte gestern die« Stadt auf der Rückreise aus
Turkestaw »

«

« «
Cattaro, Montag, is. (1.).»October.. Heute

Vormittag traf hier Sep Rats. Vieh. der Herzog
Georg von Leuchtenberg jniit seiner Gemahlin ein

»und setzte sogleich seine Reise» nach Cettinje fort.
Haag, Dinstag, 14. (2.) October. Eine amt-

liche Publication giebt zu wissen, daß der König
nicht zmehr fähig sei, sieh ernstlich mit den Regie-
rungsgeschästen zu befassen.s · Biarritz Dinstag 14. (2.) October. Jn Ge-
genwart Sr. Kais Hoh des Großfürsteii Michael
Michailowitsch der hier anwesenden Russen und Ver-

s treter der Biarritzer Municipalität fand gestern die
feierliche Grundsteinleguiig der russischen Kirche statt.

k — Jn diesem Anlaß hatte die Stadt ,-« geflaggt und
c» ain Abend illuininirt ·

i S ofia, Dinstag, 14. (2) October. Die Re-
7 gierungv rief oie Bischöfe von Rustschiih Schaum,

Samökow und Wratzfa zur Syiiode nach Sosia ein»

; gesegnet-Miche- essen-gereiht
— MRFZesliEs1«-rBöikie.13. (1.) Dei. rege.

. r. mit-i- n - ». -.

;-
sz

- Tode-»s- mi«iiia-"X-«år» ii««ii.«ssp.««« «« Z«
Verautwottlicher Redaeteurt Cum-l. A. pa s se l b—l«att..«

X Neue Dörptfche Zeitung. . 1890.



s2-...k..k.-,V;«« 2.3..EM..k-2k«« k-kx« . - - »— k .S k f «! ZWEITE- psspklltbswct Äepakcvl llogskxjsesctslw P ZEIT« — USE-sonst) Les-spon- — Rot-usw, 2. Osnöps EIN-r.

M 227. Reue Döwssptsscht Zeitung. UND.
Während des beoorstehendennWinsters« Fverden bei der Dorpater Uni- ne - sVerm« tkchmäfche Voktkäsk für . . . . nm 30. Septemb er 1890. . i·« g .das Publtcumgehalten werden und . · «Mittwoch, den siOetober . · - . Aetjva . « . »gut«-I. xp. . «. - « «zwar: l) von dem Herrn Prof. ern. . 6 ab. N» thut-im s . « - » « ·

». —————«
- mttwoszh do» Zo .csbGgithmidt über Metalle, an« ·-..x.—-7.L—L—L..s.x—..—.x-igsssile«ublt«sstaud. .«...«.z«... - .

««

»«
-

· kgäzzåg s« «« DIE«jedemNiontag von6UhrAbends «ab, mit dem 8. October c. begin- : -·« ·····
« « «

« 1«372«246 As « s sz »
nend, L) von dem Herrn Prof. einer. « « der . ANY-Silbe,- "»

»» , . , » «.
.. .- .». »552 54 « · » «» iUe. Yttljut von Oettingen izber . . « « wskthpspiekp mzkuptsk desnesekvec2pic2lsnhl. 189,2(35-.3:2). 45x2,017 53 « « « «

«Elektrotechnih an jedem Mc«- - ««

13866 72 » · ·:wpch von s Uhr elbeuds ab, mit · - » J»-«Zscl;«3iusg, Iåkisstzsaszxzs Fjkszansk —««—« « - · « 1967643 33
«« DszlVkDOk9U.BBUolllscklltsn;sb;dem Z. October c. beginnend und all!D0llllckSIdg·,(l;4.0ctI)k- Eznzszxsnkssjgknf

·

. . . lt! I ·.YJ ... . 28J526 —.- s msqlsn Eos-Mitten I.-3) vor! dem Herrn Prof· Its-Wie: lkssnsbi uns. s Immom .i. .......·
. . . . . - 60.000 büber alxgemeicie Mechanik und . »; « - Unkosten, .... . . , .. . . «.«» ..«. -b « Agslg Z? « «Nfttschtnevlehkhanjedem Dolc- Vckfkägg del' »Esl·1’6ll DIE. EIN! « Unvfetreobnletes Anslagen ...... . . . .

· . ist; 19 km. Mjkgljedexzdeken Famil) ««

«..Ab dg b . « ksgmw klntenmssconto ·.
.. «. ...««.. . . · . .I ,o! - . »

·· Ita-UFVNUZ W« 6 Uhr en« a« » « - - « - . Hin· 13140435 ; ·6··8· «« EMSSMITTS Gaste. «mit dem 4. October c. beginnend. OSSQQSOIQSHOOS .....·..-............z.........», - «Passiva Euszkösz zH« säh«Znlaßkartetc zn den technischen « W « «

- " - · · a; a
«« II«Vssstrågsssgessdsn s« d«- Essszsllss arncbb TxTT-«L««T3;«?321« «« «« « «

««: : : Jst «: TFLEZZZsI g. . «« THE« W«des«llnloerlltats-Conseils in den Vor- »He-mitJgdkkgiaxxuzgejue dxeiLeh·klinge, « HAVE» «I»’««« «« J— S« «· «« JJ«J««· « «« ««
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Illeue Illiitptsche BkjitjttcgEtscheiut täglich « «

zugenommen Sonn« u; hohe Festtage
Ausgabe Um 7 Uhr. Abends.

Dis Expevition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

s» 4.«.,,.- «-sksis pykke«susx»sq»ukz«g sszisx s. · A
. ·-»--«»«-« · k —

Mit Znstekllzungt
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jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Koxx
nach aixswärtsh jährlich 7 Nbtx 56 K»

halbj. 4 Rbl., Viertelj. 2 NR. 25 K.

s g g a h II e d e c Ju f e t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
zkpkpuszeile oder deren Raum be; dreimaliger Jysertiop ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr. · Fünfuudzwanzigstktts Jgljrgaitgp
Die Abpnuevscikpsjplzließen: in Dorpat mit dem letztskn Mona»tstngk: nuswårtsmit den«! S"rlj««l«sz.u«ėta«g7esd.ek vjåhreszQaiiittaksk 31«,«·.Mät z, ZCJ«»ss·11n«i,Y-50. September, HzDepeyibxt

s« Zbonnetyentzs undjnserate vermitteln: in Nigax H..Langewitz«
Annoncen-Vnreau; in el,l,i n: E. J. Kett-on« Buchhz in W er ro: It. Vielxosess

«

Bujchhz in W cxlk: M. RusoxffsJBuchhz in N e v a l: Bachs» v. Kluge « Sttöhnt

Jmtr
Inland. Dorpate r Zur Bekämpfung der Lein-a.Personal-Nachrichten. Nig a: GrasHerbertBismareL Stadt-

h«upt. Cstlandx Ernennung. Revals Kaufmann H.
Malrnros f. Personal—Nachtichten. Jmport Mit-u .- Vom
Landtage. Hut-klarem. S t. Pet e»r s b n r a: Aufenthalt IhrerWeges! ten rn Sonn. Tageschkomh N r shnisN o w g o r o d:
Womit-Project. K o lo m n·a : Vom· Minister der Wegecommrp
nicationern Kasant Fabrcx-Jnbtlaum. Nemiro w : Eine
sükstliche WoblthäterinzKr Im - Getreidehandel

szzoltttscher Tage-vertritt. :

Wiss-sites. Peueste Post. Tele.gramme.Eours-
Jst-innen. Ziel-eile. M an-nigfaltigers.»

s ist-card. «

Dorpat, s. October. Auf dem zweiten lib-
ländisekhen Bereit-Tag sisrd,-.-wie s.«Z. be-
richtet, die Maßnahmen behufs, Bekäm-
pfung der Lepra Gegenstand sehr eingehender
Erörterungen gewesen. Wie wir dem nunmehr in
n: »St. Ost» Web. Wpgichkx ueiekfezxtiichten Pro-
tocoll der betreffenden Sitzung entnehmen, machte
pp: Auen: Phjofksspr Dr» n. Oel-zip ix;,-»ck3»«cheu de:
auf die Anregung des weil. Professors E. v. W ahl
zu gründenden L epspros erie nähere Mittheilungecy
welche wir, obwohl sie unseren Lesern großentheils
bereits bekannt sind, zur Klarlegung des derzeitigen
Standes der-Sache recapitulirem Nach dem Tode
des Professors v. Wahl cooptirte sich das Saume,
welches in dieser Angelegenheit zusammengetreten war,
um die einleitenden Schritte zu thun, auf die Zahl
von 12 Mitgliedern und besteht gegenwärtig aus
folgenden Herren: Landrath A. v. Nolcken als Prä-
ses, Professor Dr. K. Dehio als Vice-Präses, O. v.
Samson als Schriftführey Baron Stackelberg als
Cassameisterz außerdem aus· den Herren: G. «··v.
Oettingem J. ·v.21Jtensenkampff, Professor Pastor Hdzxs
schelmann, Baron E. v. Nolckem Dr. v. sorge-Man-
teufsel, Dr. Truhar·t-Fellin,« Dr.·Hellat-St. Peters-
burg und Redacteur P. v. Kügelgen-St. Petersbursg
Die Statuten der zu begründende-r Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra sollten inden Zersten Tagen
des September d. J. dem Hm. Livländtscheu Gou-
verneur mit der Bitte um die gesetzliche Bestätigung
vorgelegt« werden. Die Geldmittel waren durch
freiwillige Beiträge darnals auf 15,000 Rbl.. (gegen-
wäriig bereits 17,000 Rbl.) gestiegen, welche in
zinstragenden Staatspapieren angelegt sind, Außer-
dem hat die« Livländische Ritterschaft »dem Comits
zwei Landstellen, nämlich die fTFrhereZ Poststatiott
Nennal und» ein Landstück in der« Nähe von Trikaten
zurVerfügung»gestellt. Das Cotxzitåfheißt es weiter
in der damaligen Mitthcilung)- hofft auf seinen« gänz
stigen Fortgang der Geldsamntlnngen und gedenkt
unter der Vorauqsehunkjg daß die Statuien bestätigt
werden, im Frühling »Das» nächsten Jahres zurGrünz
dung und Einrichtung ihres ersten Leprosoriums

schreiten zu können, welches dann poraussichtlich im
Herbst des Jahres 1891 von Kranken wird bezogen
werden können. Ueber den Ort und. die Art der
Einrichtung desselben liegen noch keiuedefinitiven Be-
schlüsse vor. - · i

Jm Anschluß an diese Miiiheilungen wurde, von
verschiedenen Seiten betont, daß es behufs wissen-
schastlicher Erforschung der Leprn durchaus nothweuk
dig sei, daß die zu gründenden Lcproserien nahe an
die Centra des wissenschaftlichen Lebens, in die
Nähe von Dorp at und·Rig·a, verlegt wurden,
zunächst sdas Leprosoriune dersdorpater Gesellschaft
in die nächste Nähe «Dorp.gis. Die frühere Post-
station Nennai erscheine als ein zu entlegener Osri
für die Anlage einer Leproseri·e. , «·

· Jn demselben Sinne äußerte sichJ-.l)x«·» A. v)
Bergmann in einem»·B.e,sri«cht» über« die geplante
Errichtung· einesszLeprosoriums in der Rigas.
Es seien gegen die Benutzung der bisher in« Aussicht
genommenenGrundstückevon den (2—3 Wer"s·t"ent-
sernt wohnenden) Nachbarn immer: »Weder Proteste
erhoben, so daß. man nun-mehr dass« Leprosorium
17—20 Weist entfernt von der· Stadt« zu. errichten
bxabsixhtigez · Dies sei ,jed·och als eine nicht, glückliche
Jdee anzusehemda die Lehrer-Kranken ärzilich sehr
genau beobachtet gund an den Jnsassen des Asyls
durchaus iherapeuiische Versuche angestellt werden
müßten. ·. »; -

Was die·in Estland und Kurland ergriffe-
nen Maßnahmen zur Bekämpfung derLepra betrifft,so wird in Kurland ein diesbezügliches Vorgehen der
Gouv-Regierung erwartet. Jn Est·land, wo 24—27
Fälle von Lepra consiatirt sind, sind ebenfalls noli·
keine Schritte gethan. Auf die Ansrage,» ob die in
Estland vorhandenen L.pra-Kranlen Aussicht hätten,
von dem Dorpater Comitö versorgt zu werden, wurde
darauf hingewiesen, daß in Livland 400 und mehr
Leptöse zu versorgen seien, was den Versorgungs-
Organen schon Thätigkeit genug geben werde. Jn
Estland müsse sich auf Initiative der Aerzte eine
eigene Versorgung der LeprmKraiiken ·eiitwick·eln.

Die Geheimräthe »

N. Kapustin und
Lawrows ki sind -am Montag, den· 1. d. Mts.,
in Riga eingetroffen -— Evsterer,- um s.ei»ii-·»Amt als
Curator des Dorpater Lehrbezirks niederzulegen, Leh-
terer, um dieses Amt aus den Händen seines Vor;
gängerssz zu übernehmen. -- - , --

»Jn Riga war am Sonntag Vormittag, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, Grafhesrberspt
Bis masr et, zusammen mit dem ihm« hefreundeten
Baron Manteu«ffe.l--Katz-dangen, putzt-dem- erzie-sannnen in Bonn .-studixt hat,k.«a,-us-,K;urland,k. wozex
zumJBesuche weilt, eingetroffen» Nachdem ·«Gras-·Bis-
matck imksdtel de Rom« sgsxfrsühstückts ebeftchtiats lex
in Begleitung des Barons h. v.Bruiningk das

Ritierhauz besuchte nach Schluß ·de«s Gottesdienstes
die DomkKirch"e, rnachte eine Spazierfahrt durch die
Boulevasrds die ,sich bis« zum Kaiserlichen Garten
ausdehnt» wodie UlmePctersdes Großen in»Au-
genfscheiri genommen wurde, und besuchte in Beglei-
tung» des deutschen« Generalconfuls das Schwarz·,s-.
häupterhaus, wo ,e»r sich » etwa · eine— Stunde gu,fsh·iel»t.
Nach« Pestchtigungsder PettisKirche kehrte Erd-s· Bis;
n1ats;.»"u·m»8" Uhtslcssijitnufen Abends mit. dem Mi-
tauerjtsuge wiederuinsz nach Kuriand zurückz . «. » ·»

« Das Stadthauptf soon Riga L. Kerkoviszusist, benr,,Rig. Tgbt.« zxifb1ge,zam regte» Seit-irae;
nach» mehr sals dreimonatlicher Abwesenheitszvten fei-
nersausiändisehen Erholungsreise zurückgekehrt; », ,

»« Jn Eft l and ·ist,«sz.»de,m ,,Reg.s-An3.««·;Zufolgydez
Capfuiiu bis, biet» Moshäxjkisschezx Fusan-express;-
nienis Alexan dreien, zum sftsellvz Wesenbergsveljen
Kreisssef ernannt wotdenI , «

»

»»Jnsz·Renal ist am. vorigen SonnabendKaufmann Hans, »Caspar,» Chrjissoph M a,1m ro.,s,
einer"de»r»;be·kan·nt·eft,enPerfdnlirhzkeiten der Stadt, ge?
storben.»;»Der« Hingeschiedene war, Jwiesp wir denRevaler
Blättern entnehmen, zim Jahre 18310 inikiel geboren,
hxrite·jich,·früh dem Kaufmannsstande "gewid»ucek und
II« Köntgsbergsp«s in szPreußen eftxgbkühcndes Eefchüjt
gegründet. "Durch schwere Schicksalssrhläge sowohl im·
Familsew wie» « ist! zGefchäftskebenz bevkkgem fydelteer in« der«Miite der sechziger Jahre» tiachxMgkaYund vpn da, ais durch den Bau derBaltischen ..T?hn
der Hkindel Revals mächtig anfblühte,-imHahFe«z1»870
nachsReval über und fand dort eine neue HeimathAusgezeichnet durch· scharfen Verstand, tüchtige zallge-
meine» »»

Bildung und, »Umfassende» G»eschäfts«k»venntniß,
wußte er» sich bald im Kreifeseiner Berufsgexipsssen
sowie inigeselligen Verkehr in den weitesten Kreisen
der Stadt eine angesehene« Stellung zu erringen.
War auch sein Lebensabend dukch».d»en Tod seines
einzigen, schon in Mannesalter stehendenzSohnes
und seiner ihm nach Reval ,gefolgten-Gattins, sowie
auch d reh geschäftliche, a·,us den veränderten Hnu-delsveråltnissen hervorgegangene Sorgen verdüstert,
so blieb doch seine m1akrigej5px:sbu1ichreitungebeugt
und männlich ertrug er das ihm auferlegte Schwere.

—— Am letzien Sonntage wurde» nach dem »Rev.
Beobp in derRitterxund Dom-Kirche Pastpr Arthur
M al mg r e n zum Pastor ciiaconutz an der Gemeinde
dieser Kirche, introdu ei rt, DenzActzder Intro-
duktion vollzog rder Generalfuperintendetit L. Heer-
fche«lman1x., unter. Assistenzjies HSuperintendentenHaL
ler und desPastors Hesse . - « .

sp:»;·"«-—» Der, srezipraktisirende Arzt» Baron. Ludwig
Meine« v d eill bist, dem »Wer-Eines? infolge, vers Reserve!
der Beamten: des;MilitäskMedirinischeri Ressor«t»s» »für
dcekRgvakichen nreienuggzähslt werden· .

. .:-·.-· Dskx VAYCMWVIJE3I-S-JTUkiI«.0-1Tt»W DER!
Revaler Hafenscheint in diesem Winter, wie die

»Rev. Z« berichtet, ein recht reger werden zu sollenz
bereits« stehen für die« nächsten Wochen »F wölf
größere Dampfer in Aussicht, die in Amerika für
Reval mit dieser für den dortigen Platz jetzt fast
wichtigsten· Jmportwaare beladen worden find. «

V Jn Mzi tau wurden,,wie wir in Ergänzung der
gesxrigen Mittheilungen der «.»Mit. Z.« entnehmen,aus demdafelbst »am 28. d. Vits , eröffneten ordent-
lichen Landtag zu Gliedern derFC o r re l a»t"i»o»-n-s -

Cornm is ionJvelche die»»Thätigkeitzder »Ritter-
fchaftsäfiepräsentations zu beprüfeir und ihre Fahr-
nehmungen in einem B,e»·kich·t, an »das Land« zusammen-zuhrsse·n»ha»t, erwählt: frsrrYMktau Baron Hahn-
Würzau,szfür,z»Tuckum, Bartzn Weitre-Zweit, für Gol-
dingen sparen· HahnkSchnepzliy für Hasenpoth Baron
Heyk111g-Jwauden, für Selbnr«g.·,hrsz. v. Waltherksisfesprrij
Zu Glieder« der Rsed a c«sz,t o ns -·»C ozy n; if stott-
welrhe ».fär"1«rmtl,irhe· vom Lande und »aus der Mitte der
Dezfntirtgnkgåersamnrlung »eingel·ari»f»»ene,i1 Anträge zu
bekrrijen fund mit ihrem Sentimgnt zu· versehen hat,
wurden. die Barone Hahn-Linden, .Haar»err·-Nieytelhof,
P. R«bnne, Hahn-Wappen und A. Rahdeu,.gewählst,
Jn die CalculatoretpComwifsien, der
dieBeprüsung des Rechnungswesens der.Landesrasfe
obliegt, iourden gewählt :». für Mitau Baron L. v. d.
Osten-Garten, für· Tnckum Graf« Medem-Alt-»Autz,
für GoldingenOaron Grotthuß-Pnsseneeken, für Ha-
senpoth Baron Bisiranr-Gri)«sen,»für Selburg Baron
Eng.elhar"dt-Schdnheiderih Zu Gliedern der Prä-
sta nde next-o mmi ssion, die .über » die Verwal-
tung der Prästanden einen Bericht an das Land zu
dichtern hat, Jwurden Waren« Thies IV. d. Recke, Hv-
v. BöttichepKuFksclzen und Baron Ad- Hahn gewählt.

. ei— Dienuktiixivischx Geserxjchaft fa-
Literatur und Kunst vollendet am 23. Novem-
ber d. das 753 Jahr ihres Bestehens. Wie di;
,,·M·it..»Z.« erfährt, wird dieser Tag» von ihr, durch
eine Fesstfchrift und eine Fesisitzung gefeiert werden.
-— Ncuerdings hat die Theater-Conunission des
Mitauer lettizschen Vereins eine-Or ämie von 100
Ren se: trag, b erste» regt tiich »Ihr-rat e kskü ck
ausgebotem das zur Feier des Volksfestes inr nächsten
Jahre zum »ersten Male aufgeführt werden soll.
Das Stück muß der genannten Commission bis zum
1. Mai 1891 eingesandi worden sein. s

St. Peter Murg, 29. September. Ueber
den Aufenthalt-Ihrer Kais Majestäten
in S pas-a veröffentlicht der »New-Aug« jetzt nach-«
träglicheine Correspondenz aus— Skierniewiey von!
W. v. -Mts. datirt., die, mit» der Ankunft der Aller-
höchsten Reisenden auf der; Station Qlen beginnend,
die-Begleitung JhrerzzMajestätenk Und die auf« der
Station anwesend gewesenen Persxonennamhaft ansieht,
Wgs xlskZsxbeteitäkausfåhrlich durch« »das ossicielle
Blatt· -,.teleg»raphisch;»,gev1eldetk und von uns; wiederge-
geben worden. Wir beginnen daher die Wiedergabe

e «« siileter. i .

D, es se ei ,
Eine romantifche Geschichte aus dein: Alliagsiehekn

. sz » ·· Vptl ZEEPJZNL Hi«

i i (2-;F··ttseet7vg—)
Als Herbertszins "Zimmerspzurückkehr;tez« hatte siehde! Raum durch. dasgeöffnete Fenster mit knospeue

ftkscher Frühlingsluft gefüllh Aber auch in das
Vstzsdeö jungen Msannesjifchienetwas von Früh-
lingstriebkraft eingezogen, fein Gangfchiezx»elastifcher,
fein Auge blickte lebhafter und heller! Der· lähmende
KICMPf der Seele, Unfchlüfsigkeit genannt, fchien
ikückiich von ihm gewichen »Ich stelle mich nochheute dem Justizminister zur Verfügung» sagte er
Mit Entfchiedenheit —- »das, denke ich, wird der bestes
Weg fein, das Netz zu zerreißen, welches zenich mit
allerlei ireuz und quer laufenden Fäden umsponnen
hält! Je, ich wia gehen, wohin man enich schicken
MAg -— ein jeder Pius, ein jeder Ort ist mir im
Augenblick willkommen, einerlei, wohin mich Schick-
W Oder Zufall führen i« Er trat an den Schreib-
kksch und fucbte Papier und Tinte hervor, um feineIbsicht sofort auszuführen. s - s

Die nächsten Tage zeigte sich Herbert fehr liebens-
Wdiid Er niachte den» von der Commercienräthin
dringend gewünschten Besuch beim Legationsrath v.
F» III) zu Bielem im Vorübergehenis in das Comp-
Mr und ritt mit Eugeuie allmorgendiieh spazieren.-
Sv glaubten sich vie Eltern ihren: Zier nahe-gerückt.-UUV Eugeniks blaffes, feingefchnittenes Gefieht zeigte
sich zuweiien von fiechiigee heiße: Roth- übergessen.

- Eugenie v. Butter: lebte feit mehreren JahrenJ« HTufe ihrer Verwandten. Sie gehörte dem feitPoren-e Zeiten euoecieoten Stande de: Eis-innen en

und. galt als solche für eine der ssbesten Partien; der
Groß-findt. »Ihr VaterJbar Gsertybesitzer inderProk
ving gewesen, und ihre Mutter, 2eine Sthwestevssdes
Comurereienraths,· hatte den Bruder kbei ihrem, bald
nach dem Ableberr des Gatten» erfolgten Tode zum
außergerichtlich-z: Vormund der htnterlassenen Toch-ter ernannt »und zzihm alle Pflichten und »Rechte eines
Vaters« übertragen. Der gegenseitige Verkehr: von
Cousinsund Cousine hatte immer einen, gefchwisterd
licheu Charakter getragen,nur war es dem aufmerksa-
men Beobachter nicht verborgen geblieben, daßfiäuges
nie alle-»sich ihr darbietenden Partien ohne ersicht-
lichen Grund zurückkvies und daß Herbert ebenfalls
von den günstigen Aussichten, die ihm seine Stellung
als· verwöhnter Liebling der Salons darbot, keinen
anderen Gebrauch« machte. ,

, Jn der That hatte der junge Mann Zeiten, in
denen er das Gefühl achiungsvoller freundschaftlicher
Zuneigung, welches er für die Bafe hegte, für einen»
glücklichen Lebensbund auzreichend hielt, «ja für wirk-
licbe Liebe nahm! Und irh glaube, in folchem An-
genblick befand er sich seht. Darum war sie die
Einzige im Hause, welche er davon unterrichtete, daß
er sich dem Jnstizminister zur Verfügung gestellt und
in Folge dessen seine Ernennung zum Kreisrichter
vielleicht in irgend einem unbekannten Theil der
Provinz. erwarte. Er erklärte, daß er von dem groß-
städtischen Leben vollständig überfättigi sei und über-
haupt dringend nach Selbständigkeit außerhalb des
Elternhauses verlange. Für den ersten Grund von.
Herberks Handlungstveise hatte Eugenie leite-Ver«-
ftändniß. Alle Lebensfasern der jungen Dame wars,
gelten eben in dem Lebäis und Treiben der Groß?
findt. Sie gehörte 2udenjenigen, welche die rasch
wechselnden Bilder des»g»roßstädtischen Lebens, gleich-
viel ob »Hei Schaiieubllder Oder-nicht, gewohn-
heitsmäßig nicht entbehren ldnnen nnd die fich ein

Leben in kleinstädtifehen Verhältnissengzfastszalsgeisti-
gms-Ivd»vexste1l·n- 2Destv sacht; ais-Jud;- des-zweite
Grund des.-,Pet,texs ihrenikskxkfzstlhitsssxs ihrzskcslzäexxBlid
wes-de rdabei sauft-achtend, i« fasste leidpnjchssftlichi

H» Herherks --. Ernennung- zum Getiehtscommisfarins
irr-einem ziemlich entfexntemxTheileides Landeäsließ
nicht» lange auf— sich.-...warten.ks—»So-war- ixiekksoksehxxs
süchtig gewünschte- Unabhängigkeit undstxkbständigs
keit schnell gewonnen«nnd die Eltern. standen-keiner
vollendeten Thatsaehe gegensübex,»-an« der-»sich Bei des
Sohnes augenbliekisicher Cntselziedeuheitr nichts» . smehr
ändern ließ. , « ? , -

Im— Hause« des. Comntereienraihs»«wurde für die
Abreise desySohnes des Hauses .:gerüfret. Auch En-
genie verschmähtse es nicht, Hand anzulegen? als
Herbert seine Bibliothek auszuräumerr—begann, um:
eine Auswahl für die-,beoorstehende- Uebersiedelnng
nach der Provinz zu treffen. ,,Znerst dasxxcortpus
jnris«, sprach Herbert »wenn ich bitten darf, Cousine
Derdickbänchige Foliants darf selbstverständlich nichtvergessen werden; vielleicht dient er mir in Erinnre-»
gelnng von etwas Besserem also Mansefalle beim Anf-
stellen einer Siudentenfalltz wenn mich die lästigen
Gäste in meinem verrvünfchten Schloß, dem Amts-
hanse, beschäftigen l«.«» Und Engeniss zarte» Finger um-
spannten gehorsam JnftinianW geistige -Hinterlassen-
schaft, um sie auf »den »Er-den; der Kiste zu legen.
»Was sollen mir Geibeks Gedichte ?« fuhr Herbert
fort, als die junge Dame den Liebling der Frauen-
welt ergriff, ,,bin ich ein Pensionsfräuleitri Nimm
dafür Tasfsss »befreites Jerusalem« und die Anleitung
zur. Bühne» nnd Enieujagd —- ich habe mir vorge-
nommen, ein große: Nimrod zu werdenle Doch was
hat itneine Hand jetzt erfaßt? e« ists-Jmmerrnann’s
,,-Oberhpf« —- was soll tnir die Dorf-dritte? — Doch
haltiiisi es nicht-das Buchj dessen; Professor Beher-
neulieh erwähnte? — Richtig -- ess sist dasselbezt

Nun, eOnzag me;inet.weggrzkxdie. Reise »inii;:naehen, viel«-
leicht gelingt« es; iihrey Wir, die» ersten einsamen Tage
eiyxspipenig izzusjlerkürzen It! « zfuhr sHerbert fort,-rindem
eazzden Bands-sitt· dick-Kiste Linie« J : . «

H— Die Iibschiedsvisiteri waren «· bald gemacht.
Herfbertigabsin demgrsoßen Bekanntenkreise« des an-
gesehtensenx Hauses Karten ab; inur bei Pröfessot Beyer
ließsirsxsich kmeldenx Der Gelehrtesempfings ihn mit
freundlichem Lächeln. Erbilligte sfperbertbssEitischlußj
unabhängig seintzu wollen rund der Hauptstadt«- an's
iängeres«-Zeit-—Vale·t-zu« sagen.· »Ich werde« Sie baid
besuchen-«,- s mein junger Freund; und vielleichisihrerstet
Gast sein,««issa-gkte«er "herzlich.. «Jch1er«ine«den TheiI
des Sch . . . schen Gebirges nochUiichtY tvelcher
Jhre Heimaih sein wird, und anckyiich farigeanz mich«
nach: Licht und» Luft zusehneni RechnenspSie auf
einens baldigen Besuch« « s « s«

«? Nach acht Tagen dampste Herbert nach seinem
Bestimmungsort ab. ·

« si- - gis

, ist Pein Landstädtcherr im romantischsten Theile
des Sch...schen Gebirges. Aber das unscheinbare doch
saubere Landstädichery in dem noch· vor kurzem der
Hirt die Kühe die Straße entlang» zum Thore hin-
austrich ist seit einiger Zeit zum-belebten, rauchgei
ichwärzten Fabrikori geworden. Das moderne Gold
derskohle ist in feiner Nähe entdeckt worden und die
Eisenindustrie hat. ihren Weg auch bis in diesen Erd-
winkel gefunden. «

»Das Wirtshaus, Herberks Wohnung, lag am Aus-
gange des Ortes, als flüchtete es vor dem Kohlen-«
stanbe und dem Lärm der Eisenhämmen i Dekjunge
Kreistithter hatie-«stch daselbst bald jeidlich einge-
richtet nnd rsdabeicdie noihwenvigen Besuche : in der
Umgegend» gmacht Sein Arbeiiszimmer lag voll
unerledigter Arten» und. esgehdrte saugeubiickiich »Hu

M 228. Mittwoch, den 3. (15-)""October l890.



des Verichts, den wir der Uebertragung der »St.
Pest. Z.« entnehmen, mit der Ankunft Ihrer Mase-
stäteit auf dein Jagdfchloß zu Spala, die«bekan-nt-
lich am Z. v. Mts erfolgte. Nachdem um 12 Uhr
ein Dejeuner stattgefunden hatte, begaben sich Ihr«
Majestäteii und Ihre Rats. Hoheiten der Großfürst
Thtkoufpslg,er, der Großfürst Wladimir Alexandrw
witsch und die Großfürftin Xenia Alexandrownm be-
gleitet vom Marquis Wielkpolskh an dem Stall
vorüber, wo die von dem Deutschen Kaiser geschenkte
Equipage in Augenschein genommen wurde, und
mach-ten dann einen Spaziergang nach dem Forst-
hjaufe Konewkrtz in welchem Se. Rats. Seh. der
Großssürst Nikolai Nikolajewitsch d. J. abgestiegen
war. Hier verweilten die« Allerhöchften Herrschaften
gegen eine« Stunde und kehrten dann an dem Wohnsitz
des» Marqnis Wielepolfjki vorüber, wo Sie« die Fische
im Teiche zu füttern geruhten und sodann den Mar-
quisT nnd den Maler« Zieht) mit einem Besuche be-
glückten. Nachs der Rückkehr Jhrer Ma«sestäten von
dein« Spaziergange wurden die Vorbereitungen für
das LawwTennissSpiesl in Augenschein genommen
nnd um 8 Uhr« Abends fand das Diner Hatt. -«—·

Arn 4. September um s, 8 Uhr Morgens· wurden
Ihre« Majeftäten durch ein WaldhorniSignals geweckt
und nach einer Stunde erfolgte der« Aufl-ruch- Sr-
Majestät des« Kaisers« zur Jagd. Das« erste Treib-
jagien fand auf dem Forftgrunde von Spala statt,
dein dann noch vier« weitere« in der Forstei Konewta
folgten, so das; die Jagd fich bis sechs Uhr Abends
hier-zog, obschon das» Frühstück, das am Ufer eines
Baches in« der« sitt-he der« Fosrstet Konewsta eingenom-
men wurde, nur eine» Stunde währte. — Dieses
erste Treibjagen in diesem Jahre hatte das Vorhan-
densein von einer Masse« Wild im Forst Lsuborhenek
erwiesen nnd eine prächtige Jagdbeute geliefert. See.
Mai. der« Kaiser« hatte einen Hirsch are-geschossen nnd
4 Rehe erlegxt, während Se. Rats. Seh. der« Groß-
frirH T"hro«nfossl»ger« einen großen Hirsch« und einige
Rehe geschossen hatte. —- Das Treibjagen am Z. Sep-
tember im Forstgrunde Zhgan war wenig erfolgreich,
nachdem der« Anfbruch um 9 Uhr« Morgens« stattge-
funden. hatte. Nach» den ersten beiden Gehe-gen, bei
welchen Se. Mai. der« Kaiser ein Reh erlegte, folgte
das Friihftück im Walde, zu welchem Ihre« Majestat
die« Kaiserin nnd die Großfürstin Xenia Alsxandrowna
zu Pferde und die Hofdamen in einer Equipage an«
langten. Sich direct zu der Jagdgesellschafi bege-
bend, wurden Jhsreilliajestäien und-Ihre Kaif. Hoheiten
von dem« am Tage vorher« auf Befehl St. Majestät
des Kaisers aus Warfchair eingetroffenen Photogra-
pshen Metschskowski zwei mal pshotographirt Jhre
Masjestät die Kaiserin und die Gtoßfürstin stiegen
hierauf bei dein Frühftücksplatze vom Pferde und be-
gaben sich- mit« den Damen des Gefolges auf die
Suche nach— Pilzen. Die Jagdbeute in den zwei
Treibjagden im letztgenannten Forst bestand aus I
Hirsch, 3 Rehen und 1 Fuchs. — Jn der Nacht
osom s. bis! zum— B; September« fanden zwei Einzel:
jagdenspstath bei weichen Se. Mai. der Kaiser einen
Hirsch— erlegte nnd zwei andere are-schoß. Bei der An-
kunft in Gelfows hatte Sex Majestät kaum Seine
Verwunderung über die ,ooilstiikndi"ge Stille im
Forste geäußert, als das von allen Seiten ertösnende
Gefchsrei der Hirsche das· Vorhandensein solch einer
Masse« von Wild verriseth, daß Se. Majeftät nicht
sofort: die Jagdrichtung zu bestimmen vermochte. Se.
Majestiit kehrte um— 121 Uhr« Mittags am S. Septem-

ber von der Jagd zurück. Die Jagdbeute See. Kaih
Seh. dessGroßfürsten« Wsladimir Alexandrowitsch im,
Borste-»von Zone-M bestcmd aus einem: alten Hirsch.
—- Wm E. Septemla um 10 Uhr Morgens gern-hie-
sich Jhre Mai. e Kaiserin TU Begleitung des
Grasen Berg und des Fürsten Oboleuski nach-Eber
Petrowski Forstei zu einer Parforce-Jagd zu begeben,
an welcher sich auchs Jhre Kaif Hob. die Großsüv
ftin Xenia Alexandrowna betheiligtk Das Ergebnis
der Hetziagd war ein Dammhirsclx Auf dem Rück-
wege von der Jagd hielten Ihre» Majestät und»die
Großfürstin Xenia Alexandrowna bei dem früheren
St. Birnen-Kloster, wo Allerhöchstdieselben die katho-
lische Kirche und die Gemächer in Augenschein nah-
men, in welchen JhreMajestät im Jahre 1876 abge-
stiegen war. Nachdem die hohen Besucherinne Jhre
Ytamen in das Klosterbuch eingetragen, geruhten
Allerhötchstdieselben den Wunsch zu äußern, eine genaue
Copie des Buches mit russischer Uebersetzung der
Jnschriften zu b«.sitze"n. Jhre Majestät kehrte um» 44
Uhr Nachmittags nach Spala zurück, iro- nach einer
Stunde auch Se. Mai. der Kaiser mitden Groß-
fürsten nnd dem Gefolge von seiner Jagd auf Wild-
fehweine nnd Hirsche im Thiergartem zu welcher sieh
Sie. Maieiiät eine Stunde nach der Rückkehr von
der nächtlichen Jagd begeben hatte, einzutreffen ge-
ruhte. Jm Thiergarten hatte Se. Maiestät einen
Eber und einen Hirsch von 360 Pfund Gewicht er-
legtz Auch Se. Rats. Hohx der Großfürst Theba-
folger hatte einen Hiresch nnd einen Keiler erbeuieh
Am 7. September brach Se. Mai. der Kaiser um
Iszs Uhr Morgens zu einem Treibjagen in den Forst-
revieren Bugai, Tresta und Slugozize der Radsizki
Forstei auf. Bei derselben hatten vier Gehege statt,
von— welchen das letzte das allerergiebigste war. Die
Jagdbeute dieses Tages« ergab 5 Hirschy s Rehböcke
und 1 Reh, die auf dem Schloßplatze bei der Strecke
am Abend eine prächtige Gruppe bildeten Se.. Mai.
der Kaiser geruhte· jedes Stück zu befichtigen nnd
hierauf? den Untermilitärs der s. Compagnie des I.
EiLfenbahn-Bataillons, die sich auf der Staiivn To.
mafzow beim Kaki. Zug befanden, einen Hirsch zu
schenken. Lin diesem Tage geruhte Ihre Majestät
die» Kaiserin mit der Großfürstin Xenia Alixandrowna
und den Damen des Gefolges um II Uhr Vormit-
tags« das Schloė zu verlassen und gegen 12 Uhr
Nkittag-s· auf dem Frühstücksplatze im Walde von
Slugozize cinzutreffem wo Allerhöchstdieselbe mit den
Hsoffräulein Pilze suchte. kDie Forisetzunkx des,
Berichts bringenwsir demnächstJ

— Der russitsche Botschafter beim Berliner Hofe,
Graf P. S- chuw alone, und der franzöfische Bot-
schaster beim St. Petersbutger Hofe« de La bo u-
layie find nach der ,,Neuen Zeit« am 30 d; Mis-
aus St. Petersburg ins Ausland ab»gereist.

— Wie der »Warsh. DnewnW berichtet, ift auf
der Jagd in Spal a atui22. v; Mts der deutsche
Generaladjutsant v. Werder vom Leibchirurgen Dr.
most. Hirsch über« dem Knie leicht v erwundet
worden. Der nach Spala berufene Professor· Kos-
f i n sk i erklärte die Verlegung für« völlig ungefährlich.
— S·e. Mai. der« Kaiser hatte« der betreffenden Jagd
nicht beigewohnh « ·« i

—- Jn diesem Jahre« sind, wie die ",,St. Bei.
Wein« berichten, ConiroLTraeirungen und neue Tra-
eirungen für eine Eisenbahn über den H anyt-
kamm d e s Kauskasus nach· verschiedenen Rich-
tungen ausgeführt worden. Obgleich— die Tracirurp

gen uoch nicht abgeschlokn Herd, so hat sich doch
schxon herausgestelltz daė »der· Bau der Bahn wohl
möglich-«« M, erste-Hake- Ausgaben erfosrderu Witwe.
Die Verwirklizchung des. Projectes erscheint zweifel-
haft, denn; das— Fijrranznrinisterinm ist aus ökonomi-
schen Gründen Gegner desselben« und die Handelswelt
ist für den Bau einer Bahnlinie von Petrowsk bis
zur Stastiou Prochladnaja der Bahn Rossiow-Wladi,
kurz-las. Das- Wahrscheinlichste ist, daß das« Militäu
Ressort auf eigene Rechnung eine Bahn erbauen wird,
und zwar allmälig in kleinen Partien.

In NisjhnhNowgorod ist nach einer De-
pesche der »New. Tel.-Ag.« dem dort tagenden Bin-
neuschifffahrtssCongreß der Plan eines gewissen Ma-
linin vorgelegt, durch dessen Ausführung das N i-
veau der Wo lg a im Sommer gehoben werden
soll. Das· Project schlägt die Errichtung von Wasser-
Reservoiren vor, welche an mehreren Stellen zur
Aufnahme des Hochwassers zn errichten wären. Die
Anlage solcher Reservoirsszwürde auf 5 bis 7 Will.
RbL zu« stehen kommen. — Der Congreß übermit-
telte den Plan dem Ministerium der Wegecommrp
nicationem ·

J n Ko l o m n a hat der Minister· der Wegecoms
munieatiouem Staatssccretär d. H ü b b e n et, am W.
v. eMtsx auf« der Durchreise drei Stunden lang die
MaschinenbausAnstalt von Struve be-
sichtigt, indem er sämmtlichen Abtheiluugen derselben
eingehende Aufmerksamkeit zuwandte, so namentlich
der Herstellung vonsLocomotiven, Waggons re. Es
wurde dabei eine Probe mit Stahl zu vlsisenbahns
Schienen vorgenommen, die ein vorzügliches Resul-
tat ergab. »Der Minister« sprach Hm. A. E. Struve
seine volkeBesriedigung darüber« aus, daė derselbe es
verstanden habe, im Centrum Rußlarrds den Ma-
schinettbau aus« rusfischem Material zu entwick"eln. »

In K« asan wurde am 29. v. Mts das 2 sjähs
rige Bestehen der Fabriken von· J. J.
Ala fufo w festlich« begangen. Den Vertretern
aller Stände- der Stadt wurde, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« berichtet, nach Bxsichtigung der Fabrik-Erzeug-
nisse ein Festesserr in dem· prächtig decorirterr Saale
f·ervirt«. « Deputationen der 2500 Arbeiter und An-
gestelltenüberreichterr dem Besitz-er der Fabrik Salz
und Brodmnd dankten ihm für die. gerechte Behandä
lang, welche er ihnen zu theil werden läßt. Bei
dem Feftmahl brachte der Gouvernements-Chef den
erstetiToast auf Se«. Mai. den Kaiser und das ganze
Kaiserliche Hans« aus. Diesem mit Begeisterung auf-
genommenen— Toafte folgte eine Reihe anderer, so«
auf die ruhmreiche russische Armee, auf den— Finanz-
misnlstey auf die Vertreter« des NtilitävRefsortsz
welches« der Hauptconsument der Alafusowschen Er·-
z-eugnisse« ist, auf die Arbeiter und die Angestelltm

A u s N e mir o w wird der »St. Ort. Z.« über
eine fürstliche Wo hlthäterin unterm 23. v.
Wiss. geschrieben: »Die wenigsten Leser dieses Blat-
tes dürften etwas über Nemirow geehbsrt haben. Und
doch ist der kleine« Ort, welcher in dem sehr frucht-
baren und bevsölkerten Gouv. Pipdolien liegt, der
Sitz des Gouv.-Predigers. Auch: hat er« ein stark
besuchte-s Männliches claissisches Ghurnasiulnu Die
weibliche« Jugend erhält ihre Bildung in einem Pro-
gihmnasiumz für» welches die Esel-trachte- Befiyerin des
Flecken-Z. Fürstin Ts chsesrbat o! w, ein warmes« Jn-
teresfe zeigt. Seitdem die hohe( Frau etliche Monate
des— Jahres; hier zu oerbringenspslegtz ist unser: Städt«
chettsjüberhanipt kaum wiederzuertenneni nnd hält es

den PergleiQs mit fast jeder »Krei;ssj«kk« «»aus. klares» ihrer: Jniiiative nnd-
pecmkkren Qpfern ihrerseits— fand? W..,»»»»J
gepsiaftert "kr«d·o«·rden. Und nachdem »»
Gynrnasialssiirche ihrer Aufmertsamkqsk
ne in dies-ein Sommer die« Ei) a n geslifsyzskkk
nicht nur renoviren, sondern auch, wkg
den Eindruck des Unfertigen machte, H»
lassen Die feierliehe Einweihung hat; tm»
funden. Für die« Feuerwehr hat fix«
remisen und Stallungen aufgerichtet. Uns«stehen find noch begriff-en: ein prvvkk»kH-M«·
nasial-Hospital, das bald durch ein·
werden sollz Baracken zur Aufnahme and. »— »«
lichen Verpflegung von armen Kranken W M.bevöslkerungx und Umgegend und eine
w«erker-Schul·e, zu der die DielernPwgku ».
lach in der Rheinprovinzs,- die« Dachses-H M»
sjeille und dieeisernen Tische ausClSk
bezogen werden. Ja, unsere Fürstin denkt: »

»

ran, ihren großartigen Besih zu caugxsW W»die sanitären Verhältnisse zu heben. ·

Jn den Hafen der Kein: ftpkskiMi
tr e id e hsa nd« e l gegenwärtigfaftganz,»
»Nord. Tel.-Ag.« unterm W. v. Brig; Mk»
jan Si: Absehlüsse in Getreide finden. f«die Preise sind niedrig —- und ferner Wegs«
st old-pl: Getreidw Zufuhr und
ins Russland« stocken »beinsahe« viollsstänhiz
sind» niedrig. ««

·— «

Isskiiisttkr «

« De« Z. un) SUCH
Die« sied- Erkspiss ruft, obwohl inne«

gerade weil sie« sich dunkel) besondere Klassen« «
auszeichnet, allenthalben Comrnentare hewvrzYifknen recht divergirende Anschauungen sichs
ehe-r. In Frankreich hat die Rede« vdlligfikhsx
laffen und macht man fich keine Hoffnung«
die Wiederkehr« freundschaftliche: Beziehungen g,
nein Erisipi·schen« Italien; tm« Lande seldsflsnt
rüeksichizslosse Bekämpfung der· Jrredenta enifihj
Eindruck genascht, wenngleich das «.
hen über alie resitthfchaftspolitifehsen Fragen« «.
hat; in Oesierreich ist man vosltauf
Deutschland wohl, trotz der« Losdesspetiden dirs:-
eiöfen, nicht so ganz zufriedengesjelltx Ertddi
nämlich —- und darin wurde ein Punctsrow i!
politische: Bedeutung berührt· «— nichtkgang««
deutig darüber ausgesprochen, ob· Italien« «»-

nrrd Hunde auch eine Verlängerung. des ««

anftreben werde, fondern dieses Frage ziinlicfåxszs
gelassen. An der« Berliner« Börfe legte
hin auch» die Rede ,,ungünstig« aus; Dein« Ins.
Berliner Congrrß völlig ifolirt dastehenden ««

blieb« —- dieds etwa führte« Erispi aus· -i—» uehk
Congreß keine andere Wahl, ald sitijk bitt«
Schnw der dort statuirten Ordnung herritt
deten Mächten Dentfchland und Oesierteickt
schließen; Franckre·ich—- dies lie÷ Rednerdnihl «
—- bewies Italien« z. B. in« der« Behandlimg
nefischen Frage, eine· feindseltge Geringfchihw
feine;Freundschaft wäre» nur durch« Si« ssssssi
und« Altfopferung iialienifcher Jnteresfen ers«
ges zw ersaufen gewesen. So sah· sich ««-
gezrosu n g en, die einzige Politik Fieber« ««-

zn machet-i, die zu seiner Verfügung« fand:

feinen Haupstbefchäftignngen
, über die Reste feines

Vorgängers? zu: schreiten. Besseres- rrar uns-recht ,. fo-
gxar thbrieht —— er hätte· feinem Anitsuorglinger viel-T
mehr« danken: fallen für die· Hinterbliebene Arbeit-s·-
last, durch welche derfeibei in« aiasfrpfernders Weise sei-n
Mitte! gegen die« allmälig sich» einfchleiehende Lange-
weile feines Nachfoslgers hinter-lassen. Zwar wars fein
Piinno aus; der? Hauptstadt. glückiiedu angekommen und»
hatte in den. großen weitläufig-n Raum-en den betten
Plan: gefunden, auch studirte er emsig die: Anleitung
zur Hühner- und Eutenjagd —- dennoch stellte fich
befxunders für die Mußestunsden bald ein Mangel an
ausreichender Beschäftigung heraus. Da blieben denn
Streifereten in die Umgebung: des— Städtchens, beson-
ders in das— Gebirge, dies einzige Aushilfr. Mit der
neuangefchafften Dosppselfiinie über dem Rücken, die
korbumsiochtene Jagdflasche an der Seite, verbrachte
er ohne fonderliches Jagdglück tnanche Stunde— im:
Walde-und glaubte bald Weg» nnd Steg. des Gebir-
ges zu kennen.

So kam der Hochsommer ins Land. Der Pro-
fessor hatte feinen Besuch unmittelbar nach Beginn
der Univerfitätslferien angezeigt, und Herberks Herz
jubelte ordentlich auf in dem Gedanken an anregen-
den Gedankenauötauscslx Er selbst wollte« erst mit
Beginn» des Winters zu längerem Befnch in die
Hauptstadt zurückkehren, da augenblicklich eine ver-
mehrte Befchäfttgnng durchs die im Gebirge kürzlich
überhandnehmenden Holzdiebstähle und Waldfrevel
fein Entferntfein unmöglich machten. Die. angestell-
ten Recherchen führten stets auf zwei Arbeiter der«
Eifenwaarens und Gußstahlfabrik zurück —- dennoch
wollte es niemals gelingen, der Thäter habhaft zu
werden. Der Ein-e war der Sohn des Werkführcerss
und ein echter» trosyiger Sohn des» Gebirges, von her«
kulischein Körperbau und— wettergebrännter GesichtO
fees-be, der Andere: ein aus einer hanptstädtifelpen Fas-
brik übergesiedeiter bieirhroarigiger Geselle, der« indes-

fen durch Schlauheit nnd Gewandiheit die« mangelnde
Kdrsperkrafi erseßiex — s "- «

»
·— Ueber Herbert war hensie eine— nngemriihliehe

Sonntags-Langeweile gekommen; Dies Luft war iiill
und bewegt-AMIC- nnds nran mnste Niedergang
der Sonne erwarten, ehe das frhätzendie Dach
verlieė s Er kramte den neuem in feinen mitgebrach-
ten« Bächerfehähen stand» abermals fiel ihm Immer-
mannis «,-V"berhof« in die— Hand· und dies Erinnerung
an Professor· Wehe« bevorstehenden Befuch hielt ed
diesmal in derselben zurück« — Er fehob spes in die
Tasche; ergriff feinen« Hut nnd« schlenderte der-n fchützens
den Walde zu. »

Die erfrifchendes Krihle des« Waldes stärkte die
von Hiye nnd Langeweile ermatteten Lebenbgeifter
nnd lie÷ den frhlenderndenc Gang allmältgs elaftifeher
werden. So war. er sptief in den Wald hineinge-
rathen, ehe er sich, wie er zu ihun pflegte, anf den
Rasen niederstreckik Endlich war ein versteckter Ort
gefunden; der ihn: sozusagen schien. Er warf sirh
zur: Erde nnd zog. das» mitgebrachtes Buch aus der
Tasche. Er las nnd las. — —

Zwischen den« Gräsern waren alte Banmstümpfe
verweft nnd starrten fehwarz aus dem lustigen Grün.
Einer derselben war ganz ausgehöhlt, in feinem Jn-
nern hatte« fich der Moder zu brauner Erde nieder-
geschlagen nnd ans dieser wie. ans einem Krater
blühte die herrlichste Biumes empor. Ueber dem
Kranz fanfter runde: Blätter erwuchs ein fchlanker
Stenige«l, der große· Reiche« von prachtvvll schöner
Nöthe trug. Es war offenbar keine hiesige, es war
eine: fremde Blume, deren Samenkorn wer weiß
welcher Znfaw in den durch die Verwefnngsskräfte
der« Natur· bereiteten Gartenboben getragen und eine
Sommers-onna auch hier zum Wachfen nnd Mühen
gebracht. —- Und ein blandes Rädchen in eircfarhenrGewand, den Sirohhiust über« den Arm gehängt, kniete
weder Blume. « e Meer. folaH

,

seist-seither,
D ieZJnfluenza im deutschen Heere.

Von der MedicinabUbtheilung des preußischen Kriegs-
ministeriums ist-ein Bericht über die JnfluenzvEpii
demie »in: deutschen Heere 1889190 bearbeitet worden,
der einen überaus werthvollen Beitrag zu der Sam-
melforschung darstellt. Dem Bericht liegen 55,2;«63
Erkranlungsfälle zu Grunde, aus deren Analyse u.
A. sich ergiebt, daß die von NO. nach SW. gehende
Epidemie sin den südlich-u 2und westlichen Bezirken
Deutschlands· ihren »Höhepunct erreicht» während
die Mark Brandenburg, abgesehen von dem etwas
mehr befallenen Berlin, die niedrigste Stufe entnahm.
Die verhältnißmäßige Jsolirung der Truppenkörver
in bestimmten Garnisonen und Kasernen hat anch
wiederholt gestattet, die Ausbreitung der Seuche im
Einzelnen zu verfolgen. Der Bericht enthält eine
Fülle von Beobachtungen, welche die Annahme der
Einschleppung durch Personen (oder Sachen) und
die Ausbreitung durch Ansteckung wahrscheinlich ma-
chen. So erkrankte in Pasewalh wonoch kein Fall
vorgekommen war, zuerst ein aus Berlin zurückge-
kehrter Rittmeisterz dann der ihn behandelnde Ober-
stabsarzh der Wachtmeisterz den der Rittmeister zu
sich befohlen hatte, Gattin und Kind des Oberstabs-arztes und ein Herr, mit dem dieser verkehrte. Die
Complicationen und Nachkrankheiten betrafen auch
hier vorzugsweise das Nervensystem, die Athmungs-
organe und das Mittelohr. Tödtlich endeteu im Gan-
zen 60 Fälle, so daß der Verlauf im Heere ent-
schieden ein leichterer war, als bei der bürgerlichen
Bevölkerung — ein Umstand, der sich bei den Sol-
daten aus der Jugend und Gesundheit sowie aus
der größeren Möglichkeit, sich zu schonen, erklärt.

—— DurchSchlangenbisse fandenin den
nordwestlichen Provinzen Indiens im vorigen Jahre6000 Personen ihren Tod. Jn Madras wurden
10,096 Rinder durch wilde Thiere getödtet, und der
Verlust an Menschenleben durch Schlangen und wilde
Thiere beziffert sich auf- 1642

—- Das Ergebniß der Oberammev
g auer Passionsspielr. DieOberarnmergauer
»Actores« find· zum Theil aus ihren Heimathsortenabgereish um der Einladung von Bewunderern zu
einem angenehmen fernen Fevienaufercthaltzu folgen.

Ueber die materiellen Ergebnisse der PAWUFUVT
Rollenfragen der Zukunft wird dem Mann!
«Fremdenblatt« aus Ammergau also voabiihilllkSeite, geschrieben : -»Während der Fsstsplslliiiili
Bürgermeister Joh. Lang allein über 30,000 V«
und Telegranime erhalten. »Bei jedes VWÄwaren 5——8000 Menschen unierzubringekilfils
verpflegenx Daß die Gemeindeeasse dabei uneig-
kurz kam, ist feil-strebend. Die Gesammieiunwan Spielhonorar . dürfte. sich auf nfthsiUJimsp
Mk. belaufen — also doppelt so VUIIVFNEJahren. Gleichwohl sind die «,,Gagen« V« II»senden Künstler, ideken Zieh! sieh »auf M« i»läuft, verhältnißmäßig geringe. »Sv Eh« »
Christus-Darsteller Mayer vermukhkchi W« VI»Jahren, seine 1000 Mk, nie Ehe-führst» sphas je 800 Mk., Petruslntid Pilatus iiiiwkMk., die Uebrigen im Verhältniß immer weniges-»»
herab zum «Gockelhahn«, der iM Jichll
baare 40 Mk. bekam. » . · -· z;

—- Der Unrecht e. Man schTM Volk;Mts. aus Paris: Drei Einwohner von C
Y-merkten gestern Nacht auf ihrem HFIMWIACVFåIi sin der Ruesdes Bist-es ein Individuum Vspijz

trunken in-einer Gasse liegen. »S!2h Cspmszzspder Eine von ihnen, »das ist unser FTEUU M,»Ja,"er ist El« — »Ja einem —ivIch0U—Z"»»-z,
-— »Ah, ins ist nichi des erste Mal! VI;- »;
ihn nach Hause bringen« Beide Fksuuszsohgzden Mann. so gut es eben ging, m Psssc Mk;Madame N» halb im Schlafe und ·uber bätrung ihres Mannes höchst entFUst2k- DHHFreunde, ihn zu Bette zu briugMz SM-Herren zogen ihn also ans, legten Ihn Ikldochzevekgbschiedeteit sich. Kaum waren f? »Was»an der Treppe angelangt, als sich EIN» ums;
Geschrei vernehmen ließ: Madame N- It; W;Der Betrunkenq welcher in ihrem BE vonzksznkchk Eh! MAML sondern ein isinlyphliikht N»-der ihrem Gemahl auffallend ahnlich si 's«-. del! .großer Muhe gelang es beiden Hestcilk Mk«kenen aufzuwecken und in einetnWLgMfWwWi
lizei zu schaffen. Der richtige Herr N- ;

später nach Hause gebracht -.-
·«
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lassung zudem deutsch-österreichischen Einvernehmen
zu suchen. Diese Wendung der Crispsischen Rede
stellt also fest, daß keineswegs Deutschland und Oe-
sterreich-Ungarn Italien an sich gelockt haben, son-
dern daß dieses trotz seiner früheren Hinneigung zu
Frankreich selbst bei ihnen Erlösung aus seiner un-
haltbar gewordenen Jsolirung gesucht hat. Uebu-
dies giebt Crispi zu, daß es noch Jahre gedauert
habe, ehe die nun Italien näher stehenden, Mächte
das Mißtrauen welches bei ihnen wie bei anderen
Italiens frühere Politik geweckt, überwunden hätten.
Erst seit den letzten drei Jahren sei das Verhältniß
einrückhaltlos freundschaftiiches geworden, nachdem
es während der denselben vorangegangenen zweiten
Periode die Gestalt eines Bündnisses angenommen»
»Manche« —- bemerkt vom deutschen Standpuncte
aus die ,,Nat.-Z.« hierzu -- ,",mag Jes vielleicht un-
angenehm berühren, daß diese Ausführungen, anschei-
nend in so kühlem Tone gehalten, sich nur an den
Verstand der Hörer wenden. Aber nur indem
er auf diesen einzuwirken sucht, darf Crispi sich beim
italienische« PUbIkcUmErfolg versprechen, weil dar-
über, wohin der Herzenszug vieler Jtaliener geht,
kein Zweifel sein kann; und in der Politik, wenig-
stens bei aus die Dauer berechneter Stellungnahnie,
giebt doch immer der kühl rechnende Verstand den
Ausschlag. Jm Uebrigen ist es geradezu ein nicht
zu unterschäßender Vorzug der Rede, daß sie auch
über den rein« verstandesmäßigen Charakter der ita-
lienischen Freundschaft keinen Zweifel mehr läßt. Es
liegt in demselben nichtblos die Schwäche, sondern
auch die Stärke des bestehenden BündnissesÆ

Der. Deutsche Kaiser ist am Donnerstage von
seiner Wiener Fahrt «nach Berlin, resp. Potsdam
zurückgekehrt. Aus der Rückreise von den Jagdenk
in Steiermark traf er am genannten Tage um Vzs
Uhr Morgens auf· -dem Böhmischen Bahnhos in
Dresden ein und setzte nach einem Aufenthalt
von d Minuten die Reife fort. In Klein-Reifling
hat steh KaiserWilheim von Kaiser Franz Joseph
und sdem König von Sachsen verabschiedetH Beide
Kaiser utnarmtenund küßten sichs wiederholt. Der—
Kaiser Wilhelm bestieg dann, während er den öster-
reichischen Cavalieren lebhaste Abschiedsgrüße zartes,
den deutschen Hofzug Kaiser Franz Joseph trat an
das Trittbrett heran und reichte seinem Gaste noch-
ntals die Hand, worauf sich der Zug in Bewegung
feste. -—- Von Dresden sktzte der Kaiser seine Rück-»
reifezunächst bis nach Zossen fort, wo ereinen
Sonderzug der Militärbahn bestieg, welcher ihn nach
Kummsersdorf führte. Dort angelangt, wohnte der
Kaiser größeren Schießversuchen auf dein dortigen
großen ArtilleriwSchießplaße bei und traf dann am
Nachmittag in Berlin ein.

Wie aus Pest geschrieben wird, eilen die Nach-
richtet: einzelner Wiener Blätter über die Rege-
lung d er Valuta den Ereignissen stark voraus.
Wahr sei blos, daß die Verhandlungen zwischen den
Regierungeiy weiche neuestens völlig ins Siocken ge-
rathen waren, wieder aufgenommen worden seien und
sich nicht blos aus Vorfragen, wie die Einberufung
einer Erquäie beziehen, sondern daß auch bestimmte
Fragen berührt worden seien. - Dafür: fpreche schon
der Umstand, daß auch Vertreter der Notenbank zum
ersten Male, seit die Bewegung zu Gunsten der Va-
luta-Regelung bestehe, angehört seien. Von festen
Vereinbarungen könne jedoch keine Rede sein, und
Vorlagen -»-an dietszarlamente seien iin besten Falle
erst im Septemberissl zu erwarten. -

Wenn man bisher in Frankreich von dunklen
Puncten fprach, welcheam par lam entarif ch e n
H or iz on t Jjauftauciztem so» meinte man hauptsächlich
drei: 1) den AntragszdesAbg. Hubbard und feiner
radicalen Genossen auf» Einführung des allgemeinen
Stimmrechts für den Senat; L) die mögliche Wie-
deraufnahme des -.Bo.ulangisten-Processes , vor kdem
Hochgericht und— BrissontssJnterpellation über die
Besteuerung der·triosterotden.»Allgemein war man
der Ansicht, daß keine dieserFragen dem Ministerium
Gefahr bringen könnte. ,,Das ist,«» meint eine Cor-
resdondenz der ",,Wes. Z.«, ,,ivo"hl richtig. — Es ist
überhaupt ein müssiges Beginnen, Gefahren für das
Ministerium in Richtungen zu suchen, woher sie vor
Jahr und Tag zwar kommen mochten, setzt aber bei
der völlig veränderten Lustströtnung in der öffentlichen
Meinung kaum noch aufsteigen können. Wer schlägt
sich heute noch um den Wahlmodus des Senats, die
Aburtheilung Boulangiftischer Schächer und die fis-
Mkksche Behandlung der Congregationenl Die Ab-
geordneten, die solche Discussionen erheben, sind in
ihren Begriffen weit zurückgeblieben. Der politische
Hvtizont hat jetzt ganz andere Sturmeckem aus de-
nen Gewitter und Okkane heraufblasen können. Da
Tst zunächst die Finanzwirthschaft der Re-
pUbllk, in der es gar nicht recht klar aussieht; an
sie schließt sich weit-ihm die Zonpotitik mit ihres:
schwetett Jnteressen-Coiiflieten, und im Hintergrunde
IMett, wenn auch bis jetzt noch kaum bedrohlich, ein
Stück der großen focialen Fragen mit Maßregeln
zum Arbeiterschuz zur Altersversicherung und zur
Beschränkung des Arbeitstages. Vergleicht man diese
Mthk oder minder dunklen Puncte mit den oben-
lltttanntem so erkennt man sofort die Eigenthümliclp
kett der Wandlun g, die sich in der französischen
Politik vollzogen bat: die Streitigkeiten rein forma-le: Politik visit-kei- eimn Theil ihre: Wichtigkeitz
die tvirthschaftiichen Lebenssiagcn drängen sich dem
Parlament auf. Die Parteien befinden sich in einen:

Umschmelzungsprocesstz aus welchem sie, wenn auch
reicht geläutert, so doch in neuen Formen hervorgehen
werden, welche den veränderten socialen Bedürfnissen
entsprechen. Jn Frankreich vollzieht sich eine ähnliche
Umwandlung der Parteigebildy wie sie in Deutsch-
land schon im Gange ist und auf der einen wie auf
der anderen Seite der Bogesen nur durch den Fort-
bestand des alten parlamentarischen Personals ge-
hemmt wird«

Jn England hielt jüngst der Kriegsminister
Stan h ope eine Ansprache an eine conservative
Arbeiterversammlung in Horncastle Jm Verlaufe
derselben sagte er, die Hungersnoth in Ir-
land bestehe nur in der Einbildungskraft der Par-
nellitischen Führer. Von Hungersnoth könne keine
Rede sein, aber in vielen Bezirken Jrlands stehe
man allerdings vor einem fürchterlichen Mißrathen
der Kartoffelerntr. Die Regierung würde jedoch alle
zur Bewältigung des drohenden Nothstandes erfor-
derlichen Hilfsmaßregeln ergreifen, und den ärme-
ren Bezirken, deren Hiifsquellen erschöpft werden
dürften, würde die Reichscasse unter die Arme greifen.

Jn Belgien hat sich in voriger Woche ein
Vorfall abgespielh der beweist, daß der G egens atz
zwischen den LiberalenundClericalen
bereits einen sehr hohen Grad erreicht hat. Der
Arbeitsminisrer de Bruhn war in Begleitung meh-
rerer hohen Ministerialbeamten zur Einweihung der
Canalisirungsarbeiten am Dhle-Flusse in Mc cheln
eingetroffen. Kaum hatte sich aber der Minister in
voller Uniform in den Straßen von Mecheln gezeigt,
als die Bevölkerung sich zusammenrottete und den
Minister nach allen Regeln der Kunst auszupfeifen
begann. Die Volksmenge folgte dem Minister der
öffentlichen Arbeiten auf- Schritt und Tritt, rief
,,Nieder mit dem Ministerium i« und bewarf ihn mit
Apfelschalem faulen Eiern &c. Schließlich mußte de
Bruyn unter dem Schuhe einer CavalleriæAbtheilung
den Rückweg zum Bahnhofe antreten. Nachder
Abreise »« des Ministers entstand in den Straßen von
Mechelnx ein. Handgemenge zwischen den Liberalen
und Cler"ica-len, wobei« etwa 15 Personen verwundet
wurden. Die Polizei nahm zahlreiche· Verhaftnns
gen vor.

Wie aus. Saragosfa vom dortigen K at h o li-
ken- Congreß gemeldet wird, verließen in Folge
der heftigen Rede eines Priesters gegen Italien und
die spanischen Liberalen die an der Sitznng theilneh-
rnenden Vertreter der spanischen Behörden die Ka-
thedrale, wo die Versammlung stattfand.

« Aus Nord-Amerika tönt der Sterbegesang
d es Morm on e nthu m s herüber. Sechzig
Jahre und etliche Monate find verflossem seit im
Staate New-York von Joe Smith die Secte der
Mormonen gegründet wurde. Noch wenige Jahre,
und sie wird demjenigen Theil der Geschichte ange-
hören, welcher im ,,Neuen Pitaval« seine specielle
Bearbeitung zu finden pflegt, denn was sie, trotz al-
len materiellen Aufschwungs, welchen das mormonis
sche Gemeinwesen eine Zeit lang am Salzfee in Utah
genommen, bisher am Leben erhalten, war keineswegs
die innere Kraft der im ,,gottgesandten Buche der
Mormonemt enthaltenen Lehre, sondern schlecht und
recht die Anziehungskrafh welche die· Einrichtung der
Vielweiberei ausübte. Nun haben die Ae!-
testen der »Hetligen der letzten Tage« nach mehr-
wöchentlichen Berathungen nicht nur eine neue Re-
daction desmormonischen Glaubensbekenntnisses ver»-
öffentlicht, sondern auch ausdrücklich auf die Viel-
weihe-sei« "als mormonische Einrichtung verzichtet.
Gerade aus dieser Einrtchtung aber beruhte der die
Angehörigen der Secie : engsszusammenhaltendy fie
»gesellschastlich und politisch von; den ,,Heiden« fern-
haltende «alttestamentlichetheokratische Charakter des
mormonischen Gemeinwesensz mit ihrem Verschwins
den wird dasselbe in die Reihe der auf dem Gebiet·
derVereinigten Staaten zahllos wucherirden Secten

christlichen Gepriiges hinabsteigen und, wie viele von
diesen, bald von neuen Formen weggeschwemmt wer-
den. Was übrigens die Vielweiberei anbelangt, so
findet sich die Lehre nicht indem ,,Buch der Mor-
monen." Joe Smith erhielt die betreffende ,,Offen-
barungii erst i.tJ. 1843, als feine Ausschweifungen
seine Stellung als eines Heiligen ernstlich zu bedro-
hen schienen. Doch theilte er den Inhalt dieser
»Offerrbarrrng« erst einem engeren Kreise besonders
Vertrauter mit, welche sie als »Mhfterium«, alt
esoterische Lehre zubewahrerr verpflichtet wurden.
Aber auch in dieser Beschränkung zeigte fichedii
Einrichtung als so geeignet zur Befestigung des mor-
monischen Sonderwesens daß Brigham Young, wel-
cher, nachdem Smith in Missouri erschlagen worden»
an dessen Stelle getreten war und die Mormonen
nach Utah geführt hatte, dort, an der entlegenen
Statt, die Vielweiberei zur öffentlichen und allge-
meinen Einrichtung erhob, indem sie als Verdienst
gepriesen und den Gläubigen zur Pflicht gemacht
wurde.

Lakeien
Es ist eine unerfreuliche Erscheinung innerhalbUUIMV LTIUdWkkkhlchsft, daß, während die Ackerbeav

beitung, die Pferde- und Viehzucht, das Molkered
und Brennereiwesen re. in letzter Zeit bedeutend(
Fortschritte gemacht haben, in einer Brauche nichtnur kein Fottschrith sondern sogar ein zweifelloserRückschritt zu verzeichnen ist. Es ist das di«

eFlach sbearbeitrrnigi mit dem alten guten Rufe,
dessen sich unser Flachs vor fis-Do Jahren zu er«

freuen hatte, ist es dahin und es kommt notorisch
schlechtere Waare auf den Markt. Wenn man er»-
wägt, eine wie reichlich fließende Einnahmequelle sei-
ner Zeit der Flachs für unsere Landwirthe war und
wie stark dieselbe, nicht zum geringen Theile eben
gerade wegen der mangelhaften Bearbeitung des
Flachses, in ihrer Ergiebigkeit zurückgegangen ist, so
begreift fich wohl, daß keine Anstrengung gescheut
werden sollte, um auch die Flachscultur zu heben
und derselben mindestens den einstigen guten Rufwtederzuerobernx Jn daukenswerthester Weise hat
sich nun der hiesige estnischelandwirthschaftis
liche Ver-ein die Erreichung dieses Zieles zur
Aufgabe gestellt — natürlich nur mit denjenigen
Mitteln, welche einem Vereine überhaupt zu Gebote
stehen. Zu diesem Behufe veranstaltet der Verein
vor Allem Wachs-Ansstellungen, um durch
Ertheilung von Preisen einer- und durch erzielte gün-
stige Resultate und Schaustellutig derselben an-
dererseits zu größerer Sorgfalt und rationelleren
Methoden in der Bearbeitung des Flachses anzuspors
nen- Auch in diesem Jahre findet nun, wie wir aus
dem ,,Eesti Post« ersehen, hier in Dorpat, und
zwar am 14. und 15 October, eine Flachs-
Ausstellung statt, auf vie wir aus den angeführten
Gründen die besondere Aufmerksamkeit unserer Land·
wirthe lenken. Sowohl das Ministerium der Reichskdomänen, als auch die this. Livländische Oekonomu
sche Societät unterstützen dieses Unternehmen durchUeberweisuiig von Medaillen nnd Anerkennungs-Di-
plomen zur Prämiirnng der ausgestellten Flachsproi
ben; ebenso wird unser estntscher landwirthschaftlicher
Verein von sich aus mit Geldpreisen die besten Aus-
ftellungsobjecte prämiirem — Es ist entschieden ein
glücklicher und praktisch überaus wichtiger Griff, wel-
chen der estnische landwirthschaftliche Verein mit der
Veranstaltung von Wachs-Ansstellungen gethan hat.
Der Schaulust vermögen dieselben freilich ja nicht
viel zu bieten, um so mehr aber sollte ihr innerer
Werth geschätzt werden.

Wie die ,,St. Pet. Web« erfahren, plant die
Post- und TelegraphemVerwaltung die Einführung
neuer Regeln für die Beförderung der Post
auf den Eisenbahnen Es soll nämlich Pri-
vatpersonen das Recht gewährt werden, auf solchenStationeu, wo die. Züge längere Zeit halten, directaus den Postwaggons Zeitungen und Journale, die
auf ihren Namen abgesandt sind, «ztt«erhalteii. Die
Absender solcher Zeitungen nnd Journale wären da-
bei verpflichtet, die Sendungen mit besonderen Zet-
teln zu versehen, welche gedruckt, in großen Lettern,
die Aufschrift tragen: ,,Auszugebeii auf der und der
Station der und der Eisenbahn«

— Ueber die Gastspiel - Reise des Revaler
SchauspielsEnsembles nach Moskau er-
fährt die ,,Rev. Z.«, daß am letzten Sonn-abend im
Theater Korsch die erste Ausführung der ,,Ehre« bei
gut besuchtem Hause und unter lebhaftem künstleri-
schem Erfolg stattgefunden hat. Wie wir im An-
schluß daran dem Annoncentheil der ,,Mosk. Dtsch..
Z.« entnehmen, sollte am Montag Abend als zweite
GastspiebVorftellung das Lnstspiel ,,Alfred’s Briefe"
im Theaterlocal des »Deutschen Eint-s« gegeben
werden.

: Eine Mahnung zur Vorsicht an die Adresse der
Befitzer von Burmeister und Wainsschen Centris

, fugen enthält die Nr. 62 der ,,Deutsch. Meiereii
Z.", welche mitthellt, daß in Werbeck süngst eine

« folche Centrtfuge explodirt ist, wobei mehrfache
- Verletzungen des Wettern-Personals vorgekom-

k men sind.
: Wisseulchast nnd Kunst.
« Dr. KTHöhlbaum und das tkölnische
- Ar chiv. Unter dieser Aufsehrift widmet die ,,Köln.
- Z« unserem Landsmann Professor Dr. iLHöhlbaum
, (geboren zu Reoal am W. September 1849, Dor-

» pater sind. hist. 1868—69) anläßlich der Nieder-
« legang seines Amtes als StadtsArchivarin Köln und
- Uebersiedelungalss Professor an die Universität Gie-
kßen einen- ehrenden Abschiedsgruß, in welchem es
-. u. A. heißt: »Es geziemt uns wohl, an dieser Stelle
, einem Manne den Hcheidegruß zu bieten, der in Köln
, ein Jahrzehnt hindurch ein» wichtiges Amt in segens-

« reicher««"k-Wei«.sesz- verwaltet und bei manchen nützlicheni« Bestrebungen in seinem Fache grundlegend und mit.
! wirkend große Verdienste sich erworben hat. Wirc· meinen rinserenspArchivar Professor Dr. Höhlbauiiy

» den ein Ruf an· die; Universität Gießen zur Ueber-
» nahme der ordentlichen Professur für die Geschichtedes Mittelalters veranlaßt, nus unserer Mitte zu
» scheiden. Ei« Schale: des um Geschichte und A:-
- chivwissenschaft hoch verdienten Georg Waitz hat Dr.s Höhlbaum dem Geiste und derkritischen Methode dieses
, seines Meisters sich angeschlossen und daneben in der
, Schule Rankesscher Geschichtsauffassung seine Weihe
» erhalten. Nachdem Höhlbauue in Göttingen feine
« akademischen Studien vollendet hatte, übernahm er
I— tm Jahre 1870 die Herausgabe des Hanseattschen
B Urkundenbuches, eines zugleich untversals und special-
» wissenschaftlichen Werkes. Diese Arbeit, welcher
» Höhlbaum im Auftrage des ,,Vereins der Geschichte

der deutschen Hansa« sich widmete, machte die nähere· Kenntniß der Archive Nord-Europas, von Paris bis
- St. Petersburg, erforderlich und verschaffte dem streb-
, samen Gelehrten namentltch Gelegenheit, im nördli-
z chen Frankreich, in Belgien, Holland und Deutsch-
,

land sich mit den Schätzen der Urkunden mittelalteri
·

licher Geschichte vertraut zu machen. Drei Bände
' dieses Werkes sind die Frucht seiner Reisen undk Studien gewesen. Als durch seine hiesige archi-
i valtsche Thätigkeit Höhlbaum gezwungen wurde,

die Fortsetzung des wichtigen Werkes in andere
- Hände zu legen, wurde ihm dennoch die Lei-

tung dieses Unternehmens belassen. . . Als im
Jahre 1880 auf Empfehlung des Geheim-

i rathes Waitz Dr. Höhlbaum zur Verwaltung des
- Fiöluer Archivs berufen wurde, konnte derselbe nicht
- ahnen, welcheRiesenaufgabe seiner hier harrte; denn
e bis dahin war das Kölnische Archiv ein ungehobener
i Schatz gewesen, von dem die deutsche Gelehrtenwelt
c mancherlei Aufklärung erhoffte, von dem jedoch für
- die kkiiiiche Geichichtswisssuschaft die zu: Ankunft
, Dr. Höhlbauws wenig Brauchbares zu Tage gekommen
- war. Die Sichtuug und Verwaltung eines Arehivs

ist in neuerer Zeit eben auch eine Wissenschast für
sich geworden, ohne deren strenge Beobachtung nicht
viel Ersprießliches geleistet werden kann. Wie sehr
Dr. Höhlbaum von der strengen Methode seiner Spe-
eialwissenschaft durchdrungen war, das erhellt am
meisten aus den von ihm kntwotfenem von der
städtischen Verwaltung genehmigten »Grundzügen
sür die Atchivverwaltung in KölnN Jn diesen
Grundzügen hat sich Höhlbautir ein dauerndes Denk-
mal feines organisatorischen Talents eriichtet und
seine unermüdliche Fürsorge bekundet für die Erhal-
tung sowie wissenschaftliche und praktische Verwer-
thnng des Kblnischen Archivs Besonders hat Höhl-
baum durchzdie in diesen Grundzügen vorgeschriebe-
nen, zum Theil selbst vorgenommenen Veröffentli-chungen der Jnventare vielfeitigeJAnreguug zu neuen
Forschungen und lebhafter Benutzung unseres
Archivs gegeben. Erwähnt zu werden verdient
noch, daß Dr. Höhlbaum das Buch «T".»Weins-
berg, Kölner Denkwürdigkeitett aus dem is. Jahr- «

huudert«, ein Itreues Bild des Kblner Bürger-
thums, herausgab, welches 1886 und 1887 erschien.Ein wesentlicher Theil derzWirksamkeit Dr. Höhl-baum’s außer seiner amtlichen Stellung ist in der
Bethätigtrug an der Stiftung der Gesellsehaft für
Rbeinische Geschichtskttndezu finden, welche im Jahre1881 stattfand. Diese Gesellschaft, deren derzeiti er«
Vorfitzender Dr. Hbhlbaum iß, gleicht nicht den zagt-
reiehen provinziab und ortsgeschichtlichen Vereinen,
sondern akademischen Jnstitutem . . Der Leiter und
Verwalter eines so großartigen, reichhaltigen Arehivs,
wie das Kölnifcha muß in feiner Art ein Meister
der Kritik fein, der Kritik, welche nicht gläubig an-
nimmt, welche Alles secirt, immer fragt und weiter
fragt, keinen Stillstand in der Erkenntnis der Men-
schen und Dinge kennt, sondern ruhelos fortsehreitend
immer von neuem nach Klarheit sucht, nicht sowohl
umleblose Dinge zu erkennen und zu classisieirem
als um zu ermitteln, was diesMenschen vor uns
gewollt haben, wie sie es getvollh wie es eigentlichgewesen, um mit Leopold v. Ranke zu reden. Jn
diesem Sinne hat Dr. Höhlbaum hier gewirkt und
sich allgemeine « Anerkennung erworben«

Jlutizen ritt ieu Kitchrndüchrtu Irrtum.
UniverfitätS-Gemeinde. Gestorb en: Vietor Baron

Mahdelh 41 Jahre alt.
St. Kenntnis-Gemeinde. Getauft- deo Kaufmanns

E. Retnert Tochter Edith Emma Valeska Sophiez des
T. EifenbahwBeamteten E. Mickin Tochter Lueie Bertha

Alexandrm Pt pclamirh Mag. Photin. Carl Gustav
Böning mit Emma Florentine Frederking

It.Marieu-Geueinde. Proelamirtx der Juwelier
garlnslnion Alexander Schrempff mit Rofalie seanette

sc! . «

St. Betst-Gemeinde. Getauftk des stWaddiSohn
Valentin Carl Heinrich; des Schuhm J. Kirrotson
Tochter Clara Katharina Mart« des Calefaetors D.
Kannukene Sohn Ludwig August; des J. Molot Tochter
Lilli Elisabethz des K. Kunst Sohn August Arminz
G e sto r b e n: des Schneide« Mart Jobso Sohn Weide-
mar, 1 Monat alt; Anna Satori, Si) Jahre alt.

T o d i e r l i tl e.
Uhrmachermeister Andreas S eh u lz , s- 28. Sep-

tember zu St. Petersburg
JngenieuvTeehnolog Eduard Gercke, fsim IS.

Jahre am As. September zu OdessaFrau Fricderike La mbert, geb. Birckhahitz s—As. September zu St. Petersburg
Kaufmann Caspar Christoph M almros, s— im

-81. Jahre am W. September zu«Reval. «
Baronefse Emilie von der Oste—n-Sacken, s—-so. September zu Erwahlen.»Alexander Nikolai Z i m m e r m a n n, s— so. Sep-

tember zu Riga.
Frau Martha Elifabeth Olga Hautan, geb.

Herhudh f im W. Jahre am 29. September zuRiga.

Ieise-risse
de: Not-bischen Telearaphenssgeuiuu

« - St. Petersbur.g, Mittwoch, Z. October.
szGestern trafen II. MM. der-Kaiser und die Kai-
serin mit der Erlauchten Familie in Gatschina ein.

Bern-, ·Mittwoch,« is. (3) October. Ein in-
ternationales Uiebereinkommen über-die Einführung
»eines allgemeinen EisenbahnsrachtensRechtes ist hier
unterzeichnet worden. Das Uebereinkommen soll drei
Monate nach der Ratification in Kraft treten, worauf
in Bern ein Central-Amt für Eisenbahns Fruchtba-
kehr errichtet werden wird. «.

Tetegrarhismer gerne-beruht
Si. PeeereburgerBdrle, I. October Use.

Wechfebcomefe -
London s M. f. 1o sitt. 79,8o 79,5o regte«
Berlin ,, s. 100 Ratt. 39,Io Si) 39,10Pari- ,, f.1o0 Free. unt« 3t,65

gawsutpeeiale neuer Prägung. . . 6,46
ilber........"...1,14

Fonds» und Retter-Curs-ktivaurbiaetee.cem. ..
. . . «. tot

d« » r. um» . . .
..

.
.. Jesus-«S« Golde-nie 1883). . . .. . . . . ins-« tränk.sx « Eise« · .

.

. .
. . 135 Kauf.IX Orient-Anleihe II. Em.. .

.
.

. . 10284It« » 11I. Ein. . . . . . was-«I— It« Prämiemsinleiheusey . . . . 228 tränk.11.» » » (1866) . . . . 212V« Kauf.Beamten-Anleihe der Adel-dank. . . .
. 21074218170IX CisenbahnemRknte . . . . . . . Mk« Kauf.5«--stRente. .

. . . . . ....104
45 Jnnere Anleihe . « . .

. . . . 8713 Zins.ZX Abels-A ratb.-Pfmtdbr. . ».
. . . . 10914Ell-X GegenE VodenereditsPsandbr. (Metall) 130

5 J;
«, «, (Credit) Ist-·sx St riete:sr.Stk-pt-Ov1ig. . . set-« neu-».c H Cbartotoer Landscbb Psdbt (4s-3I-·iabr.). 102 tränk,st- Petetsb--Tulaet« » « . 102 Vers.

seiten der Wolgaxlkammsanl ». .» . .
. 678 Kauf.

« » rrskaktsliexrsrssrsss»Es«- III. -
« TMUUD der åoudstiiieles sitt. X« Ruf«

Berlin-Nötig«-(2-)Oct.1s9o.
100 Rbb pr Tal-L« . . . . . .

. 252 statt. 70«ss.TZZ W« II· um«-«· gierig» ask-i»- » II? M« if? IF«» · - «

« · » I. «
«

«Tendenz sit: ntssifebe Lende: ztemlich fest.
Vecanttssoktlichce sentence: am. A. passe ist«-it.

X 228. Reue Dörptsche Zeitung. ’ 1890.
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Zslseit l «

Inland. Dorpate »Ba«lti«sche orihodoxe Bratsiwn
geheim-card Kapusiitd Rujllscht Gessiiäftesptachkz Rig a:
set-Häuser. Goldene Meduse. E stund: KnktosfebErntr.
Mino: Jrrenansiatz St. Peteee b ne q- Zum Aus.
»ich-at Ihre! Bist-listed m Speis. Tages-spannt; Lodzxs
g«kjkzpkseu· helsing so re: Cokrespondeaz .

nsoluischer Tag-speisen.
Leu-les. Ren-sie Post. Te! egramntepsoaev

»Es-beteten. Lisbeth M an nig s alti g e s. «

Island ,

Dorp at, 4. October. Am Montag, den I.
d. Alls» hat in St. Petersburg im Saale des Mi-
uisicriums des Innern die feierliche J ah resv er-
sammlung der Glieder der Baltisehen or-
thodoren Bratstwo stattgefunden. Nach ei-
nem Gottesdienste in der Hauscapelle des genannten
Ministeriums eröffnete der Vicedpräfidentj Geheim-
rath Jewr ein o w, in Abwesenheit des Präsidenten
Geheimraihs M. N. Galkin-Wrasski, der lauss Tiflis
ein Begrüßungsäzjelegramm gesandt hatte, die« Si-
tzuug mit einer Rede, in welcher er Bericht über dije
Thatigkeit der Bratstwo im verflossenen Jahre er-
siattetr. « i

Die Thäligkeit der Bratstwo , die Zahl ihrer
Glieder nnd der Kreis ihrer Thäiigkeit erweitern sich
-- so giebt die ,,Neue Zeit« den Inhalt der Rede
Geheimraths Jewreinow wieder -— mit jedem Me-
uat. Das Wer! der Verbreitung der Orihodoxie im
Baltischen Gebiet sihreitet mächtig vorwärts: es
werden Kirchen gebaut und Schulen errichtet Jm
verflossenen Jahre gab es 7 örtliche Organe, welche
die nächste Verwirklichung der Aufgaben der Brat-
siwo nnierstütztenz in diesem Jahre sind noch zwei
neue hinzugekommen. l Alle diese Organe führen den
Namen einer Abtheilung der Braisiwm Nach dem
Beispiel früherer Jahre unterhielt die Braistwo Be-
ziehungen mit anderen selbständigen Bratstwoy welche
gemeinsame Ziele mit ihr verfolgen, insbesondere mit
der Rigaschety Oeselschen,»» "Wendensehen, Libanschen
und Tuckum-Talsenschen. Alle Schulen der Bratstwo
führten in diesem Jahre ihre Thätigkeit durch und
strebien unentwegt nach einer Erziehung der Kinder
im Geiste der orthodoxen Kirche. —« »Ja( Flecken
Püchtiz befindet sich ein allgemein verehrtes Heiligen-
bild des hlg. Nikolah das bis jetzt in einer einfa-
chen hölzernen Hütte« aufbewahrt wurde; gegenwär-

tig ist es der» Bratstwognöglich geworden, »für das-
selbe eine Capelle zu efbauem Ju WalkJwo zuerst
im Jahre 1884 die Qrthodoxie zu predigen begon-
nen wurde, ist in diesem Jahre eine Kirche errichtet
und von örtlichen Grundbesitzer-n ein Stiick Land für
den Bau einer« srussifcheii Schule erstanden worden.
Die von der Bratstwo verbreiteten Flugblätter mit
Darlegung der Bedeutung der Festiage und der Ge-
brauche der orthodoxeu Kirche werden von der Be-
völkerung des Baltischen Gebiets gern erworben und
sind imfverslossenen Jahre über 300,00() Exemplare
verbreitet worden. —— Die Zahl der Glieder vergrö-
ßert sich ebenfalls und die Geldmittel wachsenU

Zum Schluß der Sitzung wurde ein Antwort-
Telegramm an Geheimrath M. N. GalkiwWrasski
nach Tifliö abgesandt. Die Feier endigte mit dem
Ansfprechen des Dankes seitens« des Conseils an alle
diejenigen Personen, welche an der Erweiterung der
Thiitigkeit der Bratstwir theilnehnietr und diekVek
ivirklichung und das Gedeihen ihrer Zieie zur Vei-
breitung der Orthodoxie im Baltischen Gebiete fördern.

Geheime-eh« »Ein. N: Kckpufkiiix der, wie
bereits gemekdeh am« vorigen Montag in»·Riga,· ein-
getroffen ist, wird sich nach deiiijtiiishs Westn:"« da-
selbst eine Woche raufhalten und sodann« über Dorpat
und Reval nach St. Petersdurg begeben.

—«— Das Ministerium des Innern hat, wie die «S»t.
Poet. Wed.« berichten, deuChess derbaltisehen Gou-
vernements zur Pflicht gemacht, dise St adtv er-
w altungen tiajiu anzuhalten. daß alle· Arten,

Protokolle, BudgebVoranschläge u. s. .w., kwie sie
in: Art. 69 der Städteotdnung eingeführt sind, inruss ischer Sprach e vorgeftellt würden. Ueber
jeden vorkommenden Falivon Nichtaussührxmg dieser
Vorschrift ist dem MinisieriumiBericht zu erstatten.

· Jn Rig a beging am vorigen Sonntag der
Aeltestk der St. JohanuiOGilde C. FL S ihm idt
das Jubiläuui seiner Wjährigen Wirksamkeit im
Dienste der counnuualen Armen: und· Krankenpszsiege.
Jn szAniasß dieser Feier erschien, wie sz rotes»
Rigaer Blätiertrkntnehmenx seine vorn Stadtrath M.
v. Haffner gefühtte Deputatiou beim Jubiiar und
überreichte in: Namen »der Glieder des städtischen
Armen-Amte ein Prachtalbum mit den Ansichtensämmtlicher Anstalten« des. UrmenåAuitöfs Stadtrirth
M. v. Haffner richtete eine Aufs-rathe anIden«Jubi-
tat, in welcher er die Verdieuste desselben auf cour-

munalem Gebietd seit seinem Eintritt in das Armen:
Direetorium im September 1865 hervorhobz haupt-
sächlich hat Aeltester Schmidt gewirkt in der· Admi-
nistrationen des Zwangsarbeitshauses und der Irren-
anstalt Rothenberg, des 1.Kinderasyls, sowie in der
offcnen Armenpflege, im Armemsisyl und Asyl für
Siechr. Dabei überreichte Stadtrath Haffnese dem
Jubilar ein Anerlennungsfchreiben des Stadt-reines.

-— Wie wir dem »Rig.« Tgbl.« entnehmen, hat
der Rigafche Stadtgärtner G. Kup hold auf der
GartenbarnAusstellnng zu St. Petersbnrg für aus-
gestellte Gartenpläne die. g old e n e M e d a i l l e ver-
liehsn »erhalteri. « d »

sifEstland sind die Kartoffeln mit ver-
einzelten Ausnahmen überall schon aufgenommen
Tundjssläßt sich nunmehr der Ernte-Ertrag über-
sehejIspLZeider ist jedoch, rvie der ·Rev. Brod« mit-
th.«sfil,t,ssdiå«sjErnte im Allgemeinen sehr nngünftig
nasse-kaum, jg ktkueuweise nicht einmal di: Auen-at
eingebracht worden, so daß auf einem Gute in Jer-werts non 29 Tonnen, die gesteckt waren, blos 23
eingsedracht wurden. « Jtn Durchschnitt · sollen in
Hakxien bonszeiner Vierloofstelle 50 Tonnen Kartof-
felns til-geerntet» worden sein. Außerdem wird über
ungiwdljnliche Kleinheit der .Ikartoffeln, Mangel an
Stätkegehialt und über Fänle derselben, vornehmlichwo sie anf niedrigerem Boden» gestanden, geklagt. —

Da; sind trüke Aussichten, die sich für die kommende
Bråinperiode eröffnen. · «

i AuFMitan wird dem »Rish. WestnHt berich-
tet, daß Angesichts des nngenügenden Standes der
Fürsorge, für Geisteifkranke im Gouv. Karls-nd, für
die es keine einzige Special-Anstalt giebt, die Gouv.-
Regierung die Frage der Einrichtung einer Cen-
tralzsrrenanstalt sür das ganze Gouverne-
ment in der UmgebnngMitaus ins Auge gefaßt hat.

St. P ete r St) u r g, I. October. Dem Bericht
des» »Reg.-Anz.« über den Aufenthalt Ihrer
tkaifsh Maje stäten in Sp ala entnehmen wir
in Fortsetznng der gestrigen Mittheilunsgen das Nach»-
Jtejkxåndu Am 8. September begab sieh See. Mai. der
Kirisers tiach demszDejenner in Begleitung· des Viert:
qikii Wiexkpocsei nach der: Fokstxcviexeu Werks-wund
Pila zart« Jagd, wozu die Witterung günstig war.
II. AK, Tod. die Großfürsten Wladimir nnd Alex-ei

Dlilexandroroitsch unternahmen zu Fuß einen Spazier-
gang nach Konewka nnd Hzixriick nnd spielten nachdem
Frühstück mit dem Großfürsten Thronfolger nnd dem

Großsütsten Nitolai Nikolajewitsch d. J. Leim-Ten-
nis. Au: Tage darauf, einem Sonntage, unternah-
men Ihre Majestätety Ihre Rats. Hoheiten und die
Gäste vor dem Gottesdienste einen Spaziergang nach
dem Hause des OberpiquenrQ besuchten den dortigen
Teich und wohnten dem Karpsensang mit Netzen bei.
Der Fischsang dauerte gegen eine Stunde und war
sehr ergiebig, doch wurden nur einige Hechte sür die
Fischer ausgewählt und die übrigen Fische dem Was-
ser wieder zurückgegeben. Nach dein Dejeuner begab
sich Se. Mai der Kaiser, begleitet vom Marquiö
Wielepolsth auf die Pürschsagy nach den Forstreviw
ren Schtschurek und Potoh während die Großsürsten
die Radsigker Forstei zum Jagdrevier wählten. Jhre
Majestät die Kaiserin spielte mit der Großstirstin
Xenia Alexander-Jung, der Fürstin Qbolenski, dem
Hoffräulein Gräsin Kutusow und den Grasen Berg
und Wielepolski Lawn-Tennis. Die Erlankhten Jäger
kehrten gegen 7 Uhr Abends zurück und ghatten II.
KK.4HH. der Großsürst Thronfolger und der Groß-
sürst Wladimir Alexandrovitsch je einen Hirsch er-
deutet. An: 10. September gernhte Se. Mai. der
Kaiser von 3 Uhr Nachts bis 2 Uhr Nachmittags
in den FForstreoieren Konewka und Potok zu jagen
nnd zwei mächtige Hirsche zu erlegen. —— Am fol-
genden Tage jagte Se. Majeftät der Kaiser in Be-
gleitung des Rkarqnis Wielepolsti in den Revieren
Gelsow und Pila der Radsizker Forstei, während
Jhre Mai. die Kaiserin sich am Morgen, begleitet
von den Grafen Berg und Wielepolski und dem
Flügeladjntanten Oberst Scheremetjerv zu einer Par-
force-Jagd nach der Petrokowsehen Forstei begab.
Der Großsürft Thxonsolger sagteunterdesseu mit der
übrigen Gesellschast in den Revier-en Lesehtschintz
Gute: und Rzeketka Se. Mai. detzKaiser kehrte um
2 Uhr Nachmittags von Seiner bei Nacht begonne-
nen Jagd zurück und bald daraus traf auch Ihre
Mai. die Kaiserin per Eqnipage ein. Die Jagd-
beute Jhrer Muse-stät waren zwei Damhirsche Die
Strecke dieses Tages bestand ans Z Hirschety 2 Dam-
hirschen, 1 Eber, 3 Rehen nnd-s Hasen. Von den
Hirsehen hatte Großsürst Wladimfir Atexandromitsch
den grdßten erlegt und Se. Kais Hoh der Großsürst
Thronsolger ein Reh erbenteh — Arn 12. Septem-
ber begab sich Se. Pius. der Kaiser um 4 Uhr Mor-
gens nach den Revieren Konewka nnd Potok zur
Jagd, die bis zum Mittag währte, woraus Allev
höchstderselbe nach Spala zurückkehrte. Während der

J r e i l l r l e u
Cil r e b e t h.

Eine romantifche Geschichte aus. dem Jlltagslebern
Von Z. v. R. " «

(3. Ifortfetzungs
Plötzlirh hörte Herbert Schritte in der— Nähe.

Das Laub raichelte unter leichten Schritten, die
darüber htnwegfchlüpften — ed schienen Kinde» oder
Elfentritte zu fein. Sie kamen näher und näher«
herbert zürnte der Störung, hatte sich etwas vom
Boden erhoben nnd war· hinter einen fchüheuden
Baum getreten.

·Kennt Jhr wohl die Geschichte vom Berggeist
Rübezahh der zwei armen Mädchen beim Erdbeers
fachen begegnete P« fragte eine helle, filberklare Frauen-
Manne. »Nein nein, erzähle uns« — riefs aus
Kinderntundy ·bitte bitte l« r

»So hdrt und merkt! Es gingen einst zwei
Mädchen in den Wald, nm Erdbeeren zu pflücken
— wie wir, ja. wie wir. Da trat plötzlich ein Mann
mit langem Bart hinter einem Baum hervor und
bat um einige der fchdnsten purpurrothen Bann,
weil ihn dürfte. ,,Sucht sie Euch felbst, Euer Rücken
ist so gelent, als der meinige!« tagte die Eine.
»Nehmet nnd effet, sie find, znckerfüß l« sagte die
Andere und bot dem Ermatteten von ihrer Ernte.
Der Mann dankte und ging. Auch die beiden Mäd-
chen traten den Heimweg an, fühlten aber baldidie
leichte Luft an ihrem Arm fchwerer nnd fchwerer
werden. Als sie, zu Haufe angekommen, den Deckel
vom Korbe entfernten, zeigte fich der Korb der Erften
bis zum Rande mit Bachkiefeln gefüllt, während der
Korb der Anderen die herrlichften böhnrifchen Graun-
ten enthielt. Die gaben ein fchönes Halokettleim
dessen Perlen in der Sonne gleich lichten ,Fette·rfun-
ten glitzertenf i . »

»Warum ift der Nübexahl ntcht hier! Ich würde
ihm sogleich ans meinem Korbe geben —- gelt, Du
EIN, Wilm Z« fragte eine Iinderstimmr. »Es giebt
keinen Rlübezahh der Lehrer verfieherte es neulich in
de! Schutz« erwiderte Stirn. als unglänbigerThos
mal. ·Und es giebt doch Einen, ich weiß es gegen,warum läßt er sich uteht sehen Z« «

« »Ja) meine, Du tvürdest sicher das dasenpanier vor
ihn: ergreifen, »Schwester Marthchem Mädels haben
keinen Muth« »O nicht doch, Yich Würde niith nicht
fürchten, trotz seines Schürbauut"s l« »Wer’i glaubte?

Unter diesen! Zwiegespräch hatte sich die erbitter-
suchende Gruppe Herberks Versteck genähert. Aber
noch verbarg ihn ein schühenderBauinstantnr vor
den Blicken der Kommenden( « « « » «« E»i "",«Gelt, M"arthachen, ich meine, Rübezahl hat uns
hierher geführt—- -sz— warum ist er nicht« hier? Jch
möchte —

-—"«« ptbtzlich verstummt Makthachen mit
lautenr Aufschrei Denn ·—" hinter« dem Eichstanurr
hervor war eine hohe Männergestalt getreten, in
großem Bart und grauser Kleidung. »Und in der
Hand trug sie einen Stock oder Stab oder -"—,Schür-
bauen! »Jesus Maria l« kreischte Marthachen noch
einmal. Aber auch der Knabe· war scheu zurückges
wichen, bis er die Gestalt des lkreibrichters erkannte,
der seit stutzt-m- das Amthaus bewohnte. i Alsbald
faßte er die-Hand der Schwester« und zog sie heran.
»Mädel3 haben keinen Muth l« sagte zer großnränlig

derben, den der kleine Zwtsehenfall zu belustigen
begann, schritt auf die beiden Kinder zu nnd streckte
dem kleinen Ntädchen die Hand entgegen. Da erhob
er plötzliehjden Blick —- und vor ihm stand die Hel-
dtn der Liebesidylltz welche er noch in der Hand trug,
oder war es die WaIHfeeZ · · «

» Nein, ja, wahrhaftig es war List-Eh, die bloude
Lisbeth, wie sie dem jungen Jäger begegnete! Die
blonden Flechten waren lose und anmuthig um
»das jungfräulich schöne und doch kräftige Haupt
geschlungen» aber dennoch erschien es zu zart und
fein, um: die schwere Goldlast zu tragen. Hetbert
glaubte fast an einen Spuk oder wenigstens an eine
Uebersetzung seiner Einbildungstrafh durch das —

unselige Buch! Er stotterte verlegen einen kurzen
unbedeutenden Gruj und swollte rasch nottut-ergehen.
Doch das kleine Miit-then, welches jetzt all· seinen
Muth wiedergefunden, hielt ihn nicht« ohne Schel-
ineret zurück: »Willst Du Erdbeeren aus meinen!
tkdrbel haben — Nübezahlbm fragte es. »Jß, sie
fis-d ztscketlüi l«

,

«
« .

»Ja, nein, ich danke-»— esist unnöthig, laß
nich« " — Init diesen Worten schob der junge Mann
»dt«eEIktnd"er-fast unfreundlichszur Seite. Da stieß get

unvorsichtig mit dem Fuß an den Korb des erwach-senen Mädchens; die Becken verstreuien Jsich alsbald
gleich rothen Perlen aufdem Boden und suchten sich
von neuem ihrkPlätzchen im weichen mütterlichen
Schoß des Bis-dies, dem sie ersi jüngst entrissen.

» ,Verzeihung-»i« stotterte Herberi etwas komisch und
sich mit unpassender Saionartigkeit oor der ländlichen
Srhöiien V·erneigerid. . . »

« Das« Mädchenslachte und bückte sich, um die ver-
streuten Beeren aufzuheben, auch die beiden Kinder
kamen zu der neuen unbeahsichiigten Ernie»herdeige-
sprungen. Selbsstversiändlieh wenn auch etwas lang-
sam« und widsersirebeny schickte sich derjnnge Mann
an, dem Beispiele des Kleeblaiis zu folgen. Er
nahm« den Sommerhut vom Kopf, um ihn als Tel-
ler oder Korb zu hemmen, und fing an die feuchten
purpurrothemWaldkdrallen mit den enienpfoienfarbsp
nen Glacös aufzulesen» .-

»»Dabei konnte es denn nicht fehlen, daß er nie-
derbückend sich wieder und wieder dem erwachsenen
Mädchen näherte und ihre flinken Finger , ihren
Arm, ja ihre Schulter berührte. Und jedesmal schien
bei solcher Bewegung ein elektrischer Strom sieh ihm
miizutheilem Auch gedachte er bei« dem angerichte-
ien Schaden unwillkürlich der Ungeschicklichkeit des
Jägers im »Oherhof«,sund kränkte sich von neuem
über seine mißliehe Lage( Um feine Gedanken von
dem Unglücksbuch abzuleiten, begann er ein Gespräch,
und erfuhr, daß seine Blonde Schöne die Tochter: des
Wetkführers in der Eisengießereh und die beiden
Geschwister· ihre Nachbaxskindct seien.

»Wie heißi"Du, wie heißen Sie doch Z« fragte
·er endlich, sich vom Bodenerhebend und die geröihe-
ten, saftgeiränkien Fingerspitzen seiner Glacös nach-
denklich bestehend. » « s

»Liibeth!« «

Eis-heil) ?" ftotterte er zur höchsten Verwunde-
rung seiner ländliehen Schönen. War —. war der
Spuk noch nichi zu Ende? — Er hatte geht-ist,
seine Phaniasiegesialt gleich einem Schemen zerfließen
zu sehen, und sah sie. anstatt dessen fester nnd fester
Gestalt gewinnen! s « ,

. Der angeriehiete Schaden zwar bald wiederhergek
strllt — wenigstens. der fiel-there. , Die Beeren waren
eingesammeit und dnfteien aus Lisbetlys Korbe. Die

Kinder hatten ihre Körbchen in denselben ausgeleert
und begannen darum von neuem zu faninielrr. Auch
Herbert schien plötzlich eine Anwandlung idyllischen
Geschmacks zu verspüren und folgte dem» Kleeblatt tie-
fer in das Gehölz.

Lisbeth ließ sich szine Begleitung gefallen, ohne
ihn indessen durch, Blick oder Geberde irgend dazu
aufzufordern. Es lag überhaupt etwas Herbes in
ihrem Wesen, wie Herbert jetzt neben ihr hinschrei-
tend erkannte. Und dies war vielleicht ein Glück,
denn es zerstörte oder verflüchtigte das Phantasiebilly
welches der junge Mann tm Herzen trug. Der
Weg führte nach dem Stamm des Gebirges, von dem
einzelne Felsenspitzen gleich Drachenzähnen in die
Luft ftarrtem Von dort ging? schroff und steil zum
Thal hernieder, in dessen richtige-it, rauchrooltenerfiilb
ten Grund das Fabritstädirhen sich ausbreitete. ««

So ers-richte man die Höhe. Aus dem Walde her-
vortretend und ins Freie gelangend, erblickie man den
gegenüberliegenden Westen durch schwarze Wolken ver-
hüllt — es war ein Gewitter im Anzugr. Und fchon be-
ganrks imGebirge zu brausen nnd zu tosen, als ob die
Geister des Himmels und der Erde zugleich die Fes-
feln fprengeu wollten!

List-Ah, welche als Kind des Gebirges die über-
stürzeudesz Eile und wuchtige Kraft kannte, mit der
die, Naturkräfte hier zu Lande die Bande lösen, trieb
zu äußerster Eile. Und in Wahrheit — schon faßte
die Windsbraut die hundertjährigen Tannen, welche

fihre grünen Spitzen gleich riesigen Strebepfeilerii
in die Luft ftreckteik Anch trieben bereitseinzelne schwere
Regeniropfen windbewegt in der Luft.

· Herbert erkannte, daß es zu spät zum Weiter-
schreiten sei. Der Weg zum Thal hinab, fchroff und
steil im Zickzak den Abhang shinablaufend, erschien

bei der entfeffelten Kraft Zder Elemente nicht ohne
Gefahr. Zwar behauptete Lisbetd gänzlich» schwin-
delfrei zu fein, und die Kühnheit, mit der sie vom
Grat des Gebirges hinab die Tiefe unter sich maß,
bestätigte ihre Worte; dennoch hielt auch fie die
Sorge um die bkideu Kinder zurück. Gleich scheuen
Kürhleiii flüehteten sie sich an ihre Seite, versteckte
Marthcheti ihr braunes Köpfchen in den Falten non
ihres Kleides, während der großmäulige kleine Wilm
die Hände zitternd vor das Gesicht drückte; -
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Jagd kamen viele Hirsche in den Schußkereichdoch
war es Sr. Majestät nicht genehm, einen derselben
zu erlegen. —- Während dessen hatte sich Ihre Ma-
jestät die Kaiserin vor..9 Uhr Morgens nach der
Station Olen zum Empfange der Herzogin non
Cumberland begeben, welche mit ihrer Tochter Maries
Louise und einem Gefolge von sechs Personen ein-
traf. Ihre Majestät geruhte um 10 Uhr zurückzm
kehren, worauf der Ausdruck; S. K. H. des Groß-·
fürsten Thronfolgers und der übrigen Jagdgesellfchast
nach der 30 Werft von Spala entfernten Forstei
Bjalobrzice erfolgte. Daselbst wurde gefrühstückt und
sodann kehrte die ganze Gesellschaft um 6 Uhr Abends
u: T) Spala zurück. — Am 13. September begaben
sich Se. Mai. der Kaiser und Ihre Kais Hoheiten
der Großfürst Thronfolgetz die Großfürsten Würdi-
mir und Alexei Alexandrowitsckz Nikolai Nikolaje-
witsch d. J. und das Gefolge um 872 Uhr Morgens
zu« einem Treibjagen nach der Forstei Slugozize
Nach dem zweiten Treiben· wurde im Walde, ins der
Nähe des Förfterhauses, hinter dem Dorfe Zeblowize
das Frühstück eingenommen, zu welchem auch Jhre
Mai die Kaiserin mit der Großfürstin Xenia Alexan-
drowna und der Herzogin von Cumberland mit ihrer
Tochter einzutresfen geruhten Sodann machte Se.
Mai. der Kaiser den Vorschlag, sich photographiren
zu· lassen und nahm zuerst dem Apparate gegenüber auf
einem Feldstuhle Platz, zu einer tascheren Gruppen-
bildung aneifernd Links von St. Majestät setzte fich
die Herzogin von Cumberland, sodann geruhte Jhre
Mafestät Platz ·"zu nehmen, während die übrigen Glie-
der der Kaiserlichen Familie sich hinter dem Kaiser-paar und Ihrem Gast gruppirtem Sodann com-
mandirte Se. Maj. der Kaiser: ,,Achtungl« Allesver-
hielten sich stille und Hes erfolgten zwei Ausnahmen,
worauf die Fahrt nach Zeblowize angetreten wurde.
Dort begaben sich die Jäger auf den Anstand. Die
Reihe am Waldesrande eröffnete hinter einem Baume
der katholische« Geistliche Shmudowski mit schußberei-
iem Gewehr, als Zweiter geruhtesSe. Mai. der Kai-ser Stellung zu nehmen und bei Allerhöchstdemselben
nahmen auch Ihre Majestät die Kaiserin und die
Herzogin von Cumberland Mag. Bei diesem Trei-
ben erfolgten 22 Schüsse Auf den Stand St. Ma-
jestät sprengten zuerst zwei Rehe los, die ohne Schuß
vorübergelassen wurden,- sodann kamen einige Hasen.
Bei dem Retortrtreiben sprang zuerft ein Reh heraus
und warf sich auf den linken Flügel der Schützen-
kette, darauf folgte eine Heerde Hirschkühe mit einem
alten Hirsch, die anfangs nach links sprengten-« vor
dem. Geistlichen Shmudowski stille standen und nach
dem von ihm abgegebenen Schufse sich an Se. Ma-
jestät vorüber nach rechts warfen. Sr. Mejestäi
drückte ab und das bete. Wild war, wenn auch nicht
auf der Stelle todt, doch schwer verwundet. Die
Beute dieses Treibens waren 2 Hirschy 3 Rehe und
1 Hase. — Am Abend wohnte die ganze Allerhöchste
Familie dem Abendgottesdienste bei.

- — Am 30. v. Mts. beging der ehem. Minister
«der Volksauftlärung und Staatssecretäy WirkL Ge-

heimrath Baron A. P. Nikolai, sein öojähriges
Dienstjubiläum In Anlaß desselben ·sind dem Ju-
bilar, wie bereits gemeldet, mit- einem Allerhöchsten
Rescript die Brillant - Jnsignien des St. Andreas-
Ordens zAllergriädigst verliehen worden. —- Den
größten Theil seiner Dienstzeit hat Baron A. P.
Nikolai, wie wir der »St. Pet Z« entnehmen, im
Kaukasus verbrachh wo er« im Jahre 1845 als Be-
amter für besondere Aufträge beim Statthalter des
Kaukasus angestellt wurde und im Jahre 1852 Cu-
rator des örtlichen Lehrbezirks wurde. Jm Jahre
1859 war er bereits Mitglied des Conseils des
Statthalters vom Kaukasus, ein Jahr später Chef
der landwirthschaftlichen und industriellen Verwaltung
des Gebiets Jm nächsterr Jahre verließ er zeitwei-
lig den Kaukasus, um nach Kiew zu gehen, wohin
er als Curator des Lehrbezirks berufen wurde. Al-
lein auf diesem Posten blieb er kaum ein Jahr, da
im December desselben Jahres seine Ernennung zum
Gehilfen des Ministers der Volksaufklärung erfolgte.
Jn demselben Jahre, 1868, kehrte er als Staatssecro
tär in den Kaukasus zurück und trat den Posten des
Chefs der Haupt-verwaltung des Statthalters vom
Kaukasus an. Von 1869 bis 1875 hatte der Ju-
bilar fünf mal in der Abwesenheit des Statthalters
das Gebiet stellvertretend verwaltet. Am 24. März
1881 erfolgte seine Ernennung zum Minister der
Volksaufklärucrg, welchen Posten er bis zum März
1882 bekleidete, als Graf J. Deljanow denselben
antrat. Bis zum Jahre 1889 war« der Jubilar Prä-
sident des ReichsrathsDepartements für Gesetzgebung.

» — Am nämlichen Tage beging der Oberproem
reur des Crimin-al-Cassationsdepartements des Ditt-
girenden Senats A. Th. Ko ni sein ssjähriges
Dienstjubiläum A. T·h. Koni ist einerder hervor-
ragendsten russisehen Criminalistetr Seine Arbeiten
als«Oberpro«cureur und feine großartigen Reden» vor
Gericht haben ihm -—- schreibt die ,,St. Pet Z.«" —

in unserer gesammten juristischen Welt eine große
Berühmtheit verschafft. Aber ein glänzender Red-
ner, war er andererseits auch ein Meister der Feder
und schloß seine Thätigkeit nicht in den engeren
Rahmen der Jurisprudenz allein ein. Er hat sehx
viel und mit gleichem Erfolge auch auf den Gebie-
ten »der Philosophie, der gerichtlichen Medicin, der
Nationalökonomie und des socialen Lebens ge-
wirkt und geschrieben und eine ganze Reihe periodi-
scher Zeitschriften und zahlreicher Commissionen kannte
ihn als Mitarbeiter« und "Mitglied.

Aus Lodz haben sich, wie der ,,Kur. Warsz.«
rnittheilt, die Vertreter der dortigen Fabricanten an
das Eisenbahn - Departement mit dem Gesuch ge-
wandtzsdie Frachtsähe für die aus CeniralsAsien
von den Fabriken und industriellen Anlagen des
Warschauer Rayons bezogene Baumwolle zu er«
mäßigen. Diese Petition wurde vom Eisenbahn-
Departement der temporären Verwaltung der Kains-
bahnen überwiesen, wo sie, wie verlantet, eine sehr
günstige Aufnahme gefunden hat, und zwar im Hin-
blick darauf, das; den Lodzer Fabrikanten in dieser

Beziehung gemachte Zugeständnisse zur srhnelleren
Berdrängung der ausländischen Baumwolle aus dem
Warschauer Industrie-Reihen viel beitragen können.
Die temporäre Verwaltung der Kronsbahnen wandte
sich in Anbetracht dessen dieser Tage an die Direc-
tion der Warschau - Wiener Bahn mit der Bitte,
an Ort und Stelle in Lodz die nöthigen Naehrichten
und statistischen Daten zu sammeln, die einer Spe-
rial-Eommission behufs Regulirung der Tarife über
Warschau - Moskau-- Transkaukasien zur Erwägung
vorgelegt werden sollen.

Jn Helsingfors sind, dem Hieb. Brod«
zufolge, zu Repräsentanten der Univer-
versität bei dem im Januar zu erösfnenden
La n d tage die Professoren Danielson und Baron
Palmen erwählt. Dieselben waren als Eandidaten
der feuomanischen Partei bei der Universität ausge-
ftellt. Eine nicht unbedeutende Anzahl von Stim-
men erhielten bei der Wahl auch die Eandidaten der
schwedisch gesinnten Partei, blieben aber in der Mi-
norität. Die beiden Repräsentanten der Universität
haben Sitz und Stimme im zweiten Stande beim
Landtag. —· Wie dasselbe Blatt berichtet, hat der
Generalgouverneur von Finnland in Erinnerung
gebracht, daß diejenigen S ta tio us eh ef s an der
neuen Kouwala-2otka-Bahn, welche zugleich das Post-
amt der resp. Stationen zu verwalten haben, die
r uss is che S pr a eh e beherrschen müssen. Einem
Beschlusse des Senates in Finnland gemäß sind
nämlich die Ehefs der Stationeu s. und 4. Classe
verpflichtet, dem Postamt beizustehen, wo ein solches
aus einer Station eröffnet wird.

Istitistha trittst-lot
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Zur Rede Erispks lassen wir, um den Eindruck
derselben aufs Ausland. zu kennzeichnen, nun auch
eine englische und sranzösische Stimme zu Worte
kommen. Die »Times« sprechen sich über diese
Rede sehr befriedigt aus: Außerhalb der Tripeb
Allianz könne Jialien entweder nur ein Vasallenstaat
Frankreichs werden, oder es müsse seine Selbständig-
keit behaupten mit« gleichem Kostenaufwande wie seht,
ohne einen Werthersatz in Bezug auf seine politische
·Uriabhängeigkeit- und Sicherheit zu haben. Die Fran-
zosen hätten es Italien niemals vergeben, daß es
Frankreichs Ohnmacht 1870 benutzt habe, um Rom
»zn besetzem England habe zwar keinen Vertrag mit
Jtalienzi immerhin könne England eine politische
Herabsetzung Italiens, eine Verwandlung des Mit-
telländisehen Meeres in einen französischen See durch
Herabsetznng der italienischen Seemacht keineswegs
gsleichgiltig sein. Die ,,Times« hoffen daher, Erispi
werde »sich behaupten können. Ein Sturz seines Eas
binets bleibe immerhin m ö g lich, denn die Italie-
ner seien arm nnd übersteueriz aber ein allgemeines
Mißvergnügem welches Erispks Fall herbeiführen
könne, existire bisher nicht. — Sehr kühl urtheilt
man in P a r is über die Rede Erispis Die

»Frau-er« bemerkt: »Wir haben Y

Treffendes in der Rede· gefunden. Eezstckcsz ,
doyer für den Dreibund, wie es jede: W« s.
list redigiren kann, mit schon bekaukkkmk I«
die durch Wiederholung nicht bessek «« F
Rede von Florenz interesfirt sung alfo»nurss-da sie uns nichts Neues lehrt und kein-Meuug in de: Politik Ckispes und kein» « ;
aussehen läßt. Jm Uebrigen werden ihn-«. ·:

mokraten der Halbinsel die Antwort , M«
bleiben, die ihnen angesichts »der polittsckzwp ,·

genheit des Mannes, der geschicht1ich».«·s« J
heit Oesterreichs und der bestehenden
nicht schwer fallen kann: fie müßten Mk« -
fchwache politifche Kämpfer fein« sz

JU VII! scclccldcmzh i
sche Partei-Eongreß amvorigegS »)
Halle zusammengetreten. Im Hinhkkck UND:bringt das ,,Berl. Volksbl.« einen Texts«G rundsiitz e d er sociald emolrdtsfP c: r t ei td k t i e, welche: u. A. spcgznkw »Mit Zden Passus enthält: »Ja gewisse« Sinmstepolitische Kampf ein Kampf um die Dis-usw» ·
nung, und es ist die große Klippe, der all« s»
dusgesetzt sind, daß sie übe: di- pdkni I
ten den Blick für diese Thatfachx gerann,
sich SSWVHUTIV die Ereignisse ausschließlichswsp
Gesichtswinkel der Partei zu beut-theilen. S» F
gen sie dahin, sich eines Tages in Gegeujsp.»gen, nicht etwa nur zur öffentlichen Elle-Wgroßen Public-ums, sondern auch spkciguz , «-

Gesellfchaftsfhichtem aus denen ßch i» «»

ihre Anhänger rekrutirert Wenn die Wqktküskz szsog. Opposition tdie »Jung.en«) von pag«
ner Ueberschätzung der Wahlsiege der Verm« iso ließe sich an sich garnichts dagegeu»fw»« z;
nicht gerade die Taktik, die fie empfehlen, auf. :

solchen U eb ers ch ä tz u n— g unserer Mk« s
Drückten die von unserer Partei erlangt-n Its» -

fern die Zahl der überzeugten Parteigekxgsfmjso repräsentirte unsere Partei eine Macht, te; ·

Wider-stand zu leisten im Stande wäre. Mk.
«

vernünftige Genosse weiß, daß das— nicht der »
daß nureinTheild er Stimmendesndi
lichen Socialdemokrateky ein
cher Theil derselben jedoch von solchen Leuten.
rührt, die, ohne bereits überzeugte Socialisteuznk
in der Socialdemokratie den besten Anwalt ftp
Jnteressen und Ueberzeugungen erblicken. halsa-
nun eine Jnteresse daran, diese politisches
von uns zu stoßen? Mit Nichten Wir lsnln
mehr danach zu trachten, daß unsere Wciylev slcss
mer fester an unsere Partei anschließetydasslc
bloßen Mitläufern zu bewußten Mitkämpfernnedt
Und das können wir nur dadurch bewirken, def-
fortfahren, nicht nur eine Partei der thedretsss
Propaganda, sondern auch eine solche dnpolltlsse
Action zu sein, daß wir nicht nur unser Hauf!
bendes Ziel, sondern auch die Anfordeningnt
Gegenwart im Auge behalten . .

.« Rechtbeachtn

Herbert hatte ringsum ausgefchauh um ein noth-
dürftiges Unterkommen zu erspähen doch gelang es
Lisbetlys rafchem Blick, selbst eine Zuflucht zu finden.
Ein nach auswärts gebogener Felsblock hatte innen
eine kleine hsöhlenartige Vertiefung erzeugt, die, durch
zwei danebenstehende Tannen begrenzt, vielleicht ein
augenblickliches Obdach gewährten. Sie lief mit den
Kindern hastig darauf zu, um fich mit ihnen zusam-
men in ihrem kühlen feuchten Grunde wie die Perle
in der Mufchel zu bergen. Herbert folgte ihr athem-
los, doch bot das willkommene Versteck keinen Platz
mehr, felbst Lisbeth’s schlanke Gestalt fandneben den
geängstigten Kleinen kaum noch Raum. Der junge
Mann suchte nun nach Möglichkeit die Drei vor der
entfesselten Naturgewalt zu schützenz er deckte durch
seine breite Person das junge Mädchem während die
Kinder sich wie geüngstigte Vögel in die Ecke duck-
ten. —- Die sonderbare Herbigkeit in« Lisbetiys We—-
fen schien jetzt verschwunden, die gemeinsame Gefahr
schien sie unwillkürlich zu ihm hinzuziehem Auch sie
zeigte sich plötzlich für ihren Beschützer bedacht. Sie
nahm das leichte Tuch von ihrer Schulter und ver-
suchte es als Dach über Herbert auszuspannem Ein
hervorstehender Ast der einen Tanne diente dazu als
Befestigungsmitteh während ihr erhobener Arm den
entgegengesetzten Zipfel in die Höhe hielt.

Jetzt brachen mitten unter Windestoben strö-
mende Regengüsse herab, alle Schleusen des Him-
mels fchienen geöffnet. Und dazu rollte der Don-
ner, krachten und knackten und ächzten die Bäume
unter den ruckweifen Stößen der Windsbraut. Schon
begann es außer den Wassermassen allerlei Gegen-
stände aus der Luft hinab zu regnen, trockne Aeste
und kleine grüne Zweige, Tannenzapfen und ein-
zelne Vogelnester, ja ein junger unflügger Vogel fiel
dicht zu Lisbeth’s Füßen nieder. Lisbeth vergaß die
Sorge um Herbert und trat aus dem Versteck her-
vor, um den hilflosen, leise zuckenden Vogelkörper
vom Boden aufzuheben. Da -— im gleichen Augen-
blick krachte der Donner heftiger, heulte der Sturm
wilder, brachen Baumäste und Zweige gleich dünnen
Halmen ringsum herab. Auch die Tannen vor der
Höhle schüttelten ihre Wipfel — ein Ast brach her-
unter, er würde Lisbeth getroffen und vielleicht ne-
ben dem zuckenden Vögelchen hingestreckt haben, wenn
Herberks Arm sie nicht zurückgerissenx Ein Ruck

und sie war der Gefahr entgangen; über Herberks
Handgelenk aber rieselte das Blut und vermischte sich
niederfallend mit den Regentkopfem

»Eure Schrammy nichts weiter l« beruhigte er.
»Gott sei gelobt l« stammelte Lisbeth und riß

einen- Zipfel ihres Tuches entzwei, um ihn um die
verwundet-e Hand zu winden. Sie schien ganz Theil-
nahme, ganz Dankbarkeit für ihren Reiter; auch
brachte das regendurchfeuchtete Tuch das Blut bald
zum Stillen —- spfast zu früh für Herbert, der mit
ungeahnten Vergnügen, ja mit Wollust die Samari-
terdienfte empfing. »

Das Tosen des Sturmes hatte inzwischen nach-
gelassen, pfeilschnell waren die Wetterwolken windge-
trieben weiter ins— Land gezogen. Die zitternden
Kinder athmeten auf. Auch Lisbeth richtete sich in
die Höhe und strich die nassen, schweren Goldzdpfe
zurüch

So muß die Lorelei, die Rhein-Blitze, ausgeschaut
haben, als sie den Fluthen des Rheines entstieg,
dachte Herbert —— nein, nicht so — was hat das
blonde Kind in seiner herben Jungfräulichkeit mit
der buhlerischen RheinsNixe gemein als die blonden
Flechten ? Das Gleichniß hinkt! — —-

Lisbeth drängte von neuem zur Eile, auch die
beiden Kinder verlangten dringend nach Hause. So
beschloß man, auf gut Glück den Rückweg anzutre-
ten. Das Bergabsteigen bot indessen immer noch
große Schwierigkeiten, denn der Weg war schlüpfrig
und konnte nur mit äußerster Vorsicht betreten wer-
den. -Herbert nahm das ermüdete Marthchen auf
den unverletzten Arm, während Lisbeth den Kna-
ben tapfer nach sich zog. So gelangte man nach
halbstündigem beschwerlichem Marsch im Thale
an und erreichte die Stadt und Lisbeth«s Woh-
nung inmitten der rauchgeschwärzten Fabrikgw
Bande, ebenso die ihrer Nachbarskinder Wilm und
Marthchem

Als sie das sinstere,. ranchgefchwärztekkleine Haus
erreichten, wollte ihr Herbert zum Abschiede die Hand
bieten, ja am liebsten hätte er die wohlgebildete kleine
schwielenvolle Hand an seine Lippen gezogen. Aber
Lisbeth knixte abschiednehmend als wohlerzogene länd-
liche Schöne etwas linkisch , während Wilm und
Marthchen nach Lanbessitte seine Fingetspitzen süß-
ten. Etwas eritnüchtert verließ Herbert das Kleeblatt

Zu Hause angekommen, bestellte er sich ein reich-
liehes Abendbrod, dem er auch nach der ungewohn-
ten Strapaze die fchuldige Ehre anthat, dann fuchte
er die seinste ResidenkCigarre heraus und zündete
sie an, um sich damit wohlbehaglich auf das Sopha
zu strecken.

Am anderm Tag war Herbert frühzeitig« dabei,
an Eugenie zu schreiben. Er erzählte ihr das kleine
Abenteuer, »das erste, das er in feiner selbstgewähl-
ten Einsamkeit erlebt. Und das Schreiben schien fein
Herz so vollständig — nicht von der Erinnerung,
wohl aber von der Neckerei feiner selbstgeschaffenen
Phantasiegestalt zu befreien, daß er dabei vergaß,
daß er feine Erlebnisse nun auch Anderen»anvertraue.
Aber was that’s, da die Sache für ihn sonst abge-
than war. (Forts. folgt.)

Honigseim-e. ,

Die neuesten Nachrichten aus Wilming-
to n geben die Zahl der durch die E x p l o sio n
in der Duponkschen Pulverfabrik getödteten Perso-nen auf elf an, darunter eine bochbetagte Frau,
welche von dem einsiürzenden Dach eines Hauseserschlagen wurde. Die übrigen Opfer find Ange-
stellte der Fabrih welche, mit Ausnahme von drei,
in Atome zerstäubt wurden. Man vermuthen daßdie Explosion beim Löthen der Zinndcckel der Pul-verkisten entstand -— eine stets überaus gefährliche
Arbeit, die nur einem einzigen Arbeiter anvertraut
war, der aber ungeachtet seiner großen Vorsicht mit
dem Lötheisen dem Pulver zu nahe kam, wodurch
sich dasselbe entzündete und so das schreckliche Un-
glück verursachte. Die Stätte, wo die Pulversabrikgestanden hat, bietet einen tranrigen Anblick dar.
Die Wittwen und Kinder der verunglückten Arbeiter
irren umher, weinend und Wehklagend· nach den Ue-
berresten der Leichen suchend. Wo das Magazin
stand, befindet sich eine tiefe Höhlung in der Erde.Der Boden sieht aus, als ob er mit einer Riesen-hacke umgewühlt worden wäre. Die großen Bäume,die bei der Fabrik standen, sind wie Gras umge-
mäht, und Häuser in einer Entfernung von einer
halben englischen Meile zertrümmert worden. Die
Explosion ist die schlimmste, die in den Vereinigten
Staaten seit 50 Jahren stattgefunden hat. Die Fa-brik hatte alle Hände voll zu thun mit der Erledi-
gung großer Lieferungen für die Regierung. Sie
liegt am Brandywinæslnß nnd zieht sieh zwei eng-
lische Meilen längs desselben hin. Die Arbeiter
wohnten in 50 eigen-d. für sie erbauten Wohnungen.
Ille diese Häuser -sind zertrümmert worden. Die

Gewalt des Lustdruckes war so groß, daß nach!
ten Häusem Wilmingtocks die Fensterscheiberiili
ten. Die Bureaux der Duponkschen Gesellsch
wurden vollsjändig dem Erdboden gleichgenacht
Pulvermühlen flogen in die Luft.

— Ein ,,armer Reisender«. Au«
stadt berichten baierische Blätter folgendes(
schichtchen : Ein Herr war Montag aus drei!
von Frankfurt nach Wien begriffen. ZwifchiU
Stationen MarktsBibart und Langenfeld VW
ihm das Unglück, daß-ihm ein Täschchen entsielY
durchs Coupöfenster ins Freie wanderte.
Täschchen aber war mit Juwelen gefüklki VI«
respectable Summe von über eine Millionbli
repräsentirten Schnell entschlossern ekgUss
,,arme Reisende« das Nothsignah und der M!Er nennt seinen Namen, verläßt eiligstdwi
welcher wieder weitersähit und geht seinen vetlvl
Schatz zu suchen, den er auch wiedersindeuFreude hierüber verschenkte er zu Lang-UND ««

Kleingelix benutzte zur Weiterreise den nächstSU
und zahlte in Neustadt 30 Mk. Ordnnngösttsfi
mißbräuchliche Benntzung des Nothsignalb

—- Falsche Nonnen. Wie ein M«
aus Boccaccio number. folgende Meldung· U«
Bund« an: Der Quästor von Neapel W
einen Schlag ein Heer von jungen Nonnen El
gen lassen, die seit einiger Zeit die Straßett P«
besonders den Toledo, bevölketten und angeM
milde Beiträge zu sammeln, die Hättst! Hi«
Die Maßregel des Polizeidireetors hatte ihm«
Grund und bedeutete durchaus kein AMICI!
die Kirche, sondern nur ein solches ges« UT
tenlosigkeit Ein« ebenso speculativer wie SMIser Unternehmer war nämlich auf die IV« V
wen, ein Regiment von Halbweltdämches i«
tireu, sie in saubere, in ihrer srt coqUkTkTW
gewänder zu stecken und, dergestalt maskirt M!

teressant gemacht, nach allen Himmelstlchkuiicia
zusenden. Das ging eine Zeit lang gTUz Hut«
schtießtich drang das Geheimuiß das di« Nie·
umgab, doch in die Oeffentlichkeih Kahn! W
Formen an und zwang die Polizei zu D« V«
wähnten Razzim ,

·
-«— Uebertrumpftl Ein Pkkfllskeinem Mars e iller von der luxurrosenssks

rung einzelner reicher Pariser »Evpmchicsä
schneidet dabei fürchterlich aus. »Ach, M« i«sagen,« erwidert kaltblütig der Marseicsks s»Jhnen zehn unserer jungen Lebemannet ««

gern herzählem die den Luxus so weskMsie unter ihrer zahllosen Dienerschitfk M nWeg er halten, nur um sich von berief-IV«
ankommendeu Briefe mit Tr a u err a UI H«
ZU lässest« - z?
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kpekth ist das Geständnis» daß es sieh bei den letzthin
abgegebenen Reichstags-Wahlstimmen zum großen
Theile nur um ,,«-Nitläuferf« gehandelt habe, was für
Alle, die in den foeialdemokratifchen Grimm-Tetro-
rismus auch nur einen fküchtigen Einblick gewonnen,
schon lange kein Geheimnis; war.

»Ja voriger Woche ist in Berlin eine n eue
Reichs-Anleihe im Betrage von 235 Will.
Mk. zur Zeichnung aufgelegt und reichlich um das
Doppelte überzeichnet worden. Dabei ist ein neuer
Typus, nämlich statt der üblichen Zlsziprocentigen
eine Zsprocentige Anleihe gewählt worden, was in
Börsenkreisen vielfach verstimmt hat. Troß der Ueber-
zeirhnung stehen die Obligationen gegenwärtig bereits
niedrig e,r im Preise, als der Sirbfcriptionspreis
derselben betrug.

Jn Frankreich ist der sehr tüchtige Finanz-
minifter Rouvier schon während der letzten
Tagung der Kammer den heftigften Angriffen ausge-
sryt gewesen, obwohl bisher Niemand gewagt hatte,
ihn unlauterer Börfengefchäfte zu befchuldigen, wie
dies jetzt L aure nt, der Leiter des neu gegründeten
Blattes ,,Le Jour«, gethan hat. Dieser von Laurent
eröffnete Preßfeldzug, in den auch der »Matin« ein-
getreten ist, scheint daher nur die Einleitung einer
Bewegung zu fein, die »auf den Sturz des Finanz-
minifters abzielt. Die »Bei. R6p. Fu« erklärt fich
sogar in der Lage, versichern zu können, daß im leh-
ten Minisierrathe eine äußerst lebhafte Erörterung
zwischen Ronvier und Constans, -dem Minister des
Jnnern, staiigefunden habe. Rouvier habe sich ge-
wisse Handlungen hinsichtlich des Budgets und der
Hilfsmittel, mit denen er den Fehlbetrag von 17
Millionen zu decken gedenke, vorwerfen lassen müssen;
außerdem seien auch betreffs der allgemeinen Politik
des Cabinets zwischen den beiden Ministern Mei-
nungsverfchiedenheiten zu Tage« getreten. — Daß
sirh unter diesen Gerüchteti und Zeitungsanfeinduik
gen ein ernsterer Kern birgt, möchten wir einst-
weilen bezweifeln. « «

Nach einem sich behauptenden Gerücht denkt man
in Regierungskreifen ernstlich daran, Rochefort
zu begnadigen. Es ist freilich richtig, daß der
Pamphletist und Freund Boulangeus eigentlich kein
weiteres Verbrechen begangen hat, als daß er leiden-
fchastliche Zeitungsartikel fchrieb. Mag man über die
iniellcetuelle Ptitschuld des Chefälltedacteurs des »Ju-
transigeant« an dem Boulangistifchen Abenteuer
denken, wie man will, es bleibt in einem Lande der
absoluten Preßfreiheit immerhin eine Ungeheuerlich-
keit, daß Rochefort wegen Zeitungsariikel mit der
Verbannung bestraft wurde. Eine andere Frage ist,
ob Rochesort die Begnadigung annehmen würde.
Einem Reporter des ,,Figaro« gegenüber soll er ge-
äußert haben: »Die Regierung kann thun, was sie
will, »ich werde nichts von ihr annehmen. Jndem sie
mich begnadigh würde sie sich selbst begnadigen. Das
geht « mich nichts an. Jch jedoch begnadige sie nicht
und bewahre meine Position« Allerdings paßt die
gegenwärtige Rolle eines politisch Verurtheilten
Rochefort vorzüglich und gestattei feinem aggrefsiven
Temperament die Benutzung aller Waffen.

. Das hochverrätherifche Verhalten des ehcm. fran-
zöfifchen Jnfanterie-Lieutenants B o n n et hat im
ganzen Lande die größte Entrüftung hervorgerufem
Bonnet ist von dem Zuchtpolizeigerirht zu Nancy
wegen Spionage zu s Jahren Gefängniß, 5000
Frct Proceßkostem 10 Jahren Llufenihalisuntersm
gung und —- zur höchsten Strafe i— zur Schulw
haft von 2 Jahren verurtheilt worden. Die Ver-
handlung fand bei geschlossenen Thüsen statt. Jn
den Gründen des Urtheils heißt es: Aus dem Gr-
ständniß Bonneks und den Thaifachem welche die
Untersuchung ergeben, geht hervor, daß der Ange-
klagte im August und im September einem fremden
Agenten verschiedene Mittheilungen über Grenzplätztz
besonders Nachrichten über die Forts von Belfortz
über das sie verbindende Eifenbahnnetz und über eine
neu gebaute Batterie, ausgehändigt hat; daß er fich
durch die Entwendung von Plänen einer Sacheons
travention schuldig gemacht; daßer endlich am II.
September nachNancy gekommen ist, um von je-
nem fremden Agenten neuesWeisungen einzuholen,
somit einen abermaligen Spionage-Verfuch begangen
hat. J« uuhktkacht dessen sei das hschste Strafmaß
auf ihn anzuwenden. Bei seiner Ueberführung in
das Gefängniß wurde Bonnet von der empörten
Menge beschimpft — Wie Pariser Blätter melden,
würden die Deputirten Millevohe und Gauihier bei
dem Zufammentritte der französischen Kammer einen
Gefetzentwurf betreffs V e r s ch ä r f u n g der ge-
genwärtig für Spionage feftgesetzteir Strafen bean-
kksgenz insbesondere solle für Spione franzdsis
icher Nationalität, welche öffentliche Aemter beklei-
den oder ehemals Osficiere, respective Unterossiciere
waren, die Todesstrase bestimmt werden.

Eine der »Pol. Corr.« aus Rom zugehende
Meldung versichert, im Gegenfatz zu den umlausens
den Gerüchtem daß P a pst Leo XllL trotz de:
VVkst2llUngen, welche seitens mehrerer italienische!
Vkfchöfe erhoben wurden, anläßlich der bevorstehen-
den Neuwah len für das italienische Parlament
den katholischen Wählern empfehlen werde, sich an
den Wahlen n icht zu betheiligen. -

Wie aus Beten gemeldet wird, hat der ehemalige
Regierungspräsident des Cautons Tessim Resp ini,
dem Bundesrathe telegraphirh er. erkenne die große
Voltsabstinrserung vom Sonntag nicht an, da das

absolute Mehr bei der Abstimmung nicht (?) erreicht
worden sei.

Der in Lisstbiu accreditirte päp ftliche N un-
kius, Eardinal Vannutellh welcher dieser Tage in
Rom erwartet wurde, hat in Folge der ernsteu Er-
eignisse, deren Schauplatz Portugal ist, feine Abreise
von dort verschoben. Es ist bekannt, daß ein Theil
des Clerus und der portugiesischen Katholiken dem
englifclyportugiefischen Verträge bezüglich Afrikas
nicht zuftimmt. Der Päpstliche Nuntius hat nun,
wie der ,Pol. Eorr.« miigetheilt wird, aus dem
Vatican die Jnftruction erhalten, im versöhnlichen
Sinne bei den Gegnern der Eonvention einzuwirken
nnd die Vereinigung aller dynaftifchen Elemente zu
fördern. — Auch in der AbfchiedsEludienz des Hm.
Mariens Ferrao beim P a p st e gab dieser den besten
Wünschen zur Lösung der gegenwärtigen sKrisis Aus-
druck und versprach dem Gesandten, was die Haltung
des Clerus und der Katholiken anbelangtX keine
Mühe zu scheuen, um die Beruhigung der inneren
Wirren in Portugal herbeizuführen.

Nach einer der »Pol. Eorr.« aus Belgrad zu«
gehenden Meldung hegt König Milan die Absicht,
sich nach Erledigung einiger Privat-Angelegenheiten
ins Ausland zu begeben. Wahrscheinlich dürfte der-
selbe einen längeren Aufenthalt in Paris nehmen. —

Des Weitereu wird gemeldet, daß Regentfchaft und
Regierung bemüht sind, zwischen— dem Metropoliten
Michael und der Synode einer- und dem König
Milan andererseits betreffs des Synodalbeschlusses über
die Eheschcidung des Königs zu vermitteln.

Jn Washington hat das Scbatzamt entschie-
den, daß alle Waaren, welche noch während der Gil-
tigkeitsdauer des früheren T a rif- G es e tz e s , also
bis zum Beginn des S. October, aus Lager gebracht
sind, von dem nach dem gegenwärtigen Tarisgesetz zu
zahlenden Zoll befreit sein follen und jetzt frei
zurückgenommen werden können. — Es wird da-
durch eine Menge von Processen vermieden werden.

steilen r
Auf der geftrigen Monats-Sitzung der

Gelehrten eftnischen Gesellschaft ge-
langten zunächst -die zahlreich eingegangenen Druck-
sachen, darunter mehrere werthvollere Schenkungery
zur Vorlage, woran. sich wiederholt Bemerkungen
und Miitheilurrgen knüpften.

Jn Abwesenheit des durch Krankheit am Erschei-
nen verhinderten Profefsors R. Hausmann be-
richtete der Conservator A. v. H ofmann über
höchst interessante A u s g r a b u n g e n, welche von
den beiden Genannten und Dr. L. v. Schroeder
im Laufe dieses Sommers unter Neuhof und Cre-
mon vorgenommen waren. Unter dem, dem Hm;
Advocaten Moritz in Riga gehörigen Gute Ne u h of
im Cremonschen Kirchspiel fanden fich zahlreiche Grä-
ber, doch waren die weitansmeisten derselben, wohl
in der Suche nach Steinen für die Chaussee, gänz-
lich zerstört. Die noch erhaltenen Tumult —- Ein:
zelgräber und vrruruthlich Bestattungsgräber —

zeigten einen von den bisherigen Gräbern sehr
abweichenden Typus, ja eigentlich gar keinen
bestimmten Typus. Einige Tumuliwiefen gar keine
Steine auf, andere hiegegen bargen nur Stsine und
sonst auch garnichtsz Knochen fehlten gänzlich, ebenso
Asche und Topfscherbem Ein hübfches Kastengrab
wurde ausgedeckt. — Pianches besondere Jnteresseboten auch die unter Erem o n unterfuchten Gräber
—-—ausgesprochene Einzel- und Beftattungsgräbey von
denen 6 aufgedeckt wurden. Sie wiesen einen sehr
einheitlichen Typus auf: etwa 4 Fuß hoch, in der
Mitte, etwa ein Fuß unter der Erde, ein flacher
Stein, auf dem gewachsenen Boden dann das bei-
gesetzte Skelet, das ganze Inventar, vorzugsweise
Eisen, total zerfressen und bei der Berührung in
Stücke zerfallend Es waren lauter Kriegergräbey
kein einziges Frauengrab; von besonderem Jnteressewar ein vom Vortragenden, Hm. v. Hofmanm auf-gedecktes Grab, in welchen! außer einer silbernen
Fibel und einem eisernen Schwert ein Pferden-hä-
del,wie er bisher noch nichts« angetroffen worden
ist, lag; dicht daneben befand sich ein von Pro-
fessor R. Hausmann · aufgedecktes Krtegergrab
mit einer Axt; ein von Dr. v. Schröder aufge-
decktes Grab zeigte das vollftändig erhaltene Skelet
eines Kriegers, doch zekfielen die Knochen sofort.
Höchst merkwürdig war es, daß mitten unter diesen
Gräbern ein ganz analog angelegtes Askchengrab (mit
gebrannten Knochen) sich vorfand. Jm Gegensatze
zu den von weil. Grafen Siivers aufgedeckten über-
aus reichen Gräbern war hier das Inventar ein ärm-
liches. — Nach verschiedenen Anfragen und Bemer-
kungen sprach der Präsident den Herren Professor
R. Hausmanm A. v. Hofmann und L. v. Schwe-
der den wärmsten Dank der Gefellschast für diese
werthvollen archäologischen Ermittelungen aus.

Sodann überreichte der Secretär A. Hasselblattim Namen des Pianoforte-Fabricanten Hm. R.
Rathke einen Sandstein mit einem Männer-gesteht
und ein stattliches Schwert mit Knauf; beide Gegen-
stände sind auf dem zwischen der Ritter- und Ringm-
zin-Straße belegenen vormals Harnack'fchen, jetzt R.
Rathlefchen Grundstücke bei Erweiterung des Fabrik-gebäudes in diesem Sommer gefunden worden; be-
kanntlich befand sich hier einst ein städtischer Fried-hof. — Herr Carl v. D itm a r-Kerro brachte zahl-reiche beim Ackern in Kerro gefundene Münzen, vor-
zugsweise aus dem IS. Jahrhundert ftammend, dar,
unter welchen sich einige vortrefflich erhaltene und
sehr werthvolle, namentlich ein vorzüglicher sog.
Noththaler Gottfried Kettler’s, befanden.

Der Präsident Professor Leo Mel) er machtesodann lebhaft fesselnde Mittheilungen über eftni-fche Predigtdllkanufcripte aus den Jahren1600—1606, die sich im Revaler Raths-Axchiv- he-
finden und aus die er durch Pastor M. Lipp zu
Nüggen aufmerksam gemacht war. Dieselbe» »pra-
feutiren die sraglos ältesten auf uns über:
kommenen eftnischen Schriftdentmäler nnd

müssen hohes culturgeschichtliches, vor Allem aber
das lebhafteste sprachwissenschaftliche Interesse bean-
spruchen, worauf insbesondere auch Pnstor W.
Reim ann zu Luhde-Walk hingewiesen hat. Der
Präsident theilte zugleich mit, daß er die ersten Schritte
bereits gethan habe, um die Veröffentlichung dieser
werthvollen Schriftdenkmäler anzubahnen. — Das
der Sitzung beiwohnende correspondirende Mitglied
F. Amelu n g ergänzte diese Nachricht durch einige
weitere Mittheilungen Die sog. ,,Müller’schen Ma-
nuscripte«, auf die bereits Th. Schiemann nachdruck-
lich aufmerksam gemacht, seien vom Nachfolger des
Revaler Predtgers und bekannten Chronisten Bal-
thasar Russow gehalten worden; aus der Zeit v or
diesen Predigten sei uns nur von vier estnischen
Büchern, und zwar durchweg Katechisnrem etwas be-
kannt, doch sei von diesen estnischen Büchern kein
einziges mehr erhalten.

Schließlich wies der Exccutor Ed. Beckmann
auf eine Reihe höchst interessanter Pläne und Kar-
ten der Stadt Dorvat hin, die zum hiesigen
Stadt-Archiv gehören. So finde sich auf einem Per-
gamentbogen ein Plan der St. Johannis-Kirche,
welcher die. Namen der damaligen fseste Plätze
innehabenden Kirchenbesucher enthalte — sicherlich
ein interessantes Material zur örtlichen Fan1ilien-
gefchichte

Als ordentliches Mitglied wurde der sind. hist.
Alfred v. H ed enst r ö m aufgenommen. -—-t.

Dem ,,Rish. Westn.« geht von hier eine längere
Correspondenz zu, welche hauptsächlich den Ver-
die nsten des ehem. Curators des Dorpater Lehr-
bezirks, Geheimraihes M. N. Kapustim um die
hiesige ru ssisch e Gesellsch a ft gewidmet ist.
Die Correspondrnz hebt u. A. die Unterstütznrig her-vor, welche M. N. Kapustin der hiesigen russischen
Wohithätigkeits-Gesellschaft und der von derselben
unterhaltenen Mädchenfchule habe angedeihen lasseu:
er habe, als die Thätigkcit der Gesellschaft und der
Schule aus Mängeln an Mitteln darniederlag, eine
Regierungssubsidie von 400 RbL ausgewirktz aus
eigenen Mitteln jährlich 100 Rbl. bcigesteuert und
sodann einmal in Moskau speciell für die Gesell-
schaft 300 Mel. gesammelt. Ferner habe M. N. Ka-
puftin den hiesigen russischen Verein ,,Rodnik« w»-
sentlich gefördert. Zum Zeichen der Dankbarkeit beab-
sichtige denn auch dte russische Wohlthätigkeits-Ge-
sellschaft bei dem von ihr geplanten MädcheinAshl
ein St i v e nd i u m auf den Namen M. N. Kapustinzu
stiften; die Gesellschaft habe zu diesem Zweck schon 1200
RbL zusammengebracht, von denen 700 RbL von
M. N. Fkapustin selbst zu verschiedenen Zeiten dar-
gebrachte Beiträge seien, während 400 RbL unter
den Mitgliedern zu diesem Zweck gesammelt und 100
Rbl. von dem Cassaführer der Geseklschafh Herrn L»
gestiftet seien. Von den Zinsen dieses Capitals soll
die erste Peusionärin des Vksyls unterhalten werden.
Außerdem seien von dem hiesigen Kaufmann K. zu
einem Stipendium auf den Namen M. N. Kapustirks
bei der im vorigen Jahre eröffneten Treus-Mädchen-
schule 100 RdL gestiftet worden.

Der Bazar zum Besten der St. Petri:
Kirche hat als Reineiniiahme ergeben 853 RbL 91
Kop. Mit herzlicheiti Danke allen Betheiligten, ins-
besondere den verehrten Damen, die durch ihre freund-
liche Mühewaltung das Unternehmen gefördert haben

« W.Eisensc»hmidt.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Frese nthal sind bei der Exvedition dieses
Blattes eingegangen: von X. 2 Rbl., von A. F. 1
·Rbl., von M. N. l. Rbl., von Frau B. L. 2 Rbl.,
von einer unbekannten Dame 1 Rbl., zusammen 7
Rbi. —- mit dem Früheren 392 Rbl. 15 Kost.

Mit herzlichem Dank
dieRedactivn der ,,N. Dörpt Z.«

Wissenschaft nnd Kunst.
Jn Breslauer ärztlichen Kreisen verlautet, daß

Geheimrath Professor Dr. Fisch e r, der frühereDirector der dortigen chirnrgischen Klinik, zum diri-
girenden Arzte der chirnrgischen Abtheiluug des Au-
gnstaiHospitals in Berlin designirt sit. Die
Stelle ist durch den Weggang Professor Küste-us,
swelcher mit Beginn des Wintersemesters die Leitung
der chirurgischeri Klinik in Marburg übernimmt, er-
ledigt. —- Aus H eidelber g kommt die Nachricht,
daß , als Nachfolger des verstorbenen ProfessorsDr. v. Bulmerincq für die von diesem vertrete-
nen Fächer der Rechtslehre Dr. v. Kirchen heim
von der großherzoglich badischen Regierung bestätigt
worden tst. Dr. v. Kirchenheim ist Verfasser des
,,Lehrbuches des deutschen Staatsrechts.« — Der
bisherige. ordentliche Professor an der UniversitätHeidelberg, der badische Hofrath Dr. Carl F ü r st -

n·e r, ist zum ordentlichen Professor in der Medici-
ntschen Fakultät der Kaiser Wilhelms sllniversität
Straß b urg ernannt worden.

T o d i r n l i li e.
Wtlbelm Bauer, Stationsehef zu Wäggewcy

an der Baltifcheu Bahn, s· 29. September.
Justinus Ferdinand Schlesinger,« s· Z. Oc-

tober zn Nebel.
Frau Wilhelmine Kraft, geb. Voigt, s— im 82.

Jahre am 30. September zu St. Petersburg
Nathan Wohlgemuth, si- inr its. Jahre am

W. September zu Libau. s
U r u r It W o il.

Wien, U. (2.) October. Die Zeitungen mel-
den, daß die österreiehische und die unaarische Regie-
rung in Berlin die Geneigtheit ratificiren ließen,
wirthfchaftliche Verhandlungen anzuknüpfem

Welche Muthlosigkeit im altczechischen Lager
herrscht, geht aus dem Beschlusfe der altczechischen
Conferenz hervor, neuerdings abzuwarten, ob nicht
Graf Taaffe das Czechische als Amtssprorhe gewäh-
ren werde. Die Jungczechxri berechnen die vix-tieri-

sehe Stärke der dem Ausgleiche feindlichen Opposi-
tion aus dem Landtage mit 60 Stimmen. .

Bei« den Abräumungsatbeiten an den geborstenen
Pfeilern der Prager Carlsssrücke fand gestern aber«
mais ein Unfall statt. Ueberhängende Mauerrefte
siürzten plötzlich herab und verwundeten zwei Ge-
niesoldaten und zwei Arbeiter schwer und 11 Per-sonen leicht. s

L o n d o n , 13. (1.) October. Heute Nachmit-
tag brach in einer vierstöckigen Hutsabrik in Al-
dersgate in der Londoner City Feuer; sage, bei wel-
chem 6 Personen ums Leben kamen und 13 verletzt
wurden. Jm obersten Stockwerk befanden sich 30
Arbeiter, welche sich theils mit Stricken, die sie aus
Tuchstreifen gedreht hatten, theils auf Leitern ret-
teten.

Haag , 13. (1.) October. Der ,,Staatscourant«
veröffentlicht eine Erklärung der Aerzte des Königs,
in welcher dieselben constatiren, daß der Kräftezm
stand nach wie vor befriedigend sei, daß aber die
Erschlasfung des Gehirns derartig zugenommen habe,
daß der König sich außer Stande befinde, sich ferner
mit ernsten Angelegenheiten zu befassen.Ro m, is. (1.) October. Jhre Kais. Hohqdie
Grvßfürstin Katharina Michailowna traf, vom Comp-
See kommend, in Mailand ein. — Wie die Zeitun-
gen melden, wird das Mitglied des Stantsraths El-
lena sich in der Eigenschaft eines Speeialdelegirten
nach St. Petersburg begeben, zum Zweck der Besei-
tigung der zwischen Rußland und« Italien bestehen:
den coinmercietlen Schwierigkeitem

Col-grinst
der Nord-klären TetegrayZIen-sgentur.

K o n st a n t i n o v e l, Mittwoch, 15. (3.) Octo-
ber. Unter den Armeniern werden fortgesetzt zahl-
reiche Verhaftungcn vorgenommen; die Gefangenen
sollen in einzelnen Fällen gefoltert worden sein»
Briefe »aus Wien melden, daß die Behörden da-
selbst sortgesctzt Waffen unter die Türken -vertheilen«

Bahuverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach Revatx Abfahrt 12 Uhr 41 Min.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Tavs
bubllhkrgss Min. Abends. Ankunft in Neval ZUhr 32 Min

en . - s
Vor: New! nach Dort-at: sit-fahrt 79 Uhr 37 Min.

Morgens. Ankunft in Tavs 12 Uhr Mittags. Abiahrt von
Taps 12 Uhr 57 Min., von Laishotm 4 Uhr 12 Min., An-kunft in Dorvat 6 Uhr 5 Min. Nachmittags.

sit-tote Dorn» uach Er. Peter-sinnig: Abfahrt 7 Uhr
54Min. Abends, von L ais ho tm 9 Uhr, 22"Min. Ankunft
in Taos 11 Uhr 57 Min. Abends. Abfahrt aus T a v s nach
St. Petersburg 12 Uhr30 Min. Nachts. Ankunft in St. I e-
tershurg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus Tap s
nach St. Pete rsburg 12 Uhr 7 Min. Mittags und SUhr
57 Min. Abends. Ankunft« in St. P etersburg 9 Uhr
26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. .

Von St. Petersimrg ums; Oorpatk Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p s b Uhr 47 Min. slliorgens
Abfahrt von Tat) s 6 Uhr 29 Min. Morgens, von Laie-
botm 8 Uhr 40 Min., Ankunft in Dorf-at. 10 Uhr 2
Min. Vormittags. - «

Von Dorpat nakb Wolf: Absahrt 11 Uhr 46 Min.
Vorm. und 8 Uhr 46 Min. Abds., von. Etwa um 12 Uhr
45 Min. Miit. und« 10 Uhr Abds., von B ockenhof um
I Uhr 35 Min. Nachm. und 11 Uhr l0 Min. Nachts, von
Sagnih um 2 Uhr 28 MimNachm und 12 Uhr l2 Min.
Nachtsz Ankunft in W alt um 2 Uhr 56 Min. Ruhm. und
12 Uhr 43 Min. Nachts. « «

Von Welt nach Dorn-t- Absahrt 3 Uhr 38 Min.
Ruhm. und 5 Uhr l3 Min. Morgens, von Sag nih um
4 Uhr 16 Min. Nachm und 6 Uhr »4 Min. Morgens, — von
Bocken hof um b Uhr s Min. Nachm. und 7Uhr 18 Min.
Morgens, von Etwa um 6 Uhr 3 Min. Ratt-m. und 8
Uhr 28 Min. Morgen; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr 56
Min. Nachm. und 9 Uhr 26 Min. Morgens.

Von Wall nach Rigm Absahrt Z« Uhr 21 Min.
Raum. und 2Uhr 15 Min. Morgens, von Wo! mar um
6 Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Ubr l Min. Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 36 Min. Raum. und d Uhr 7 Min.
Morgens, von Segetvotd um 8 Uhr 15 Min. Nachm.
und 6 Uhr 33 -).ltin. Morgens; Ankunft in Rig a um li-
Uhr 35 Min. Abends und 8 Uhr 30 Min. Morgens. -

Von Riga nach Matt: Abfahrt 8 Uhr Mor-
gens und 9 Uhr 40 Zlllin Abds., von Segen-old um lO
Uhr 83 Min. Morgens und l; Uhr 50 Min. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr is Min. Vorm. und 1 Uhr 23 Min.Nachts, von Wolmar um l Uhr 26 Min. Miit. und
2Uhr 27 Min. Nachts; Ankunft in W allutn 3 Uhr 16 El. in.
Raum. und 4 Uhr 1 Min. Morgens. ·

Von Walk nach Pleskaug Abfahrt 4« Uhr ls Min.
Nachm und 4 Uhr 16 Min Morgens, von Anz en 6 Uhr
38 Miit-Raum. und 5 Uhr l! Min. Morgens, von Werk·
um 7 Uhr 13 Min. Narhm und 6 Uhr 26 Min. Morgens,
von Neuhausen um s Uhr 12 Min. Nachnr und 7 Uhr
Z Min. Morgens; Ankunft in Ptestau um.»1t Uhr 15 Min.
Abends und 9 Uhr Its· Min. Morgens.

Von Pteskart nach Walt- Ubfahrt 7 Uhr 22 Min.
Morgens und 9 Uhr 27 Min. Abds., von Neuh aus e n
um 10 Uhr 38 Min. Vorm. und l; Uhr Z; Min. Nachts,
von Wert· um ll Uhr 47 Min. Vorm. und 12 Uhr
15 Min. Nachts, von Un; en um l Uhr 5 Min. Miit.
und 1 Uhr ll Min. Nachts; Ankunft in W« it um 2 Uhr
tl Min. Ruhm. und 2 Uhr Nachts. «

preise der Jahr-Plusia
von Dort-it roth Wolle l. Glas« S Abt. Is s»s. Classe s Abt. 20 Loh» z. Glase l Abt. ls sey· t
von Dorpat statt) Wolken: l. Classe 4 Abt. Cl

Loh» Z. Classe I Abt. 46 For» s. Classe l Abt. » to)
von Dorpot Ins) Wende-r l. Clas- s sitt. III-o.

I. Classe 4 bist. 19 sey» s. Classe s sitt. te Ko) ;

von Dorn» used Ri o: l. Classe s Abt-TO sey.
s. Classe s Abt. ss Loh» I. staff« I Abt. 34 Ko«von Dorpat nach Alessan- l. Classe 7 Abt. II
com, D« Glas« d Abt. As Loh» s. Classe s Rot. s Loh.

Tour-verteilt.
St. Hetersburge r Börse, Z. October ist-o.

Waaren-Börse.
Weisen, iWiutery Saktoutas hohe Sorte

für 10 Ja) . . o,40
Tendenz für Weizen- sii l l.

Roggem Gesicht s Pud .
. . . . . .

—-

, Tendenz sur Rossen: ·«-

Hqf2k, Gewicht s Bad or. Kot! .
. . . . syst)

M v senden; sitt Hafer: still.
G e ptp o i o o O i o o o «

«·

Sol-staat, hohe Som- vr. 9 But. . . . ll
Tendenz für Schlags-at: —

Rossen-sieht, Moslowiseheh or. s . . . 7,:-5—-7,40
,, von der unteren Wolga . . . . 7,l6—7,40Lenden; für Roggenmehtr still.

Mühe, grvßtsruigh or. l Paar liult , -
von 16 Vor» so Pf« 18,5o

Herr-leimt, Itobelächeh or. Pud . ."
.. . l,lS

« IV· JU- « « s -
« .

. I,07-I,I0Butter, Raxfinadtz l. Sorte, or. Zu) . . s
» l— « Speis. or. ad . . . —-

» Minos-Vor. . . . . .
. .. 4,8o

Nerantwortlisher Redaeteurg Saal. I. has s e tblatt.
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Isleue örptse BeilunErscheint täglich
qnigenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—«11 Verm.

Preis Ohne Zustellung Z Rbl S.

Mit Zustellttngg
in Damit: jährlich 7 RbL S., halb-

jährlich 3 Rbi. 50 Kop.·. viertel-
jährlich 2 Abt» nronatikch 80 Kop.

vach auswättN jährlich 7 RBL 50 K»
bttlbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

s u U U h It! e d e t I n s c k u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

DiYeYLIEHEYHUeUIeUtZ schlxießetu inDorpatmitdem letzten Monatstagu ausnujrtsmit dem Schlußtagc der JabtkbQllukttslcs 31- Mätzszzz3j—)-J1!I1-jzz"ZL-»J!’V»Aber, stDecevfklssper

Abonnements und Jnscrate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-itz-
Annoncets.-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in err o: Fr. Vielrofss
Buchh.; in W alkx M. Rudolfs? Buchhz in R e v at: Buchh. v. Kluge G Ströhnu

Inhalt,
Inland. Dorpatx Zur Mac Knien-Bill. IUnterfxspchungsivesem Bratstwm Departement-Aufhebung. L eins a l:

Leiden. R i g a : Abschredsdtner. N e v a l : Fkikdkngxjchkep
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politische: Tagesbericht
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Inland
Do rp at, Z. October. Von den beiden großen

amerikanischen Bil l s, der SiibevBill und der
Mac Kinley-Bill, hat die erstere bereits auch auf
Rußlands wirthsrhaftliche Verhältnisse einen Einfluß
ausgeübt, indem mit dem Steigen des Silbercour-
fes auch der Creditrubel in die Höhe ging. Mit
dem Zurückgehen des Silberwerthes müßte auch der
Creditrubel wieder im Course sinken, auch wenn die
übrigen in Betracht-kommenden Factoren noch so
günstige wären. Was die zweite, für das interna-
tionale wirthschastliche Leben sso wichtige Bill be-
trifft, so scheint ihr Einfluß auf Rußiand fürs Erste
ein weniger directer, da Rußlands Ausfuhr nach
Amerika kaum in Betracht kommt. Desto größer
kann sich jedoch der indirecte Einfluß gestalten, wenn
auch der Umfang desselben sich gegenwärtig noch
nicht übersehen läßt —- ebenso wenig wie sich voraus-
bestimmen läßt, ob derselbe ein für Rußland wohlthä-
iiger oder schädlicher fein werde.

Die Ansichten darüber sind in der Presse getheilt.
So schienen die ,,Mosk. Weh« nnlängst geneigt, die
Sachlage vom optimistisrhen Standpuncte anzusehen,
indem das Blatt sich dahin ansfprach, daß bei Con-
cessionen Rußlands an die westenropäischen Staaten
hinsichtlich des Jnrports solcher Artikel, auf deren
Bezug aus dem Auslande Rußlarrd mehr oder weni-
ger doch angewiesen ist, Vergünstigungen für die
GetreidæAusfuhr erlangt werden könnten: die aus-
ländischen Regierungen würden, um Repressio·-»Nkaß-
regeln gegen Iiord-Aiiferika"z·u ergreifen, geneigt fein,
die Concnrrenz dem amerikanischen Getreide zu er-
schweren und dem entsprechend das russische zu be-
verzagen.

Von anderer Seite wird dagegen hervorgehobem
daß West-Europa nunmehr gezwungen ist, für seine

Industrie-Producte neue Absatzcksebiete zu suchen
und daß daher ein Unterbieten der Concurrenten
auf dem russrschen Markte zu erwarten sei, so daß
die russische Jndustrie trotz der hohen Jmpoktzölle
einen schweren Stand haben werde. Ein Provinziak
blatt, das »Kiew. Sslowo«, begrüßt daher freudig
die Rückkehr des Finanzministers von seiner Orient-
Reise, weil sodann die Arbeiten zur Revision des
ZolLTariss begonnen werden könnten, und seht, wie
es scheint, seine Hoffnung darauf, daß auch für
Rußland eine Art Mac KinlelyBill ins Leben geru-
fen werde. Hsz—... .

Vom Justizininisteriurn wird, wie die Blätter
melden, in nächster Zeit ein Entwurf zur Refor m
des Untersuchungswesens im Reiche beim
Reichsrathe eingebracht« werden. Nach diesem Ent-
wurf soll die Bestimmung getroffen werden, daß zu
dein Amte eines Untersuchungsrichters nur solche
Personen aus dem Justiz-Ressort keinannt tverden
dürfen, welche bei der Procuratur oder den Kaunnern
der Untersuchungsrichter nicht weniger— als 5 Jahre
gearbeitet haben. Candtdaten für, Gerichtsämtey auch
wenndieselben den Cursus an höheren Lehranstalten
absolvirt haben nnd an die Kammcrn der Unter-
suchungsrichter abcommandirt sind, dürfen mit irgend«
welchen selbständigen« Arbeiten im Untersuchungs-
wesen nicht vor Ablauf dreier Jahre nach ihrem Ein-
tritt in die Kammern betraut werden. Hinsiehtltch
der Vornahme der ersten Erhebungetr und der gericht-
lichen Untersuchung werden ebenfalls neue Bestim-
mungen in Gestalt einer Jnstruction an »die Perseu-
ratur und die Untersuchungsrichter erlassen werden.
Schließlich wird in dem Entwurf auch das Verhält-
niß der Procnratur zum Untersuchungswesen neu
geregelt. «"

—— Auf der am i. d. Witz. in St. Petersburg
stattgehabten Generalversammlung der Baltis ch«en
orthodoxen Bratstwo witrdcn folgende Per-
sonen zu Ehrenmitgliedern gewählt: der Minister
des Innern Staatssecretär Durnksw o , der Kriegs-
minister Generaladjutant Wannowski,- der Di-
rector des Ministeriumö des Innern, Geheimrath
Saika, das Rigasche Mitglied J. A. Schutvw
und der Jlluxtsche Abt Agnios Der Rechenfchafts-
bericht pro 1889, aus welchem der Herr Vorsitzende
einzelne bemerkcnstvexthe Thatfachen hervorhob, ward
einstimmig genehmigt.

S· Jn der nächsten Reichsraths-Scssion soll,
der ,,Neuen Zeit« zufolge, ein Entwurf über die
Aufhebung des vierten Departements
desDirigirendenSen ats,vorwelchesbisher
die Entscheidungen der Commerzgerichte competirtem
geprüft werden. Die Commerzgeriehte sollen an«
Stelle des anszuhebenden Departements die Appells
hö se zu Appellationskjnstanzen erhalten. J

Jn Pernau tagt gegenwärtig, wie die ,,Pe»rn.
Z.« mittheilt, wie Delegation des Rigaejx
Bezirksgerichts Die Sitznngen werden in
den Räumen des früheren Raths abgehalten» Zur«
Verhandlung gelangen u. A. eine Anklage auf Grund
der Atti. 193 und 1576 (Vollziehung von Amtshatidä
lungen an Orthodoxen und Einsegriung gesetzwidrb
ger Ehren) gegen Pastor Georg Ko ik zu Testama
und auf Grund des Art. 1576 (Einfegnung geseg-
widriger Eisen) gegen Pastor Carl Rädlein zu
Torgei.

3 Jn Lemsal geht, wie dem »Mahjas Weesis«
geschrieben wird, das Gerücht, daß daselbst mehrere
ander L epr a kzranke Personen leben, die sich durch-
auskeinen Zwang im Verkehr mit Anderenanferlw
gen, indem sie sieh völlig gesund stellem Es ist dies
geradezu entsetzlich, bemerkt das Blatt, wenn man an
die Uebertragbarkeit und Unheilbarkeit der Krankheit
denkt; es wäre. daher dringend zu wünschen, daß
Schritte gegen die Verbreitung derselben gethan
würden.

Jn Riga fand am vorigen Mittwoch zu Ehren
des ehem:. Curaiors des Dorpater Lchrbezirks, Ge-
heimrath M. N. Kapustity ein Abschieds-
diner statt, an welchem, wie wir aus dem ,,Rish.
Westn.« ersehen, mehr als 60 Personen, hauptsächlich
Vertreter der örtlichen Staatsbehörden, Leiter von
Lehranstalten re. theilnahmein Arrangeure des Di-
ners waren der Livländische Vice-Gonverneur N. M.
Bogdanowits ch und »der Rigaer Polizeimeb
ster A. A. Wlassows if. Die Reihe der Toaste
eröffnete der Livländische Gouverneuy Generallieutw
nasnt M. A.Sinowjew, mit einer Rede, in wel-
cher er die Thätigkeit VI. N. Kapustlnäs charakteri-
sirte und daraus hinwies, daß sie, nach einem ge-
meinsamen Ziele strebend, Hand in Hand gegangen
seien. Geheimrath M. N. Kapustin wandte sich »auch,
an seinen Amtsnachfolgey Geheimrath N. A. L a w -

r o w s Ei, welcher seinerseits die Amtsthätigkeit seines

Vorgängers feieite und erklärte, dieselbe werde ihm
als Vorbild dienen und er werde bestrebt sein, das
von Geheimrath Kapustiri so erfolgreich begonnene
Werk forizusetzetr ·

»

J n Reval schweben gegenwärtig, wie die
»Rev. Z« mittheilt,» Verhandlungen, weiche dahin
abzielen, das gegenwärtig der Riiterschaft gehörige
frühere v. Stednbocksche Haus auf· den: Dom für
das FriedensrichtersPlentt m anzukauferr
Dasselbe ist unter der Bezeichnung »die frühere«
Dom-Pension« allgemein bekannt. "

««—— Wie dem ,,Rev. Beob." aus P ort- Kun-sa ··geschrieben wird, ist das dortige Re ttungs-
boot bei den: am A. v. Mts. herrschenden Stur-
me sehr in Anspruch genommen gewesen. Am Mor-
gen bei Beginn des Unwettersgingen zwei der«d«zor«ti-
gen »Bootsleute hinaus, um ihr Verladmrgsboot besser
zu befestigen, konnten aber bei« der mit der· Zeit ins-«
mer höher gehenden See nicht wieder abkommen
und zeigten die Nothflagge, worauf das Reitungw
boot hinaussuhr und die völlig durchnäszten und
rnittlerweile von Kälte erstarrten Leute« ans·«»Land"
brachtr. Am Nachmittag desselbgn Tages "«hiėten
fünf finnische Fahrzeuge die Nothflages Sofortiistrat
das Rettungsboot in Anton, und mit größter Mühe«
sich durch die Brandung arbeitend, brachte es in vier ·

Fahrten vierunddreißig Ntenscherr in
Sicherheit. Auch diese Gcretteteri waren vollständig
erstarrt und hilflos. Diese brave That geschah unter
Leitung des Borstehers der Kundaschen Rettuugsstm "

tion, Hin. Woher, der sich bereits früher bei Rettung
von Menschenleben hervorgethan hat. .

St. Petersburg, 1. October. Ueber den
Aufenthalt Ihrer Kais. Majestät in
Spa la besagt der Schiuß des im ,,Reg. - Anz".«
veröffentlichten Berichts: Am Freitag, den 14.Sep-
tember, war das Wetter am Morgen trübe, klärte
sich aber gegen 8 Uhr auf, worauf Jhre Majestäten
mit der Herzogin von Cumberland nnd deren Toch-
ter und der GroßfürstineXenia Alexandrowna sich zu«
Fuß über die Piii3a-Brücke begaben und in« der
Nähe des Thiergartens ergingein Auf dem Wege
nach Geist-w, in derNähe des am Eingange zum
Thiergarten belegenen Försterhauses, bemerkten die
Allerhöchsten Herrschaften ein junges Hirschkalh das
gefüttert wurde, was das Interesse Sr. Majestät er-

regte und Allerhöchstdenselberr veranlaßte, den nach-

J e n i l l e t s s.

D i s b e i h.
Eine romaniische Geschichte aus dem Alltagsleberu

Von Z. v. R.
(4· Forisetzungs

Anderen Tags traf Profcssor Beyer zu kurzem
Befuch ein. Er wußte wenig Neuigkeiten aus der
Großstadt zu berichten, brachte aber dafür geistige

Anregung in Menge, nach der Herbert wie ein Ver-
schmachtender in der Wüste lechzte Man machte Aus-
flüge und Besuche in die Nachbarschaft, las und phi-
losophirte miteinander, oder der Professor lauschte
unten im Grünen hingestreckt Herberks Pkusicireii
drinnen im Parterrezimmen

So bedurfte Herbert kaum des klugen Vorsatz-is,
welchen er vor der Ankunft des alten Freundes ge-
Mk— des Vorsatzes, demselben von Lisbeth’s Reali-
tät gewonnener Erscheinung keine Mittheilung zu
machen, um durch den alten naiven, gelehrten Herrn
Uicht etwa Oel ins Feuer gießen zu lassen. Zur Be-
lohnung feiner vorsichtigen Handlungsweise gestattete
St sich erst am Tage vor seines Freundes Abreise
eine Ausnahme und erzählte demselben beim Ab-
schiedssrühstück den ganzen Handel. Der- Prosessor
Iachte wie ausgelassen und trank fein Glas auf Lis-
MW Wohl bis zur Nagelprobe aus. Jm Uebrigen
lebte er die Standhastigkeit seines Freundes und er-
munterie ihn zur Fortsetzung derselben, bis er, noch
1achend, in den Wagen stieg.

V s)
O

Das Wirthshaus zu H. grenzie dicht an die
Fsbti!gebäude. Es war allsonritäglich der regelmä-
ßige Vereinigungspunct der Arbeiter. Von Kohlen«
stsub gereinigt, festtäglich geputzh trieb Jung und
Alt allda ein vergnügtes Wesen. Drinnen im Wirths-
hsussaal erklangen lustige, melodiöse Tanzweisem
welche ein böhmifches Musikcorps ziemlich bärentact-
mäßig hören ließ. Hier war der Tummelplatz der
Jugend.

· Seitwärts saß eine abgesonderte Gruppe am Zech-
ktsch, es schienen die Schmollenden und Unzusriedenen
i« sein. »Sie hat mir vorhin die Walzertour abge-
»Ich1ktgen, um die kch sie demüthig ansprach, obgleich
III) vor den Augen der hochmüthigen Dirne dem

Geigerjofeph einen Silbergulden für einen· Straußk
schen hinwarf«, sagte ein kleiner, beweglicher, dunkel-
äugiger Bursche zu seinem Nachbar, einem großen
starkknochigen Mann. »Du hättest sehen sollen, wie die
umstehendenMädel die Augen aufrisseu, als der Sepp den
Gulden mit dem Notenblatt auffing und mir dafür ei-
nen Tusch zum Anfang versprach —- dennoch hatte
sie den Muth, mich abzuweisen, die hochmüthige Prin-
zefsin.« — ,,Thue mir· den Gefallen und rede nim-
mer übel über sie — Du weißt« so gut als ich, daß
sie mehr werth ist als alle Lin-bereut« »Und denkst
Du, daß ich all mein Lebtag solche Umstände gemacht
habe um ein Mädeh wie um die Lisbeth? Jch kann’s
felbst nicht begreifen, wie's kommt, daß ich ihr nun
schon seit drei Wochen nachlaufe, ohne etwas Anderes
dafür zu erhalten als Verachtung« ,,Der Tropfen
höhlt den Stein,« beschwichiigte der Andere. »Sie
ist hart wie ein Bergkrystall.« »Und schneidig wie
ein Diamant« ,,Doch höre, morgen Nacht gehen
wir hinaus? Mich zieht’s in den Wald hinaus wie
mit Ketten! Jch kann die Luft hier nicht mehr er-
tragen — lie bedrückt mich und klemmt mir den
Athem ein.«

»Sicher, sicherl Halte die Büchsflinte bereit —-

ich werde für Pulver und Blei sorgen. Jch sah
gestern ein Rndel Hirsche aus dem Walde treten, in
der Dämmerung —- ein stattlicher Sechzehnrnder war
darunter", fuhr der Verführer listig fort. »Wirk-
lich P« lugte Anton begierig, »wer ihn erlegte l«
»Er wird Dir nicht entgehen, Dein Auge ist fcharf
und Deine Hand ist sicher! Triff nur Deine Vorbe-
reitungen so still und heimlich als möglich, damit
die Lisbeth nichts davon erfahre — mich dünkt
manchmal, sie ahne etwas von unserem Treiben! . .

.«

Ich glaube, Herbert hatte seine Begegnung und
das daran sich anknüpfende kleine Abenteuer so ziem-
lich vergessen. Die Erregung unserer Phantasie gleicht
ja so häufig einem Strohfeuey welches hell auflodert,
aber bald verlöscht —- keine Schlacktz keine glühende
Kohle, kaum ein wenig Asche bleibt davon zurück!
Er empfing einen Brief von Eugenie, durch dessen
kühle und etwas steife Schreibweise dennoch ein
wärmeres Gefühl hindurchschimmertr. herbert suchte
zuerst nach einem versteckten Plätzchen in seiner Brust«
rasche, um den ambraduftendeu Brief hineinzuftecken
—-— wie ein Kleinod, von dem man sich nicht zu tren-

nen vermag! Doch plötzlich schien er fich zu besin-
nen, denn er nahm den marmornen Briesbeschwerer
seines Schreibtisches in die Höhe, um das Schreiben
unter demselben etwas geschäftsmäßig aufzubewahrew
Plötzlich fiel ihm dabei der Zipfel von Lisbeth’s
Tuch in die Hand. Er hatte am Abend seiner
Rückkehr es von der verwundeten Hand gelöst und
augenscheinlich hier abgeworfen. So lag das Stück-
lein unscheinbaren Seidenstoffes mitten unter Bücher-
und Actenkram als Erinnerungszeichen e— halbver-
blichen wie die Erinnerung an die schöne Trägerin
selbstl Der junge Mann hob es in ·· die Höhe,
einige Tropfen seines Blutes-lichten noch daran.
»Das arme Kind — Lisbeth, wollte ich sagen —

mag ihren vernichteten Schatz beklagen, entbehren.
Wie gedankenlos ich war, daran nicht zu denken!
Jch werde beim Krämer drüben ein neues kaufen
und ihr überbringen, nein übers-Ubert. Halt! —- —-

Und auch ein Halskettlein von böhmischen Granatety
die wie lichte Feuerfunken glänzen« und flimmern,
muß dabei sein für, ja für Marthchen!« setzte er
erheitert im Andenken an seine vorübergehende Rübe-
zahlsRolle hinzu. — Am folgenden Tage war der
Handel mit dem Krämer drüben glücklich geschlossen
und Samuel Pinkus hatte an den gnädigen Herrn
für theures Geld eine mittelmäßige Waare verkauft.
Das Ueberbringen an die anfgegebene Adresse über-
nahm derselbe mit listigem Augenblinzeln selbst.

Am ersten Wetkeltage der neuen Woche konnte
Lisbeth im Kämmerlein nichtallsogleich die gewünschte
Ruhe finden. Sie ging unruhig im Zimmer
auf und ab, als ob sie Etwas suche, ordne und von
neuem suche. ,,Er, nein der fremde Herr, der gnä-
dige Herr sendet mir durch Samuel Pinkus ein
neues Seidentuch, viel schöner als das meinige«,
sprach sie, »was noch aus Großmutters Handkörb-
chen! Und ein Halskettchen für Maithchen dazuL .

Und doch thut es mir wehe. Es ist, weil er
mich mit dem Geschenk abzulohnen glaubt, mir mein
armes Tüchlein ersetzen will, das Tüchleim was doch
mein höchster Schatz geworden, seit es mich an die
Begegnung mit ihm erinnert«

Sie trat an das Fenster, durch dessen Scheiben das
silberne Mondlicht zitterte, wie um es zu öffnen. Plötzlich
gewahrte sie unten im Mondlicht zwei langgedehnte
Schatten hin und her huschetn Es waren Menschen.

Jetzt hörte sie flüsternl Sie lauschte zum Fenster hin-
aus, aber es war nichts zu verstehen. Lautlos ver-
schwanden die Schatten an der Nachbareck«e, bei der
Wendung vom vollen Strahl des Mondes getroffen.
Lisbeth fuhr vom Fenster zurück —- sie hatte genug,
zu viel gesehen und ihren Bruder Anton mit seinem
verhcißten Gefährten erkannt. « v

»Er geht wilddiebeiil — ich weiß cs,« sagte sie
klanglos, ,,o, mein Gott! Seit ihn der Vater« aus
dein Wald genommen und in die Fabrik eingestellt,
treibt e: in gkößtek Heikuiichkeit solch wiidee Hand;
weik —- er kann vom Wald nicht lassen l« — Sie.
wars sich halbaiigekleidet auf das Bett, aber es
dauerte lange, bis sie einschlief Endlich« verlangten«
Jugend und Natur dennoch ihr Recht.

Schon graute im Osten der Morgen, sckon tönte
der erste Hahnenschrei durch die Luft und weckte den
Tag, ehe: Lieben, schlief— noch immer. Pidtziich
fuhr sie empor, das kleine Zimmer war schon morgen-
dämmernd hell, sie raffte sich vom Lager auf und
eilte ans Fenster. — Es war nichis zu sehen, ob-
gleich sie Männerstimnien flüstern hörte. Da trat
der Bruder mit dem verhaßten Gefährten aus dem
seitwärtsgelegeiieii Na.i,«barschuppen. Er trug kein
Gewehr mehr. War es das Frühlicht oder die An-
strengung der durchwachten Nacht, welche Antoiks
Gesicht so bleifarben erscheinen ließen?

»Verdauiiiites Pech —- -—
-— doch immerhin,

die Beute ist gesichert ipis zum Adern-«, hörte die
athenilos lauschende Lisbeth den vcrhaßten Gefähr-
ten des Bruders jetzt sagen: »hier sucht sie wohl
Keiner«

»Der Grünroch der betreßte Grünrock —- ver-
danimt sei er «— hat uns weidlich hinters Licht ge-
führt: Jch glaubte ihn abwesend und die Luft rein!
Anstatt dessen stellte er uns eine Falle und überwin-
pelte uns —— nur mit Mühe sind wir der Gefahr
entgangen. Dennoch haben wir glücklicher Weise die
Beute erivischt, es ist ein stattlicher Vierzehiiendkki
Hier im Schuppen des Nachbars wird sie Niemand
suchen« —- — e

»Meine BüchsslinteN klagte Anton, »ich mußte
sie beim Ueberfall des Försters Preisgeben» —-

,,Schweig, wer wird sich darum scheeren P«
Die weitere Unterredung erreichte Lisbetlfs Ohr

nicht mehr, sie verhallte in der Luft. Die Beiden
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folgenden Förster zu fragen, ob dasKalb nicht. im
Thiergarten zur Welt gekommen und warum es mut-
terlos sei. Sodann- geruhte Sie. Majeftät dem För-
ster zu befehlen, das Hirschkalb in den Hof des För-
sterhauses zu treiben, damit der anwesende Hund
St. Majestät dem Thiere keinen Schaden thue. Nach
der Rückkehr von dem Spaziergange wohnte die Er-
lauchte Kaisersamilie dem Gottesdienste bei und nach
dem Frühstück in Spala begaben sich Se. Majestät
der»Kaiser, die Großfürsten und das Gefolge zur
Ttekbspgd Uclch den Forstreviererr Zeblowize und Se-
len. Die Jagd in beiden Revieren war äußerst er-
giebig; es wurden 5 große Hirschq 4 Rehböcke und
7 Hasen erlegt. Se. Majestät der Kaiser schoß ei-
nen Hirsch. —- Die Jagd am 15. September in der
Forstei Schischurek verlief besonders günstig. Bei
dem ersten Treiben fielen 26 Schüssh wobei Se.
Mai. der Kaiser einen Eber und der Großfürst
Thronfolger einen Hirsch erlegtetr. Nach dem zwei-
ten Treiben wurde das Frühstück in der Nähe eines

»
Sees und des Forfthauses des SchtschurebReviers
eingenommen. Bei demselben waren auch Ihre
Mai. die Kaiserin mit der Großsürstin Xenia Alex-
androwna und die Herzogin von Cumberland mit
ihrer Tochter anwesend. Nach dem Frühstück bega-
ben sich Alle, außer der Großfürstin Xenia Alexan-
drowna und der kleinen Prinzessim welche nach Spala
zurückfuhrety zu Fuß nach dem dritten Gehege Die-
sein letzteren folgte dann noch ein Treibjagen in dem
entfernten Tscholna-Forst. Die Jagd in diesem Forst
zog sich in Folge der dortigen Sümpfe und der da-
durch erschwerten Bewegung der Schützenkette bis in
die Dämmerung hin, so daß für den Rückweg Later-
nen herangebracht werden mußten. Jhre Majestäterr
kehrten um 1149 Uhr Abends nach Spala zurück. —-

Am 1.6. September unternahm die Allerhöchste Fami-
· lie vor und nach dem Gottesdienste Spaziergänge

nach verschiedenen Richtungen. Se. Mai. der Kai-
ser machte mit dem Großsürsteir Thronfolger einen
Spaziergang über die Brücke auf die Chaussee, wo
den Aclerhöchsten Herrschaften im Walde eine Fahre
mit einem Hirsch! begegnete, der mit einem Netz aus
dem Flusse gezogen war, wohin er sich geflüchtetz
nachdem er von St. Majestä tauf der Gelsower Jagd
angeschossen war. —— An diesem Tage fand in Spala
ein Volksfest statt. Nachmittags versammelten sich
gegen tausend Bauern in ihren grellen Nationalw-
stümen aus den umliegenden Dörfern auf der Wiese
in der Nähe des Schlosses, von dem Wunsche ge-
trieben, ihren geliebten Herrscher zu erblicken. Ihre
Majestäten und die Erlauchten Gäste hatten sich aitf
der Wiese niedergelassen und sahen den Bergnüguru
gen des Volkes zu, wobei Jhre Mai. die Kaiserin
Einige der, Bauern mit einer Anrede beglückte und
deren Kinder zu liebkosen geruhte Die Tänze währ-
ten gegen zwei Stunden und wurde mit Anbruch der
Dämmerung der ganze Belustigungsplatz mit Fackeln
auf Stangen hell beleuchtet, was bei der malerischen
Gegend, inmitten des prachtvollen Waldes dem Flusse

Piliza entlang, einen imposanten Anblick gewährte«
Die Tanzenden wurden mit kaltem Jmbiß , Bier-H
Sehnaps und Süßigkeiten bewirthet, woraus Ihre«
Majestäten an »die anwesenden Mädchen Hört-steigen-
händig einige Hundert der zum Kopfprcsz gebräuchli-
chen Tücher zu ver-theilen geeuhtetn —- Die Jagd im
Forstrevier Petri, am l17. September, zeichnete isich
durch reiche Beute aus, die auf der Strecke dieses:
Tages eine schöne Gruppe bildete. Während des:
Diners wurde anläßlich des Geburtssestes Ihrer Ho-
heit der Herzogin von Cumberland von den Trom-
petern des Piitauschen DragonenRegiments die dä-
nische Nationalhymne vorgetragen und die Toaste
wurden aus einem Pocal getrunken, der auf einem.
vom Marquis Wielepolski dargebrachten Hirschgeweihk
befestigt war. — Am 18. September begab sich Se.
Mai. der Kaiser um 4 Uhr Morgens in Begleitung.
des Viarquis Wielepolsti nach der« Forstei Geisow
zur Jagd, während Ihre Maj. die Kaiserin mit der!
Herzogin von Cnmberland um 4 Uhr Nachmittags
aus dem Wege nach dem Flecken Jnowlodz einen
Svazierritt unternahm, von dem Allerhöchstdieselbe
nach dem Eintreffen der Jagdgesellschaft zurückkehrte.
Die Strecke ergab an diesem Abend 2 Hirsche s—
Rehe und 17 Hasen. — Den 19. September pürschte
Se. Was. der Kaiser von 4 Uhr Morgens im Forste
Gelsow auf Hirsche Das Treibjagem an welchem
die Erlauchten Gäste nnd die Personen des Gefolges
theilnahmeiy fand im Chrzemze - Forste und in dem
benachbarten Walde des Herrn Snarski stati und er-
gab 1 Hirsch, 1 Wildschwein, einige Rehböcke und
20 Hasen als Beute. Eine Strecke wurde in Folge
des starken Regens, der die ganze Nacht anhielh
nicht abgehalten» Am anderen Morgen klärte sich
das Wetter auf und fand die Jagd im PilcuForste
statt. Das erste Treiben ging unter günstigen Um-
ständen vor sich, aber nachher erhob sich ein starker
Wind mit Regen, der sämmtliche Jagdtheilnehmer
vollständig durchnäßtcn Glücklicher Weise waren die
Allerhöchsten Herrschaften und die Gäste mit warmer
Oberkleidung versehen. Die Treibjagd im Regen
währte bis 12 Uhr Mittags.

——— Der Minister des Innern, Staatssecretär
Durnowm ist, dem ,,Reg.-Anz-.« zufolge, nach
St. Petersburg zurückgekehrt und hat die Fuurtionen
seines Amtes wiederum übernommen.

-— Jm Hlg Synod wird nach der ,,Neuen Zeit«
gegenwärtig ein Entwurf zur Revrgauisatioxi der in
Kiew ihren Sitz habenden St. Wladinkin
Br at stwo geprüft. Der Entwurf plant die Aus-
dehnung de: Thätigkeit der« Bratstwo nicht nur auf
die Kiewsche Eparchie, sondern auf das ganze Süd-
west-Gebict, wobei derselben sowohl die Theilnahme
am Kampfe gegen die Lehre der Stundisten als auch
an der Arbeit für die materielle Sicherstellung der
ftädtischen Pfarrschulen eingeräumt werden soll.

— Kürzlich ist im Auslande der General der
Jnfanterie, Generaladjutant S. J. Ku s chelew,
im 71. Lebensjahre verstorben S. J. Kuschelew hat

an den Kämpfen im Kaukasus theilgenomsnexy ist
zeitweilig Militäräidouoernenr von Månsk gewesen
und erhielt 1862 das Commagido der 1. Grenadiew
Division. Seit 1871 im MilitäwSanitätsressort
dienend, lebte der Verstorbentz wie wir der- »St.
Bei. Z.« entnehmen, die letzten 15 Jahre faft durch-
weg in St. Petersburg wo er jetzi in der Gesell-
schaft und namentlich in den Küustlerkceisen eine
schmerzlich empfundene Lücke hinterläßt Weit über
diese Kreise hinaus war Generaladjutarrt Kuschelew
als ein sehr hervorragender Aqnarellist bekannt. Er
copirte Oelgemälde in Aquarellfarben in geradezu
virtuoser Weise. Diese Arbeiten erregten die Be-
wunderung aller Kenner und des großen Picblicums

—- Jn den höheren weiblichen Cursen
fand am Sonntag, den sc. September, wie die Blät-
ter melden, der erste feierliche Jahresactns nach
Wiedereröffnung dieser höheren weiblichen Lehranstalt
statt. Im Aetusfaal versammelten sich um "1 Uhr
Nachmittags die Zuhörerinnen, das Lehrerpersoiial
und zahlreiche Ehrengäste, darunter der Minister der
Volksaufilärung Gras J. Deljanow, der Reichscotp
kroleur T. Filippow u. A. m. Den Artus eröffnete
ein Dankgottesdienst, worauf der Director W. Kn-
lin d·en Bericht pro 1889190 verlas. Darnach sind
die Cicrse im Berichtsjahre von 144 Damen besucht
worden. Die historischsphilologische Facultät zählte
107 Zuhörerinnem die phhsikwmathematische M.
Die meisten Zuhörertnnen waren Abiturientinnen
weiblicher Gymnasien des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, viele waren aber anch aue den entferntesten
Gebieten des Reichs zngereist: aus Tiflis, Krassno-
just, Jrkutsh Taschkent und Blagoweschtschensü —

Der Artus wurde mit dem Gesang der National-
hymne geschlossen. Graf J. Deljanow wandte sich
sodann an die Zuhörerinnen noch mit einigen Wor-
ten, in welchen er darauf hinwies, daß die Existenz
der Curse von ihnen selbst abhinge, d. h. davon, ob
sie sämmtlichen Anforderungen ihrer Obrigkeit auch
in Zukunft streng nachkommen werden.

Jn Moskau ift nach den ,,Mosk. Wed.«, wis
competente Aerzte mittheilen, die Ins l u en z a ge-
genwärtig wieder aufgetaucht Bis jetzt sind jedoch
JnfluenzwFälle nur in geringer Anzahl· constatirt
worden, dagegen soll die Jnfluenza zur Zeit in
Ki e w ziemlich stark herrschen.

J n G urs uf (im Kaukasus) ist die diesjährige
Saison für Trau ben cu r sehr belebt. Alle Frem-
den sind entzückt von der schönen südländischen Na-
tm, die von Vielen ein Zauberreich genannt wird.
Unter den Gästen befinden sich der Oberprocureur
des Hlg Synods WirkL Geheimrath Pobedo-
noszew und Dr. Morel Mackenzie

. Pslilifåkk cost-IMM-
Den s. (17.) October ist«-se.

Die zollpolitische Absperrung Nord-Amerikas gegen
Europa hat, wie bereits wiederholt hervorgehoben

worden, in detreuropäischen Jndustxiestwdene Gedanken einer Abwehr in Gestqsk»pzz«k.
Einignngen belebt. Der anscheinend reali ...».s.s-ter allen dahin zielenderrzkrPlänen ist zw-eincs engen Handelsansrljlusfes ziniskhkkland nnd Oesterreiclkllngarn und in der-in der ,,Neueften Post« unseres gestrige« »»
von den ersten Schritten zur Anbahkkqzkg »in-««artigen Verhältnisses die Rede gewesen-F«
aber stehen der Verwirklichung dieses ANY»die größten Schwierigkeiten entgegen Uns,
theils wird sowohl in Oesterreich-Uug«k«sz.in Deutschland das ganzkVorhaben sehkpWbeurtheilt So läßt sich u. A. der »H«mh·svon der lspDonau schreiben: ,,Anläßlich skzgmspund Kanzlerbegegnung zu Rohnstock hatte rings«Wocherrblatt gemeldet, daß daselbst« qikch M«lungen über die Herstellung eines bessekkkkWnisses in den wirthsehaftlichen Beziehung-»Ah«Kaiserreiche angeregt worden seien. DieseMHhat in der deutschen Tagespresse mehx VWgefunden, als sie verdiente. Graf Kalnoiy;h«s«

wiederholt die G e s p a n nt h e i t des wirthschqkssritischen Verhältnisses zwischeu Deutschland «;
sterreichsllngarn bedauert, und er mag sich ins—Sinne auch zu Heu. v. Caprtvi geäußkkss
Allein Graf Kalnoky übt auf die Haut-rissest·sterreichsungarns keinen Einfluß, er hat lghszkzsgsBeschlüsse auszuführen, über welche sich di»
tigen Regierungen bezw. Handelsministerienmund Trans frei und selbständig Verständigt
Von jeher war Ungarn der engsten hqusksg
schen Annäherung an Deutschland geneigt,
Oesterreich, namentlich unter dem Ministeriumjeder Annäherung an Deutschland widerstrebte-«
diese: Hqttuurge ist reimt-i Vertreter»
eingetreten, und es hat noch im Frühjahr
reichische Handelsminister Marquis v.
erklärt, daß Oesterreich eirie zuwartende
einnehmen werde. Es ist möglich,daß diezuuNothlage von Oesterreichs Landwirthschrist k:.
dustrie die maßgebenden Kreise in Wien zu «.

Erkenntnis; der Sachlage drängt — vorerst sesliindessen noch an jedem Anzeichen einessllmschwu
der dort vorgefaßten Meinung«

Es ist wohl nur eine Frucht der allgemeine»
litischen Stille, daß in Berlin fortwährend« se
rüchteüberbevorstehendeVeränderrr
gen in Ministerien, in hohen Verm-»»
stellen und neuerdings auch in der Generalititrs
in der Armee überhaupt in den Blättern diettnt
machen. Die Zahl der allein für das; Port-sub
des Innern genannten Personen würde bereit»
Besetzuug eines complet neuen Cabinets hier-ists
und ähnlich verhält es sich für andere Posten. s«
gewisses Jnterefse haben all diese on ttiis an«
Echos der Conversation in den gesellfchaftlhs
Kreisen, zum Theil wohl auch von Hoffnungen«
Wünschen, welche aber in den meisten Fällenisr

hatten sich der Fabrik zugewandt. Lisbeih zitterte wie
Espenlauln Sie war fich selbst nicht klar, in welcher
Weise fich die Zukunft entwickeln werde, sie wußte
nur, das; sie unheilbringend sein werde, sein müsse.

Auch der Vater war schon auf. Als er sich ge-
sättigt vom Morgenimbiß erhob, fiel sein Blick auf
das bleiche Mädchen. »Bist Du krank, Liesel?«
fragte er, »Du schaust bleich und fein wie ein Stadt-
fränleinl« —— Und die harte Stimme gewann bei
der kurzen Frage einen milden Klang.

Lisbeth stockte und konnte nicht gleich das rechte
Wort finden. «

»Deine Mutter hatte immer rothe Wangen —-

Du gleichst ihr, aber mich dünkt, Du bist feiner als
sie war, und als die anderen Mädel find! Gelt
Kind P« Dabei hatte der Mann den Rock von der
Wand genommen nnd sich zum Gehen fertiggemachh
er ging, ohne sich weiter um die blassen Wangen der
Tochter zu kümmern.

Dieser schlich der Tag mit bleiernen Flügeln da-
hin. Endlich war der Mittag herangekommen. Auf
dem Tisch dampfte die kräftige Schüssel und rief die
Hausgenossenschaft zum gemeinsamen Mahl. Anton
saß schweigend da, obgleich er der Schüssel die schul-
dige Ehre anthat. Plötzlich wurde die Mahlzeit durch
ein kräftiges Thürklopfen unterbrochen.

»Schau hinaus, Anton,« sagte der Vater —

»wenn’s Einer ist, der das Handwerk grüßt, so reich’
ihm den Holzlöffel und den Rest« — Der Sohn zö-
gerte und öffnete langsam. Der Einlaßbegehrende
trat mit festem Schritt ein, in der Hand trug er eine
Büchsflintq es war ein Polizeigensdarur »Das
Gewehr« wurde heute Morgen bei Sonnenaufgang
vom gräflichen Förster an der Waldecke drüben ge-
fnnden,« begann er mit lauter Stimme »Es gehört
zwei Wilddieben, welche im Wald gejagt. Der För-
fter hat das Gewehr mit ziemlicher Bestimmtheit als
das Eigenthum seines früheren Forstgehilfen Anton
Bessel festgestellh welches derselbe während der zwei:
jährigen Dauer seines Aufenthalts im Forsthaufe be-
nutzt und später bei verschiedenen Bekannten nnd Ge-
nossen zum Zweck desWilddiebstahls verwahrt haben
foll. Ich frage den Anton Bessel im Namen des
Gesetzes, ob er diese Nacht im Forst jagen gegangen
und ob das fragliche Gewehr fein Eigenthum ist ?«

Die Wirkung der. soeben vernommenen Worte
war die verschiedenartigfta Lisbetlys Antlitz war

bis zur Todtenblässe erbleicht, während dem Vater das
Blut kocheud bis zu den Schläfen gestiegen war.
Der Löffel war seiner schweren Hand entsallen und
der ftämmige Mann vom Tisch aufgefahrem »Kreuz-
donnserwetterM schrie er heiser ,,ist’s Ernst oder
Spaß, seit wann ist dies Haus eine Diebesherberge 's«

Anton schien wirklich den Schrecken überwunden
zu haben, getreu der Mahnung seines Gefährten ver-
suchte er -keck zu leugnen. »Ich habe diese» Nacht
das Haus nicht verlassen,« sagte er, »und das Ge-
wehr ift nicht mein, es ist ein Büchsflinte gewöhn-
lichen Schlages, wie sie eben fast in Jedermanns
Händen sind l« - -

,,Schon gut, die Untersuchung wird das Weitere
herausstellenl —- Vorerst bin ich beordert, im
Hause des Werkführers Bessel nach der Beute Haus-
suchung zu thun-« .

Der Mann fuhr entsetzt zurück, doch schien er
mit Selbstbeherrschung an sirh zu halten, während
Anton? Gesicht ein zuversichtliches, fast trotziges
Lächeln überflog ,,Jmmer zu«, sprach er, »was soll’s
schaden? Jch werde selbst den Führer machen l« Er
ging dreist dem Beamten voran, um ihn durch die
Räume des kleinen saubern Hauswesens zu führen.

Das Geschäft der Haussuchung war bald been-
digt. Der Beamte hatte nichts gefunden. Der Vater
schien beruhigt. ,,Jch wußte es Wohl«, sagte er be-
sänftigt, als der Diener des Gesetzes das Zimmer
verlassen.

Mit festgeschlossenen Lippen räumte Lisbeth die
Reste der Mahlzeit hinweg; es war fast, als ob sie
das Reden verlernt, seit sie aus Angst und Sorge
zu reden gezögertl Es war so still und schwül im
Gemach. Läsbeth öffnete das Fenster — Luft, Lust!
rief es in ihrem Jnnern. Sollte sie dem Vater Mit-
theilung über den Vorfall machen? — Seine Auf-
regung hatte sie belehrt, was von seinem Jähzorn zufürchten sei. Sollte sie den Bruder bitten, durch ein
offenes Geständniß der Schwere des Gesetzes zu be-
gegnen? Sein Betragen vor einer Stunde hatte ihr
gezeigt, was augenblicklich von solcher Bitte zu er-
hoffen, es hatte ihr bewiesen, wie schnell die Rath-
schläge des verhaßien Gefährten in seiner Seele Wur-
zel geschlagen. Und doch wußte sie glücklicher Weise,
es war eine Verirrung, eine unbezwingliche Leiden-
schaft zu seinem früheren Beruf, die ihn auf Abwege
geführt. Aber sie sah auch, daß ein anderer, feste-re:

Einflnß dazu gehören würde, ihn wieder auf den
rechten Weg zu bringen, und daß der erzürnte Vater
jetzt wohl nicht dazu geeignet. War Niemand, der
ihr rathen und helfen konnte? Sie sann nach —

—

—- Plötzlich kam ihr wie ein Licht im Finstern der
Gedanke, sich anHerbert zu wenden. Wenn Jemand
in der Welt ihr rathen, vielleicht helfen konnte, so
war er es, mußte er es sein! Der Gedanke, so— blitzs
schnell er gekommen, drängte durch feine Zweckmä-
ßigkeit zu rascher Ausführung. Ja, er war in
Wahrheit ein Licht im Dunkeln!

Es war ihr jetzt ordentlich lieb, daß durch dies
Riickgabe des akmseligen Seidentüchleins jedes Band,
jeder Faden zwischen ihnen zerschnittetn ja mit der-
selben vielleicht jede Erinnerung an sie im Geist des—-
jungen Mannes ausgelöscht sei. Es war so viel
leichter, sich mit solcher Bitte an einen Fremden zu.
wenden, als an Jemand, der, den — —— — wie
verwirrten sich ihre Gedanken, sie« war es gar nicht
gewöhnt, sich auf Abwegen zu ertappenl Jhr junges
Leben hatte stch so still im langgewöhnten Geleise
abgesponnen, von Glück und Freude hatte sie noch
nicht allzu viel gekostet! Sie hatte dem Vater zu-
sprechen, die Wirthschaft beschickeu und die Groß,
mutter pflegen müssen, da fand fiel) wohl zu glückli-
chen Gedanken keine Zeit. Was sollten sie ihr jetzts

Sie schloß Thür und Thor und eilte Hetberks
Wohnung zu. Ekst vor dem Amtshause kam ihr ein
nochmaliges kurzes Besinnen Sie sah auf das helle
selbstgesponnene Linnenkleid hernieder, welches in
weichen schlichten Falten den schlanken Leib umgab
— kein Stäubchen lag darauf. Dann strich sie siclz
das wellige Blondhaar aus der reinen Stirn und
kühlte mit der kleinen Hand die vom raschen Gange
erhitzten Wangen. Nun zog sie die Glocke.

(Forts. folgt)
Ananias-leises-

Ein Fall ganz außergewöhnlichseltener Lebensrettunghatsich aufdem am
13. September aus Riga nach Holland abgegangenen
DEUkschen Schiff ,,Helene«, Capitän L. Peterseiyzugeiragen Von wohlunterrichteter Seite berichtet
IMM DSM »Rig- Tgbl.« darüber Folgendes: Die La-dung des Schiffes bestand aus Balken, von denen
Eil! THE« auf Deck geladen war. Bei dem starkenArbeiten des Schiffes während der anhaltendenStürme, die das Schiff in der Ostsee zu bestehenhatte, verschob fich die Deckladung derartig, daß ener-

gifche Maßregeln ergriffen werden mußtetyunit
weiteres- Abrutscherr der Decklast zu verhindmiiliiten in der Arbeit wurde ein MatrosevotfeisSturzsee über Bord gespült und versiinvandsofottilden tosenden Fluthem Mit Todesverachtunzsesisder Capitänjmnd die übrige Mannschaft dies-ichvolle Arbeit unter Anspannung aller Kräfte fort«schon war der Erfolg gesichery als eine riesigeSM
welle den Capitän und einen Matrosen übnM
Dis. Beide schienen rettungslos verloren, that!
Wunder ereignete sich: eine neue mächtige Welle»
eilte das dayiuschisßeude Schiff und wartet«und Steuermann wieder an Deck zurück, EIN«
mit solcher Gewalt, daß dieselben in Folg-III«
Stoū die s» dabei erlitten, bei erkannt-ersti-
rn Delszyl z sofort ins Hospital abgcfskkksk W
mußten, von wo aus der Capitäu vorstehend-ZUrichten nach Riga at elan en la en. -

— Aus B outhi wgird gntermss II. Octvkskk
meidet: Die Kaiserin Friedrich VIII«
heute Nachmittag mit ihrem zukünftigen SchVM
fohn, dem Prinzen Ado l ph vo n SOTUUWF
Lip pe, die Villa Löschigk auf der CobleviskSksund unternahm dann eine Spazierfahrt TVW
Stadt und die nächste Umgebung. Wis VII«
wird die Ve rmjä«hl u n g des Prinzen vonSFWbarg-Lippe und der Prinzefsiu Bitt-magU. November stattfinden. Die ZU Miit«
wird das hoheksPaak uach Judieu unter-sb-
und im März l. J. in Bonn zu dauerndemW
halt eintreffen. Außer der reizend am RHHUUWlegeneu Villa Löschigk sind auch die HIESHUHVWden Gebäulichkeiteu der »Wacht am SIEBEL» f«
neuvermählte Paar und dessen HIRSCH-ENDworden und bereits in der Herrichtung VOWW— Der Marquis von Saliöjsllky »kürzlich von Dieppe nach London zuruckJUMbaven wurde seine daselbst von Diepps OUWMHEquipage mit Befehl ag belegt, ««Zollbeamten darin eine Quantität Spsklkwf W«Cigarrety für welche ein Zoll von 14 Pfdsfwzu entrichten gewesen wäre, vesprbvkgm ANY»welche der Kutscher, wahrscheinlich indem M»daß die Equipage des Premierminrstetö TM.werden würde, einzuschmuggeln verstlchkb ffcher wurde verhaftet. , «

—- De r Weg zu m A etna. EUATIIØZATfende pflegen die Consuls ihres Landes M!
glaublirhsten Ansinnen zu belaftig-tl- UIJV
nicht immer fo pünctlid bedient, wie IN«
man, der sich an den britischen Cottftll
mit der Frage wandte; »Welche! Weg Vst sfte zum Aetna?« — Der Consul CUEWVUEMZhösiich: »Bitte sehr, da hinaus HEFT«dann — fragen Sie. gefälligst weites« .
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Ekfüllung weit vergreifen, oder sich auch nie ver- n
wirklicht sehen dürften. Ein Correspondent der t
»Magdeb. Z« äußert sich über diese Gerüchte in i
folgender Weise: »Seit einer Woche fchwirren Nach- s
richten durch die Presse, welche von einem bevorste- 1

henden Personenwechsel in mehreren höchsten Be- 1
amtenstellen wissen wollen. Guten Erkundignngen s
zufolge ist jedoch davon nur Weniges wahr und dies «
Wenige noch dazu verfrüht. Das Gerücht, der ·
Hausminister werde seine Stelle mit der eines i
Oberpräsidenten in Magdeburg vertauschen, ist be- s
reits dementirt worden; jedoch erhält sich die Mei- :

nung, daß der Rücktritt des Genannten nur eine j
Frage der Zeit sei und voraussichtlich zum Frühjahr «
erfolgen werde. Völlig ohne thatsächlichen Anhalt
ist dieMeldungdaß der Minister des Jnnern
ausscheiden wolle. Dr. Herrfurth hat fich seit sei-
nem Dienstantritt als einer der tüchtigsten und flei-
ßigsten Träger des arbeitreichsten Portefeuillq die
Pkeußen seit lange besessen, allseitig bewährt und
stebt bei dem Kaiser in hoher Gunst. Es fehlt
jede Vermuthung, eshalb er seiner Thätigkeit über-
dtüssig sein sollte, Dagegen scheint das Gerücht,
daß Graf Waldersee über kurz oder lang sein
hohes militärisches Amt an einen Anderen, und zwar
wahrscheinlich an den Grafen Häseley abtreten werde,
nicht so g anz aus der Luft gegriffen zu seien« —

Von anderer Seite wird auch dieses Gerücht als
unbegründet bezeichnet.

Das ,,Berl. VolksbM bestätigt, daß die S o ci al -

demokraten für einen etwaigen Antrag auf
Abschaffnng desJesuitewGesetzes stim-
men werden. Die weitere Angabe, daß die Social-
dernokraten schon-selbst vor einigen Jahren einen
dahinzielenden Antrag gesteilt hätten, ist dahin zu
verstehen, daß sie die Aufhebung sämmtlicher Ausi «
nahmegesetze beantragt hatten, worunter sich natürlich
in erster Reihe das SocialistemGesetz befand; der
Aufhebung des letzteren sollte die Hereinziehung des
JesUiteMGesetzes als Vorspann dienen. Die Ge-
winnung einer Mehrheit im Reichstage für Aufhe-
bung des JefuiteniGesetzes wird von der frei- -

sinnigen Partei abhängen. Jn derselben scheint
es, wie bei Erlaß des· Gcfetzes, auch jetzt wieder Ge-
gensätze "zu geben. «

Jn Böhmen steht der Zusamm entritt des
Landtages unmittelbar bevor und es wird diesem Er-
eigniß mit steigender Spannung entgegengesehem
Als ein charakteristisches Sympton der Lage darf es
gelten, daß die Jungczechen jetzt dringend die Ueber-
sührung der böhmischen Kroninsignien nacb Prag
fordern. Die Jungczeeben treten zuversichtlich auf,
denn sie haben den Erfolg ihrer Agitation kennen
gelernt, und die übergroße Menge des czechischen
Volkes hat sich der radicalen Strömung angeschlossein
Auch die Concessron der internen czechischen Diensts
sprache würde Dr. Gregr und seinen Parteigenossen
nur als ein «Pappenstiel« gelten und nicht vermö-
gend sein, sie zur Besonnenheit und zu größerem
Maßhalten zurückzuführen. Diese Concession aber ist
übereinstimmenden Aeußerungen der österreichischen
Blätter zufolge auch nicht zu erwarten. Bei der
AusgleichsiConferenz verlangten die d en t schen
Vertrauensmänner die sofortige Aufhebung der Stre-
mayrschen und Prazaksehen Sprachenverordnung
Die czechischen Vertrauensmänner remonstrirtertz und
die Regierung schlug sich auf ihre Seite. Es wurde
demnach vereinbart, daß beide Verordnungen nach
wie vor ihre Geltung haben und daß beide Parteien
ihren Standpunct in der Sprachenfrage wahren,
ohne ihren Forderungen in etwas zu vergeben.
Nach dieser Lage der Dinge glaubt Graf Taaffe in
keiner Weise irgend einen Schritt nach rechts oder
links thun zu können. Es ist dies, ganz abgesehen
von allen Parteimeinungen, der Ausdruck der that-
fächlichen Lage nnd es bleibt nur übrig, auf
Grund derselben die voraussichtlichen Consequenzen
ins Auge zu fassen. Daran besteht kein ZweifelJdaß
die im Prager Landtag zu erwartenden Auseinandev
ittzungen für g anz Oesterreirh von höchster Bedeu-
tung sein werden.

Jn Frankreich hat die Seele des gegenwärtigen
Cabinets, der Minister des Innern Constans, die
Muße seines Urlaubs dazu benutzh um den Geseg-
entwurs über die Gemeindeverfassung von
Paris fertigzustellem Diese wichtige Frage stand
schvn seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung,
dvch sind alle die Antäus« welche die verschiedenen
Ycikikstkt zu ihrer Lösung gemacht haben, stets ge-
scheitert. Der Gesetzentwurf des Heu. Constans nun
strebt im Ganzen nnd Großen danach, auch Paris
unter das gemeine Recht unterzuordnen und auf die
Hsuptstadt ebenfalls die Gemeindcordnung wie sie
das Gesetz vom s. Apkir 1884 für die übrige« we.
meinden Frankreichs festgelegt hat, zur Anwendung
zubringen, soweit nicht gewisse Aenderungen schon
Aus der Bedeutung von Paris als Hauptstadt und
als Sitz der Regierung sich als nothwendig ergeben.
Constans läßt daher den Seine-Präfccten in seiner
jetzkgcn Stellung und mit seinen gegenwärtigen Be-
fugvisserr unberührt fortbestehen. Der Seine-Prä-

, fett bleibt der eigentliche Maire von Paris , er er-
hält fernerhin seine Diensiwohnung im Stadthause
Und dieses selbst wird der Sitz der Präfecturu Der

« Gemeinderath erleidet, was seine Zusammensetzung
; und Wahl anbetrifft, gleichfalls keine Veränderung.
; Achtzig Gemeinderäthy je einer per Quartier, bilden

Mch fernerhin die städtische Vertretung von Paris,

xur sollen die Neuwahlen alle vier Jrhre, statt wie r
bisher alle drei Jahre, stattfinden. Die heicle Frage a
Der Gagirung der Gemeinderäthe regelt der Con- e
stanssche Gesetzentwurf dahin, daß den Gemeinde- S
räthen jährlich 6000 Frcs. und dem Präsidenten i
25,000 Frcs.»zugebilligt werden. Einen anderen H
schwierigen Punct, nämlich den, ob der Seine-Prä- H
fect oder der Präsident des Gemeinderaihs bei bist: i
ciellen Festlichkeiten und Empfängen den Vortritt, z
bezw. die Honneurs der Stadt zu machen habe, ent- «
scheidet der Gesetzentwurf nicht, doch deuten die Mo- !

tive an, daß je nach Art der Festlichkeiten diese Rolle ·

dem Präfecten oder dem Präsidenten des Gemeiw «
derathes gebühre «

Der Generalrath von Oran hat den Bericht sei-nes Ausschusses hinsichtlich der S ah a r a- B a hn »
genehmigt. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die
Bahn in wirthschaftlicher Beziehung kein Ergebniß
liefern dürfte; JFrankreich müsse aber den Bau un-
ternehmen, um stch den ersten Rang im Sudan zu
erhalten -— dies sei eine strategische Notwendigkeit.
Der Handel auf der neuen Bahn werde gleich Null
sein. Der Generalrath stellt dem Bautenminister
15,000 Ins. zur Verfügung, um die Bahn-Frage
durch friedliche und Handelsmissiotten studiren zu
lassen.

In England macht die liberale Partei
große Anstrengungem den Unterhaus-Sitz für Eccles
in der Grafschaft Lancashire zu erobern, wo eine Er-
satzwahl bevorsteht. Der Siß war bisher in conser-
vativen Händen. Jn den Wahlkampf hat auch
Gladstone eingegrisfenz derselbe richtete an den
liberalen Candidatenfür die in Eccles bevorstehende
Erfatzwahl zum Unterhause eine Znschrifh worin er
sagt: »Jeder Wähleiz der in der jitstzigen Zeit seine
Stimme für einen TorysCandidaten abgiebt, wird
dadurch verantwortlich für die Verwendung von Ku-
geln und Knütteltr gegen gesetzliche und friedliche
Versammlungen des irischen Volkes» was iin Eng-
land nicht gewagt oder geduldet werden würde, aber
bei wohlbekannten Anläfsen in Jrland geschehen und
von dem Ministerium und der Mehrheit im Hause
der Gemeinen vertheidigt worden ist.«

Jn Jrlnnd bildet die Flucht Dillon’s
und O’Brien’s das allgemeine Tagesgespräch.
Die auf den vorigen Freitag vertagt gewesenen Pro-
ceßverhandlungen in Tipperary haben nämlich zu
einer ganz unerwarteten Wendung geführt: die Ange-
klagten Dillon und O’Brien, die gegen eine Bürg-
schaft von 20,000 Mk. auf freiem Fuß belassen wa-
ren, haben ihre Cauiion im Stiche gelassen und sieh
der stcheren Verurtheilung zu Freiheitsstrafen durch
die Flucht entzogen. Die Flüchtlinge sollen sich auf
einein nach New-York fahrenden Dampfer befinden
und der Proceß ist hierdurch aufs neue einer Unter-
brechung ausgesetzh Welche Gründe die beiden Abge-
ordneten zur Flucht bewogen haben können, ist noch
unaufgeklärtz wahrscheinlich wollten sie den Wie-
derbeginn der Parlaments-Session abwarten, bevor
sie ihren Proceß zum Abschlusse gelangen ließen.

Aus Rom liegt zum englisch-italieni-
schen Conflict über Kassala eine Meldung
der ,,Agenzia Stefani« vor, wonach die Details be-
treffs der Abgrenzung der englischen und italieni-
schen Einflußsphären in Afrika zwtfchen den Delegir-
ten bereits vereinbart waren; es war uur noch die
formelle Feststellung des bereits principiell angenom-
menen ZArtikeis betreffs der eventuellen Besetzung
Kassalas zu erledigen. ,,Wider Erwarten erhob aber
der englische Delegirte Baring neue Forderungen,
auf welche die italienische Regierung nicht eingehen
zu können glaubte. Jn Folge dessen sind die Unter-
handlungen a b g e b r o ch e n; die englischen Dele-
girten beabsichtigen nach Aegypten abzureisen.«

Die Verhältnisse im Tessin zeigen, wie aus Bern
gemeldet wird, jetzt, wo es sich um die Wiederein-
setzung der gestürzten Regierung handelt, eine erneute
Spannung. Der Bundescommissar Oberst Künzli
hat dem Bundesrath angezeigt, das; eine Ei-
nigung zwischen den sich noch immer sehr schroff ge-
genüberstehenden Parteien nicht zu erzielen sei nnd
daß die Liberalen gedroht haben, sich einer Wieder-
einsetzung der alten Regierung mit Waffengewalt zu
widersetzen Auch in Telegrammen an den Bundes-
rath ist diese Drohung wiederholt worden. Allein
die Bundesbehörde hat sich dadurch keineswegs ein-
schüchtern lassen, sondern dem Oberst Künzli aufge-
tragen, bis zum 14. d. Mts. die gestürzte Regierung
des Cantons Tefsin wieder in ihre Rechte einzuse-
hen, jedoch über die Handlungen der Cantonalregie-
rung seine gewisse Controle auszuüben. Jm Falle
von Widersetzlichkeiten sollen strenge Maßregeln er-
griffen werden, zu welchem Behufe der Bundesrath
die Marschbereitschaft eines weiteren Regicnents be-
fohien hat.

Der in Spanien tagende K atholi ke.n-Co n-
gr eß hat, wie aus Saragossa gemeldet wird, den
Beschluß gefaßt, dxr Regierung ein Memorandum zu
überreichen, in dem die An fh e b un g der Reli-
gionsfreiheit, die Verkündigung der spanischen
Glaubeuseinheitz die Stellung aller Volksschulen
unter geistliche Oberaufficht und die Bildung beson-
derer geistlicher Orden behufs Ueberwachung der Mo-
ral in den Kasernen gefordert werden sollen.

Aus Liffabon läßt sich die ,,Köln. Z.« eine län-
gere Correspondenz zugehen, welche die all g e -

m e i n e L a g e als eine keineswegs fonderlich «. be-
unruhigende darstellt. Es heißt daselbst: ,,Von hier

urd von Madrid aus« sind Nachrichten in die Welt 2
ausgegangen, zwonach wir irr-beständiger Ungst vor s«
eiuer Staats-Umwälzung leben sollen, Handel und «

Wandel darniederliegen und eine Geldkrisis in näch- ·
ster Aussicht steht. Jch vermag von allen diesen -
Dingen kaum eine Spur zu bemerken. Das Klein- l
geschäft mag etwas leiden, aber wahrscheinlich mehr «
durch das schbne Wetter, welches die Stadtbewohner f
zur Verlängerung des Landaufenthaltes einladet, als
in Folge der Ministerkrisisz auch ist Geld etwas
theurer geworden und die Erhöhung des Discontos
auf allen Gcldmärkien mag auch die hiesigen Credit-
aristalten veranlaßt haben, die Schrauben etwas fe-
ster anzuziehew Aber trotzdem kann von Mißtrauen
in den ruhigen Fortbestand der Staatseinrichtungen
ernstlich nicht die Rede sein; das beweist doch wohl
am besten die Thatsachtz daß nach schon ausgebro-
chener Ministerkrisis die Verwaltung der Staatscasse
4,500,000 Mk. Schatzkammerscheine ohne alle Be-
schwerde zu 4 Procent unterbringen konnte. Die
Pöbelaufläufe des vorigen Monats mögen sich wieder-
holen, obgleich ich selbst das kaum glaube, indeß wer-
den sie von der Polizei ebenso leicht gesprengt werden
wie damals; aber an ein auch nur theilweises Pro-
nunclamiento der Truppen ist, meines Erachtens,
auch nicht im entferntesten zu denken«

Nach einer amtlichen, aus Mozambique datirten
Depeschtz welche am Donnerstage voriger Woche in
Lissabon eintraf, besteht das b ritis ehe Ges chwa-
der in jenem Hafen nunmehr aus 8 Kriegsschiffetn
Sobald die Kanonenboote welche das Geschwader
begleiten sollen, vollzählig sind, wird das Geschwu-
der sden Fluß hinausgehen. Dies dürfte in Portu-
gal wieder neue Aufregung hervorruferr .

e geraten .

Die gestrige Sitzung der Dorpater Natur-
forsch er - G esellschaft begann in üblicher
Weise mit Erledigung des geschäftlichen Theils, Vor-
legung der eingegangenen Schriften u. s. w. Unter
Anderen! machte der Secretär, Professor J. v.
Kennel, . Mittheilung von einer werthvollen
Sammlung von Alpenpflanzen und Moosen, die
vom Dr(1. W. Kapp der Gesellschaft zum Geschenk
dargebracht war, wofür ihm der Dank der Gesell-
schaft ausgesprochen wurde. -— Den sich hieran
schließenden ersten Vortrag hielt Drd. W. K a p P
über Untersuchungen des Kohlensiiurw
Geha lts des B o d en s. Der Vortragende ver-
breitete sich eingehend über die möglichen Ursachen
eines größeren oder geringeren Gehalts von Kohlen-saure in der Bodenlufh welcher Gehalt in sofern
von großer· Wichtigkeit ist, als derselbe das Vorhan-
densein von Miasmeit in der Bodenlust indicirt, er-
örterte die Bedeutung, welche Regen und hoher
Stand des Gxundwassers auf die Vermehrung der
Kohlensäureässroduction haben können und berührte
kurz die damit ev. zusammenhängendh ungesunde Luft in
den Wohnungen insbesondere an tiefer und feucht gele-
genen Orten Cwie z. B. hier in Dorvat am Embacky
Ufer) während der regenreichen Jahreszeit im Herbst
und Frühling, wo die häufigsten Erkrankungen vor-

«kommen.
Ueber ein Thema von ebenfalls hohem prakti-

schen Jnteresse sprach sodann Drcl O. Klemm:
über den quantitativen Nachweis
des Fuselaehaltes der Trinkbrannts
weine in D orpat. Drd. O. Klemm schil-
derte das bei seinen Versuchen angewandte Ver-
fahren und die Resultate, zu denen er gekommen:
aus einem Vergleich mit dem im deutschen Reichs:
Gesundheitsamt angestellten » Untersuchungen ergab
sich, daß die hier zum Verkause gelangenden Spiri-
tupfen, wie Liqueure Schnäpse re. einen fast gerin-
geren Fuselgehalt aufwiesen, als die in Deutschland
in den Handel gebrachten. . »

Zum Schluß gab Privatdocent Dr. F. Krüg er
einige Demonstrationen im Anschluß an seinen letzten
Vortrag über den von ihm entdeckten neuen Eiweiß-
körpen . —r.

Nach schweren Leiden ist gestern eine der stadtbe-
kanntesten Persönlichkeitem der Universitäts-Tanz-
lehrer Rudolph Hermann Julius Eberhardt,
hieselbst verstorben. ursprünglich Schauspieley ist der
Verstorbene als Tanzlehren aber auch als Dekora-
tionsmaler und Leiter heilgymnastischer Curfe seit
langen Jahren in svielseitigster Weise hieselbst thätig
gewesen. Vor Allem war er ein überaus eifriges
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehy speciell Be-
gründerund erster Chef des Rettungs-Corps dersel-
ben; er war die Seele aller geselligen Unternehmun-
gen nicht nur innerhalb der Freiwilligen Feuerwehrz
sondern auch bei anderen Vereinen — mochte es sich

2 um dramatische oder musikalische Veranstaltungen
handeln, mochten dieselben der Verschönerung eines

» Jahresfestes, Monats-Abends u. dgl. m. oder einem
" gemeinnützigen Zwecke gelten. — Ein rastlos beweg-

i tes Leben hat hier seinen Abschluß gefunden.

- Wie wir hören, ist den Candidaten der Rechts-
, wissenschaft J. v. Mühlendahl und C. Mich—-
» witz hieselbst das Recht zur Führung fremder Sa-

" chen bei den FriedensrichtersJnstitutionen des Dörpti
Werroschen Kreises ertheilt worden.

T Am I. (13.) d. Mts., um 4 Uhr Nachmittags,
; hat zu München die Bestatt ung des weil. Pro-
; fessors Dr. Alfred Vogel stattgefunden. Ueber die

Leichenfeier lesen wir in einem von dem »Rig. Tgbl.«s reproducirten Bericht: Den nächsten Leidtragenden
« schloß sich ein überaus zahlreiches Trauergefolge an,s in welchem sich u. A. befanden: Cultusminister Dr.
: v. Mülley Rector Dr. v. Gayer mit etwa 20 Uni-

versitätOProfessoreU in Talay worunter Dr. v.
, Ziemssin, Rüdingerz v·Rothmund, Ungern, Bolgiano,

Schönfeldey Heigel &c. &c» dann Bürgermeister «Dr.
· v. Widenmaher mit mehreren Magistrats-Mitgliedern,
- die Mitgliederxbeider ärztlicher Vereine« in großer
r Anzahl mit Geheimrath Dr. v. Kerschensteiner an

der Stute, eine Oeputation des Corps «Franco-
nia«zj Ofsiciere , Militär - Aerzte und Schüler
kes berühmter: Pathologern Nach der vom Kirchen-
rath Feez gesprochenen Grabrede, in der derselbe in
warmen Worten den Lebensgang des beliebten Arz-
tes schiiderty legte Professor Rüdinger Namens der
mediciiiischen Fakultät und Dr. Hellermann Namens
der beiden ärztlichen Vereine prachtvolle Lorbeerlränzec
am Grabe nieder; das Gleiche geschah von Seiten
der moephologisclyphysiologischen Gesellschaft, vom
Corps »Frau conia« und von den Assistenten des Rei-
singerianums Von weiteren Blumem und Kranz:
spenden erwähnen wir solche der Stadt Wichtchen,
der Universität und der pädiatrischen PolikilniL

Auf der allrussischen Ausstellung für Gar-
ten: und GemüsesBau in St. Petersburg ist,
wie wir in den Residenzblättern lesen, auch die Firma
J. Daugull hierselbst mit Stachelbeer-w eine n vertreten.
W when-Bericht über d i e Sterblichkeit

in Dort-at. Jäfspvkk
GestorbVorn 25. September bis 1. Octo- ----

ber sind g·estorben im Ganzen: 12(?)
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—-

,, » Unterleibstyphus . . . . .
-— «

» » · - « o « « "- «—

»» » Masern. . . . . . ..
-

» » o i o ·
· O s I ·«-

.
» » o o « s · o s : «—- J)
» «,

D1phtheritis. . . . . . .
—-

» ,, Schwindsucht . . . . . . 1
«

»— Wochenbettfieber . .
. . . z—

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoir.

, Wegen unzureichender Adresse, Vichtauffindung
, der Adressateu oder aus anderen Gründen unbestelb

bare Sendungem i) Eiufache Brcefex Jsaak
HorodischzXOorpatZ A. Keller (ol)ne Ortsangabe);
Marie Freiberg-Dorpat; Nikolai Freimann-Docpat;
Lisa Priks- Dorpatz Ileenasy lkssoponntty-Dorpat;
Hmkonaxo Ho130u6epronouy, Mrnna »Went-Dvrpat;
Jda Ilsosenthah Dgrpatz stand. Sttcrnsky sDorpatz
Hat-ziemte Oonorcovoü (ohne Orisangabek Anna
SörrcvDorpatz E. BendkRevalz Alexandra Les-
mannzWilhelm KäßnerkNewiYorkz Fkl. Lillefeld-
Dorpatz MalmWorpatz Teider-Dorpat; Anna Ram-
mebDorpatz Peet JuksDorpatz lloxxnonnonnnuy
Ponmkogyskdünaburgz Haony TouzspDorpatz Auen—-
cause-b Mapcbenoä (ohne Ortsangabes -2) Recom-
mandirte Briefex Dr. Joseph Falk-Porträt; Ksaweri
OslowskiPetersburgz F. Weber-Dorpat; Jaan Telli-
Dorpatze Emil Tteiden-Dorpat; Ado Treufeldt-Dor-
pat; VrulkDorpatz Frl. Pirojaz Dr· Neuem-Dor-
patz Anna Kiis-Dorpat; Pyeonorecy Ilspauasrntxeoss
nouy lcpyiicecyDorpatz B. Bancbxanogydlisesenbergz
Martin SirnoniDorpatz Otto Stern (Kron·sbrief);
Pauline Hoom-Dorpat; MühlenthabRigaz Mapin
Byzxpaiznesofä - Dorpat Z) Poftkartern Mapin
BaET-I-—St. Peiersburgz E. Penepyx H. Radu-
schinskiz Eli-any Ordnungs-Moskau; ssrved Johann-
Von-Stockholm; Graf Welk-Dorpat (Kreuzband).

E a d i r n l i E r.
Rudolph Johannes Fromm old an

im 57. Jahre acn Z. October zrk New-Pl. Sen« f
Oberlehrer der englischen Sprache John F. M y-

lius, s· tm 69. Jahre am 2. October zu Riga.

U c n e it r D a It.
B erlin, 15. (3) October. Jm ,,Reichs-Anz.«

wird eine Anordnung des Kaisers veröffentlicht, wo-
nach am Tage der MoltkesFeier sämmtliche Schmau-
stalten zu schließen find. z

Der Botschafter Graf Schuwalow ist hierher mit
seiner Familie zurückgekehrt und hat seinen Posten
wieder angetreten.»

Sosia, 14. (2.) October. Der Präsident der
Synodtz Metropolit Grigori. machte den Mitglie-
dern der Regierung einen officiellen Besuch, welches
Factum die Wiederherstellung guter Beziehungen

- zwischen der Regierung und der Kirche beweist. Die
Unterzeichnung der Handelsconventionen zwischen Vul-
garien und OesterreiclyUngarn und Jtalien stehtdemnächst bevor. —- Der Gesundheitszustand Stambus
low’s hat sich wesentlich gebessert, während das Be-
finden des Kriegsministers schlechter ist.

c Tit-stunk
der Nordischen Telegrapbenssgentuu

Konstantin op e«l, Donnerstag, is. (4.) Ort.
Die Pforte beschloß, dem oekumenischen Patriarchen
gegenüber versbhnlich zn verfahren, und versprach,
die billigen Forderungen der griechischen Christen zu
erfüllen.

St. Peter sburg, Freitag, Z. October. Se.
Maj. der Kaiser geruhte aus eigenen Mitteln 25000
RbL zum Besten derjenigen Bewohner der Stadt
Wetluga zu spenden, welche durch den am 9. Juli
d. J. stattgehabten Feuerschaden Verluste erlitten
haben.

» Der Verein zur Wahrung der Volksgesundheit
; errichtet im « nächsten Jahr in Anlaß des Aerzte-

Congresses eine allrussische hygteinische Ausstellung
Kon st a ntin ope l, Freitag, 17. (5.) Octo-

ber. Als Zeichen des Protestes des oekumenischen
Patriarch-In gegen die Nichtbeachtung der Bedürfnisse
der griechischen Christen wurden am Mittwoch alle

; griechischen Kirchen Konstantinopels und der Provin-
zen bis auf Weiteres geschlossem

- geregt-ehrlicher ksjenkzberimt
. lmseriiärsbrse,ls. (4.) Ort. 1890. «
. . r— a . . .

. . . . 5 . ,

100 Blicke. Ultimk . .
;

. . .

100 sitt. pr. Ultims nächsien Monats . 251 sinkt. — Pf,
«, IesV-UND! Utfstsche Wettbe- ztetnlicb sen. ·

; Verantwortlichet Rede-ten« onna. U. has se lilatn

X 230. Neue Dörptfche Zeitung. 1890.
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«. «?-

«· « « ««
· «skoues-nnzei3e. -

-

Am 4. October entschlief sanft nach langem Leiden der
»

« Knek - IHIII ».«,»,

Unxversxtats - Tanzlehrexs , Platten, z» ; ·sss«·»- « « - » « »Rudolph Julius Heini-ich silberner-di. Eises-s« Abspllsxsi
.

s—
«.

» entpfiehlt fur Gummtutbeitet die Herrn candLßltlsfttts «

Die Beerdigung findet am 7. October um 3 Uhr Nachmittags vom Trauerhause aus statt. .sz You« Wtognen·E-Farhkn,Ydlg· »Ein lcsismlxlpk HERR· »». -.

z
- Burgermiissia WKIUUUS T ZLUOZFfUVcIIM » E— «« ««

-ZMMMSI d. 7. Its-Obst« --—··,,-. miilJtitirlckk Fggtgtblzäkgkårålgt sikkd billig zu haben auf dem .Erste Mllsilkanfchc iiidet nxit miä die« iltiåliniång sähst-n- dag - 7- . chmenen singen o ann aane » · -

Äbendunterhaltan sisilssssii Dass— » «

- r g ————————-———————3«———————Rkmb«nm·
- « es 18 e· · · » « · « .« « U:

Hskkll YOU! ans Hätte-raste, bitten . » VCU «
«"

« «· l
K' Anfang Abends s link. K mehrere Verehrer · mEntree a Person 80 Kop. a» kzmmszk.mqzzk» « . . sz » « g s Hgkllerreåjewelxlåe nich dar« « «

"-···""···""··«"—«·"«"·"’·«···«’···«···T·—«"··""’· » e . - · - » »· - ·» W II Uns-g sich law« :.»

OIIIOIDIIIIIII «, » » -. a« qgkap m;
·

« St- Petexssbixgixsg
- C. b. f t bringt hiermit den geehrt-en Herren Bauchern Dorpats und der Um— , , « :

«

- A; Ihnen, Photograplh « Äukmekksuäkejt zu« Wänden. «· « · « v -
" ·

«
»«« .-.6....". SCYJ!.o.·..""S.-l.l.qFk So XVI— Unsere wahre, welcher it! Russland clle Aha-höchste« , »i , » Ins-Lan—-—«» « . · sjjkz LJZF »F, ·

-Tahaksss Sonntag, den 7. ils-tote«
w» dgl— C M hergästelk unld zeichnjekn såch sowohlhdetr Tåbalkt als sxittgb·lgicsktkapi- . «.. z» . ; » s « ros ure ire aner ann ausgezeic ne e iuai Z. vor ei a aus, z. - , »» «

- · . indem sie gutes Aroma mit leichtem, angenehmen Geschmack vereini- s
O » ·; gen. Die lliilseu sind aus bestem französischer-i Papier . ;

—««« jg vqzkschigckcggg Ejghämigjh . »Es-eilte« hergestellt, kurz es ist Alles gethan um beim Rauchen
AND-US mlk ÄMD Fermaten am! Littiatareti etc.

« » das unangenehme Gefühl im Halse zu verhüten.
« . «

des bkzkühmten Ba hd
» »

D· YXection Smpüshlt Aus unseren zahlreichen Fabricaten sind folgende Papiroksorten « . "
u« IF Ums«w I « E - besonders hervorzuhebenHivelche kürzlich herausgegeben und in St. Pe- UISCJISU Hof-LICENSE »

LV Jnsz ·

·
·

tot-barg, Warschain Moskau etc. schnell beliebt-geworden sind, als: -s—·—""·sp— ------------ « , ·Z, to, as. 100 Stück o
- gegenüber d. T« ««

Z, 6, 11, 60 Kopf » für Mit3l«j.eder’ dem« Familie«
St.»2Jpbannis-.Kirche, werden guisitzende . 10 25 100 Stück eingeführte Gäste. «

« « Damcfcklcidcr
empsiehlt sauber Und billig angefektigt.

· n to, 25» 100 stäszk
ainack Yo UND·

O Markert
«?- .«««ss« scexssx - s liin en Vor ists zu haben ·?

- g P « » . · · ·.9 «« « -
-

-

- « aus bewährten Fabriken empfiehlt «:

. » » · -Kl - Rigasche strasse Nr. 4, Es. Eduard Friedrich 7011 »P Ü! FAMILIE: ieegkttisxkigsgiszkedgpsgktksxse«kgxssdsigissdkrxdsdenkt: JWIM SOIIEW
-

« . . I .
«·

m gskdsster Auswahl. ·
Meine Alpenseilchen wurdetn If? kåsslsstsklsszsv Stpkschs IvBohtlg, sucht —«; liefertniäike Its-Eure. von-biet; »

auf der jetzigen grossen Basis · lls Haus e fes-s e se. . » . »
·« s» - - U DE! spEII lOIICD 0I»

gehe-g Gzkkgghzskzjqsstguagg W KLELiYsewstrassegWspA Dies( : , » s. « ; . « . telunkz eines Agenten zu del! H«
«« d» sssssssssss esse-III«- - d
beste Caltur pkamiiriz · B. .t cA» It» »· h V« «» s « s Bestellungen werdenniitliin

- » o « «« · « « vor ·· ih g lit··t ————T—····ekboten««"«··"··«««-

- is— · »
zuglcer ani- « »« . ,"

ts E , smptiag idsiisd Farbe« und smpdeixii hiiiigst F—» ks sk .d -

it hcE»-iid«d ,
~tr - f d · " « « its

·

b Teich-StdnReich-P sofort oder ziusj Früh— - p 1g(«·« · · L·««·-
K· tm aieskkxshsbikfsz MPO Jahr 1891. Ockerten erbeten sub « . O« s .« · · « « O » s Pklmd lIOUIIUIIISCIV

Cprsussiss «(- ssiov- Guid. »Es« durch Mo«- Rudoius » .
- . « . »» Hs . - ·

mehrere seiest-gebaut«- eiegsdke vil- e« - · , U glen zum Ankaukg - Hirsehberg und ————-————-» ·-·« ———————..—-—-—««««T«
Umgegend wird vieiiddh vor« des-ten Ei« gebildete- Imd est-Ihren»- Obet Im· «omple«’ «« Tal« 2200 S« R' «« 7szkk.«"ksz"· «
als liiiinatiseh günstig zur Ansiedelung VETVETTOEVEEEI v · , Teohnisches Bureaiivon Ingenieur ETIIJVIIIUICISCIII
Smpkohlells « » inBis-VIII, am grossen Markt. ·i« okisjllskvstpaekiing

Hugo Zool! Uufsischer Unterihaiy wird auf dsm Gute Ei«Farme« 111Ba"meist9r· Menzen gesudzt Adrssse per Wirt! ist eine größer; r nrdißte r« s Gar! kkclkasetik 2

-
.

·

. .
.

.Ein grosses Rittergnt such« G S«,,»«S«sz,· G, M« i« d» dxpki d.«i3i.s«åi2å2k2"»l2g2-I3 IF, "k;""gs,«;:;.,»YFZZJERIFEEI Wes« s· s de» e. Osten:
(obe laust ) 3700 Morgen davon « «» ’ ·

·
« HH——E—"·—«————— -..-.......-......-.-----s-2800rM0r1ezn,2800rM0r1ezn, gut bestandelux Pol-Its, spg

» ·

~-t,..,-«g.....«» «. «

Its! Es« SAUFIIDOFSU LIUHESSJWESCM DE» SZTTSSSUCIIV stiegen in dir. gerichtete— i -

orgen es e rucvjwä ,J »« wird« gewünscht; . bot-den verkasst reell und billig i» ein» Famjjje zkzgzgzbzu wmkzsp »Ja-km. H? M»gute hohe 111111 e ere a, ait lai 111. Weiatkullh D Hzk z» . . 00 o IN« e»
(mit Pachtungen eirea 8000 Morgen), -—»j.«-....-. Gzkkezkstk 7» as« F«; s« auch VI« Schlatt-»F« Si« FVIFD Gelt. P; z; gs f

-—Ts————
sagt: selig« gutes! Leute«-I·- »g«,».». «, D « » d Ein stnbeninadehen —E.—7,—T«T———— W. -22 »: 52;«.» J »so-s -

hiiltiijsseii (meist Protestanten), s»« l· GENUS» Es VI! SC- UU gäb« - Näh h« St H
U! ks 111 i SUO sit!

Ikekhjzjkpjsssesszzhz Hirsches-Ich? versteht, Its-in sicll melden in der-lgen» P» Eigenthümer hakogejzgzug merkt-Strande Nr. 20. »t.lsllliwktslkzsgsgcbfi-pisslsikk dieser Ztg. niederzulegen. Es— THE-J— ZZJZZI Z. A, Tät-leit ei einem anderen ute sie · «« · « M! S VI! U' SO s I CQUSIIUO Si— . -
«» ;»,»««»«,» »« «, »Aha» M Ein schreibtisohsdntsatz d» i»- diskdkksi ni22—skk2... so.
Verkauf geneigt. selbstretleetantsn Ist-isten« Kleide-schienst u. weisse-like· «· s) -«--s ch ins) o iseo .«.·- - « »«

woiiexi Adresse» unt» e. 261 di: dereinst-fes. im. grosse end» und gut 3 Ilmilllktc ZIIIIIIICT M, vpszthgnsg kam a socmsissssszFlsså --- « T;«···-si·-« i· »
, . - « ·gaalsseusäxeäu Jfogllelg A. G. Ikllixtezstsltclisk verkajnkt sz

sindszbillig zu— vermiethensz Zu erkra- H MAY-«» hzzz «»3i»,»-z,«1» Htzzkez »He,
» , .- »»res e e en ev. . est-pag, amasehe stia 40el gen· im Handwerker-Verein. Riedekschldg km is, Okspipkx WL
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Mit Zustellungk
in Dotpuh jährlich 7 RbL S» halb-

jährliclp 3 RbL 50 Kop.« viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach answärtä jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

ckftheint tåglich «

xusgenvmmen Sonn« n. hohe Festtag-
Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
his 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-h3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9--1l Verm.

ZU q a h u! c d c t Ju sc t c! t c bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zorpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop-. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Aboxxnelments und Jnserate vermitteln: in Nigax H. Laugen-is-

Anxioncen.Bureau; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W http: It. Bielrofcks
Btichhz in W alt: M. Rudolsss Buchh.; in R e v al: Bachs» v. Kluge se Sttöhnx

Die sbsInements·schließ-eu: in Dstpat mit dem letzten Monatstagex quswårts Ins; dscm Schlußtage der Jahres-Quartale: II. März, so. Juni, so. September, St. Decembkz

Abomrenientig
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden z: jeder
Zeit entgegengenomrneisn

iinskr Cllamptnir nnd di: Erpkdition
fmd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Zustand. D o"r v at : Die Abschiedkrete M. N. Kapustirss
Personai-Nachricht. D a u g ei n, ; Schenken-IS. A: e n s b u r g:
Strande-us. Rig a : Bischof Arssend Re v a Is- Vom Gou-
p«kkk«uk· Jus-staune. Btandsiiftnng Mit-aus«· Gras-Herden
Bis-crust. St. Peter« u r g: Die Ankunft- Jhrer Mase-
stäten Setbisches Volksheern Tageschronib .P lJe s k,a u«-
Stadtrichtk r. Moskau: Jubiiäum Dauer· en: Anwart-
derung, Nowotscherkastg Falschmünzer. H using-
iors:: Baron StiernwalbWallsn -i-.

Pvlitifchee Tages-bereitet. « -
Loealet Neues« Post. Te! egrammeslbousess

t. ·herzt-Lucien. Stil-eth- Mka nsnji gsalti g es.

I n i a n d» h
Dort-at, 6.0ctober.- Wie bereits gemeldet,

war von» dein Vertretern -der ResierungszJnstitutioneri
in Riga zu Ehren des ehem. Curators des Don-a-
ier Lehrbezirkz Geheimrathes M. N. Kapustiry
eine Abschiedsseier veranstaltet worden, ans welcher
Se. Excellenz der Liviändische Gouverneuy General-
lieutenantSin o·wjew, den ersten Toast auf den
Scheidenden ausbrachte. Letzterer antwortete in län-
gerer Rede, die wir im ,,Rish. »Westn.« in extenso
wiedergegeben finden und die auch wir unseren Lesern
nicht vorenthalten wollein Die Abzschiedsrede
M. N. Kapustin’s lautete: «»

»Meine Herren! Die Ehre, deren Sie urich durch
Veranstaltung des heutigen Abschiedsdiners gewür-
digt haben, erlaube ich mir als einen Ausdruck Jhrer
freundlichen Gesinnung gegen nrich zu betrachtery
welche ich hochschätze und welche ich stets in dank-
barem Gedächtnis behalten werde. Aber ich wage
nicht, diesen Ausdruck Jhres Gefühls ausschließlich
auf mich zu beziehen: Sie ehren in meiner Person
das uns «Allen theure Werk, in dessen Dienst ich
mich zusammen mit Ihnen gestellthabn

Institut»
, D r s b e i h.

Eine romantische Geschichte aus »dem Lilltagslebein
Von Z. v. R.

(5.- FortsetzungJ
Herbert saß halb vergraben-»unter Zeitschriften im

Schaulelstnhl und schaute zur Decke hinauf. Blök-
lich entnahm er der Brusttasche einen Fetzen Seiden-
stosses mit einigen Bluifleckery um ihn rechts und
iints zu» besehen« Der » früher zerknittert gewesene
Fttzm war augenblicklich wsohl geglättet in der Brief·
tafche verwahrt gewesen» «Blut ist ein ganz beson-
derer Sast« —- der Ausdruck im Gesichte des jungen
Mannes, der etwas gelangweilts erschien, wurde freund-
licher. Er schien sieh der Erinnerung zu erfreuen,
welche der Anblick de« purpurnen Wahrzeichens in
ihm hervorrief. Sie führte ihm das Bild des schö-
nen blonden Mädchens —- Lisbetlys —- zurück, wie
sis sich über das« leife zuckende Vögelehetrgebeugtz
bis sein Arm sie errettetei Da pochte es leise mit
schüchternem Finger -— ein mal, zwei mal —-

Herbert fuhr empor und barg das purpurne
Wahrzeichen aus der Brust, gleich einer Rettungsmu
daille. Daösfnete es schüchtern: die Thür und Lis-
beth stand vor ihm! "

,,Verzeihung,gnädiger Herr» sagte sie stockend.
Herbert fuhr sich mit der Hand über die Stirn.

Trieb irgend ein neckischer Kobold ein Spiel mit
ihm, daß er ihm just immer im rechten Augenblicl
die Gestalt leibhaftig zeigte, die seine Pharitasie ihm
Vvkgsführt ? Er faßte die treuherzig dargereichte
Hund des Mädchens und empfand, daß sie nicht ohne
rauhe Härte.

»Gnädiger Herr«, begann Lisbeth wieder, »ich
komme zu Ihnen, um Rath und Hilfe zu erbitten ir
einer Sache, die« —-

— -

Sie stockte abermals. Ach, es war so sehn-er, st
bitter, die Schande des Bruders zu gestehen, Les er«
schieu ihr jeßt uoch schwerer als sie gedacht. Si(

fühlte mit einem Mal, daß der gegenüberstehende Her-
bett ihr kein Fremder mehr Ysei und heiße Purpur-
rbthe übergoß das liebliche Qual. Hekbert sah ihr·
Seelenbewegung und erkannte mit rasehem Blick, das

Die Geschichte bietet wenige Beispiele eines solchen
Aufsehwunges des Nationalbewußtseins und Natio-
nalgefühls, wie sich ein solcher in Rußland in dem
lctzten Decennium offenbart hat. Uns steht noch die
Zeit in Erinnerung, wo der Haß der äußeren Feinde
bestrebt-war, die Früchte der glorreichenHeldeutha-
ten unserer Kriegsmacht zu srhtnälerm wosich im Jn-
nern die Symptome einer bösartigen Krankheit,
einer. der Größe Rußlands so gefährlichen, zeigten,
wo sich sogar Zweifel, an der Einheit des Russischen
Landes äußertem Es. schietn als, ob ein schwerer.
Nebel. uns Alle niederdrückte. « · .

Jn dieser Zeit leuchtete von der Höhe des Thro-
nesJnit besonderer. Kraft uns Allen das Licht— des«
russischen Geistes, wehte es mit der erfrischenden
Wärme des russisehen Gefühls; Von den Stufen
des Thrones her erstand das..»Bild» des alten-Nuß-
land, welches uns an unsere uralten Vermächtnisse er-
innerte, in denen alleinfwir Gesundheit und Kraft
erringenspkönnem Das; russssche historische Leben er-
fordern, daß der Name des Zaren verehrt nnd gr-
fürchtet zugleich irn ganzen Russischeii Lande dastehe;
Ruszland rief zu seiner geistigen Einigung alle seine
tüchtigenSöhne auf , « . . . » »

«» z— — — »Aus fernen Landen,
Von hohen Bergen, über breite Fluthen,
Von seiner acht Meere Gestaden« « «

Auf diesen Ruf mußte auchdas von Alters her.
russische Ostsee-Gebiet antworten. Die historische
Aufgabe der Verschmelzung desselben mit dem übri-
gen Russland fand begeisterte Vollstreckeiy unter deren
Zahl sich nicht wenige Einwohner des Gebietes be-
fanden, die sich ihrer ununterbrochenen geistigen Ein-
heit mit dem gemeinfatnen Vaterlande bewußt und
von den unerschütterlichenGrundlagen des Russisehen
Staates durchdrungen waren.

« Sieben Jahre hindurch war ich Zeuge und Theil-
nehmer dieser gemeinsamen Arbeit, welche in diesem
Gebiet im Fluge vorwärts ging und deren Früchte
mir vergönnt worden ist, schon jetzt zu schauen. ·

Und begeistert von dem Bewußtsein der Größe
und des Ruhmes des einigen Rußland erhebe ich
gegenwärtig das Glas auf das Wohlaller Mitarbei-
ter am russischen Werk in russrschen Gebieten. Von
ganzer Seele trinke ich, meine· Herren, auf Jhr
Wohl!« YH

D»cr Präsident des Rigascheii Bszirksgerichts
macht in der »Livl. Gouv-BE bekannt, daß am 15.
v. Mts. dem Anwalts-Gghiifen Sand. jun J. L.
Ch osrtik die Führung fremder Sachen vor Gericht
gestattet worden ist.

Ams Daugeln im Dickelnschen Kirchspiel
wird dem »Bait. Westen« geschrieben: In diesem
Herbst wire-de der hiesige Kirchhof eingeweiht, zu
welchen; das Land der Besitzer von Daugeln, Herr
v. sz"srsdorff, geschenkt hatte. Die Fu dem Kirchä
hof hörende Capelle hat Or. v. Geredorff aus ei-

gen» «·Mitteln erbaut und derselben auch eine Glocke
gest g « t.· Ferner muß mit Dank erwähnt werden,
daß·Hr»;«o. Gersdorfs in« seinem Gebiet die-Kruge
eingehen. läßt. Der Krug, bei dessen Pächter die«
Contractjahre abgelaufen sind, wird gcschlossens ««E"s«
wäre-zu wünschem bemerkt das Blatt, daß dieses
Beispiel Nachahmung fände. « , -

— JnT Riiga ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge, der
Bischof Ar s seni von Riga und Mitau am Z. d.
Mts. eingetroffen. .

Aus Oesel berichtet das »Arensb. WochbM
über« mehrere S tr a n d u n g e n während des zu
Beginn der " vorigen Woche wüthenden Sturmes.
Am Montag, den 24. v. Mts., war ein Zweimaster
am Riffe ,,Sääre Kuiwa« nett-er Zerell gescheitert-
Die Besatzung bestehend aus 5 Matrosem ertrank3

; der Capitän hatte« sich an den Mast binden lassen
und war auf diese Weise, vom Strome getrieben,
glücklich bei der Kurischen Küste ans Land geworfen
worden. Außerdem ist ein Schonxer mit Namen »Al-

.lan« ohne Beniannnrig, mit Planken beladen, bei
Kaunispäh und bei Kiddemets gleichfalls -ein Scho-
ner, dessen Mast gebroihen war, aus den Strand ge«
trieben worden. «

. Aus Revalhat sich, wiedie ·,,Rev· Z.« meidet,
der Estländisckze Gotte-erneut, Fürst S eh ah o w sko i,
am vorigen Mittwoch zu· 14iägigem Aufenthalt in? die
Residenz begeben. · · "

Hspsxtin vorigen Donnerstag beging, dem ,,Rev.
Beob.« zufolge, der Commandeiir derRevaler Grenz-
wach-Brigade, Generalmajor Carl o. Ssiv er s, sein
50jähriges Dienstjubiläum .

— Die Revaler Blätter berichten über einen
neuen Fall««voii Brandstiftnng Jn der Nacht
vom l. auf den 2. d. Mts. brach in dem im 4.
Stadttheile belegenen Hause des Hm. v. Wetter-

Rosenthal Feuer aus, welches jedoch alsbald mit
Hilfe Hinznkommender gelöseht wurde. DaGrund
vorhanden war, eine Brandstiftung anzunehmen, so
wurde vom Untersuchungsrichter und dem Proeureurs
Gehilfen die Untersuchung an Ort und Stelle ge-
führt. Bereits nm 2 Uhr Mittags des 1. d. Mts·
war an der Hintertreppe desselben Hauses mittelst«
eines Päckchelrs Zündhölzchen und Birkenrinde eben-
falls ein Brandstiftungsdzlzersuch gemacht, jedoch recht-
zeitig entdeckt worden, so daß ein Feuersehaden ver«
hütet wurde. " . s.

Aus Slliitau hat, wie wir der ,,Mit·. Z.« ent-
nehmen, Graf Fderbert Bismarck am 2.. d»
Mts mit dem nach Mosheiki abgehenden Ubendzuge«»
die Heimreise nach Deutschland angetreten. »»

St. Petersburg, Z. Oktober. Ueber die;
Ankunft und den Empfang Jhrer Kreis.
Majestäten in Gatsehina entnehmen wir
einem Bericht der »Neuen Zeit« nach der ,,St. Pets
Z.« das Naehstehendu Das Stations szGebände in
Gatschina war für den Empfang Ihrer Majefiäten
aufs prächtigste geschmückt worden, der ganzen Länge
nach bot der Perron den Anblick einer Blumen- und«
P.flanzen-Allee, die mit Hunderten von bunten Flam-
men eingesaßt war. Der ganze Platz war trotz des
schlimmen kaltmassen Weitres dicht mit Volksmassen
gefüllt, die der Ankunft JhFer Majestäten mit Unge-
duld entgegenharrtem Um 6 Uhr 40 Minuten traf.
der Kaiserliehe Train, von zwei Locomotiven geführt,
in Gatschina ein. Ihre Majestäten befanden sieh im
Moment der Ankunft im SalonsWaggcm Demsel-
ben entstieg zuerst Ihre Mai. die Kaiserin, sodann
Sie. Mai. der Kaiser und II. KK. HH. der Groß-
fürsi Threnfolger und die Großfürstin Xenia Alex-
andrownm Die Großfürsten LlllexeiAlexandrowitsch
und Nikolai Nikolajewitsch d. J. verblieben im Zuge,
Nach Begrüßung der empfangend-inllzersönlichkeiten
durchschritten Jhre Majestäten und die Kaiserlichen
Hoheiten die Kaiserlichfeii zAppartements und traten
auf die Anfahrt des »-Bahnhofs hinaus. Der Platz
vor demselben ersttahltes in demselben Moment an
mehreren Punkten in bengalischem Licht, an zwei
Stellen flog ein brillanies Feuerwerk empor und in
dem Dunkel der Nacht erglänzten am Himmel die
Namenszüge Ihrer ålliajestätem Ein donnerndes
Hurrah der versammelten Volksmenge begleitete das
esfeetvolle Bild mit seinem mächtigen Gebranse und

es etwas Wtchtiges fein müsse, was das scheue Kind»
über die fremde Schwelle an feine Herdstäite treibe-
Er begann ihr mit einigen freundlichen Worten zu-
zureden. Es waren gewöhnliche, nichtssagende Worte
—- etwas Kluges fiel ihm just nicht bei —- aber sie
thaten ihre Skhuldigkeitp Lisbeih gewann so viel
Fassung, um ihre Sache vorzutragen. -

Leider hörte jedoch Herbert mit einer für feine
künftige Lebensstellung wenig verfprechenden Ober-»
flächlirhkeiy -ja fast mit Geringfchätzirng den fragli-
chen Fall an, und ich fürchte, er: würde es sfelbst ge-
than haben, wenn es eine berühmtere Sache gewesen»

« die-allen juristischen Scharfsinw alle wissenfehaftltche
-Gründlichkeit herausgefordert Er. fah nur— in die
blauen Augen mit demfchivimmenderi Blick und
fand zum ersten Mal, daß die Dichter. wirklich Recht

s hatten, von Vergißmeinnichtaugen zzu reden. Sie
schauten in der That aus wie zwei der« vielbesmiges
nen Blümlein san: Bach, wenn sder Morgenthau
feucht darauf zittert. · « . - . -

. Dennoch schien er jetzt nach einigen verworrenen
Qnerfragen zu LisbethB Herzenserleichterung Tden

: Fall richtig verstanden zu haben, was bei seiner Zer-
streutheit jedenfalls eine gute Auffassung betrieb.

: Freilich konnte er dem schluchzenden Mädchen für
l die uothwendigen Folgen der leichlsinutgen That
- selbst nur wenig Hoffnung machen; hierfür habe der

Bruder dem Gesetz gegenüber einzuftehem hieran sei
. tiichts zu ändern.
. Vier Wochen waren verstrichen. Durch die Na-
i tur ging der erste leise Herbsthauclz aber noch war

E er nicht erlältend, tödtend verntchtend, vielmehr er-
k frischend. —- Mitten unter den wohlgeruchersüllten
: Heuhaufen trieben Wilm und Marthrhen ein lustig
: Wesen und erzählten den Gefpielen vom neuen Rü-

bezahl, der drüben im Amtshause wohne. Derselbe
f schien in der That seine aufgezwungene Rübezahk
c Rolle nicht wieder vergeffen zu können. Denn er

rief Marthehen fast täglich zu sich heran und trug
) ihr als kleinem emfigen dienstbaren Geist allerlei wich-
-- tige Besorgungen auf; z. B. mußte sie- alltäglieh ei-
e nen Gruß an Lisbeth bestelleii oder ihr die Heckeris
- rose überbringen, die der Auftraggeber soeben schlen-
- detnd dort am Strauch gepflückt. Seit einigen Ta-
e gen« hatte Marthcheu indessen vergebens auf neue
z« ähnliche schwere Aufträge gehofft —- fie pflegten ihr

jedes Mal ein Bonbon oder einige Zuckermandeln
einzutragen — und doch waren weder der Auftrag-
geber noch die Empsängerin abwesend oder krank.

»Sie müssen einander selbst die Botschaft über-
bracht haben!« fchloß Marihchen mit früh-entwickel-
tem Scharssmm Richtig, noch gestern Abend beim
Sonnenuntergang erinnerte -sie isich,· die Beiden bei
einander gesehen zu haben! Die liebe Lisbeth hatte
am Bleichplatz hinter dem-Garten neben der Teich-
wiese- die Leinwandbegossen und der hilfreiche Berg-
geist· im grauen Rock hatte» ihr. dabei das Wasser
aus dem Bach geschöpft. «.

- Jn der That: der Roman, die ;Jdylle, waren in
vollem Gange. Die letzten Wochen waren Herbert
dahingeschwunden wie einzelne Tage —— die einzige
Zeitreehnung Wiedersehen und 2Trensuung von der
Geliebten gewesen. Und Lisbeths Sie hatte dahinge--
lebt, dahingeblühtz wie die Pflanze, wie die Blume
...--·fielbstlos, unbewußt undhatte noch vor wenigen
Wochen nicht gezweifelt, daß das Leben· so bis ans
Ende weitergehen werde. Sie hatte gesungen und
gelacht, wie die Gespielinnen sangen und lachtenz
sie hatte gelacht wie-die Kameradiniten lachten, wenn
sich ein Bursch ihr zu Liebe amAndreastage vermnmmt
hatte. « e ?

Jm Haufe hatte sie nicht viel Freude. —- Das
Drama hatte sich abgespielt von der Attssiiidniig des
Vierzehnenders bis zur gesänglichen Absührung des
Bruders, den das Aechzen und Stöhnen der Maschi-
nengeister in den Wald getrieben. Der sei-mächtige,
dunkeläugige Verführer war ebenfalls unter Schloß
und Riegel geborgen. Lisbeth konnte den Blick
wenden, wohin sie wollte, ohne fürchten zu müssen,
der verhaßten Gestalt zu begegnen, die sich ihr
Wochen lang angeheftet, wie der Schatten dem Licht.
Der Vater war anfangs in wildem Jähzorn aufge-
braust, jetzt aber anffallend still und einsilbig geworden.

Zu dem Naserümpfen der Kameraden und Unter-
gebenen in den Fabrikräumen über den Sohn waren
in jüngster Zeit noch Sticheleien und versängliche
Redensarten betreffs Lisbetlys gekommen, deren Ver-
kehr mit Herbert nicht unbeachtet geblieben. »Das
Stadtfräuleiry die Prinzessim welche auf die heirathsi
fähigen Burschen ihres Standes bis jetzt stolz hin-
abgeschauy hatte sieh nun wirilich einen Tvornehmen
Liebhaber angesehafftf rannte man sieh zu, ftüstette

man dem erzürnten Vater ins Ohr. Stumm hörte
der Mann die Einflüsterungen des Neides an. und
ging seiner Arbeit wie immer nach; doch zu Hause
knirschte gelegentlich wohl ein Fluch zwischen den
Lippen hervor, wenn er dieTochter nicht gleich auf
der Schwelle antraf. · «

Herbert empfing häufig Briefeaus der Haupt-J—-
findt, die ihn ins Elternhaus riefen. Eugeniy welche
anfangs« aus vollem Herzen der Handlungsweise des·
Vetters zngestimmt und die Kraft seines Entschlus-
ses gelobt, war der Ansicht geworden-er habe nun.
Unabhängigkeitsfinn genug bewiesen und· drang auf
Rückkehr. Und die Eltern schienen den Wünschen;
der Nzichte in diesem Fall gleichfalls··besotiders gern—
Rechnung zu tragen. — Herbert las die Nachrichten
über gesellsehaftliehe Vorgänge, über interessarite neue
Kunsterseheinungen in Eugeniäs Briefen ungefähr mit,
dem Gefühl, wie er noch vor turzem Märchen gele-
sen haben würde. Seit er selbst wie im Traum dir-»
hinlebte, schien ihm, die Märchenwelt, welche ihm auf-
gegangen, die einzig wahre menschliche und natür-
liche Welt zu sein. Die Stimmen, die augenblick-
lich von außen in sein Seelcnleben hineinklangen,«
erschienen ihm in seiner setzigen Stimmung matt und
gemacht.

Und doch —-· zuweilen fiel es wie ein Stein, wie.
ein Alpdrücken auf sein Herz, legte sich ein Setz-is;
ten auf seine Seele. Dann lag er wohl und konnte
nicht einschlafen: »Das Gehirn wollte nicht anbeißeti«,
wie der vielgerühmte undsvielgeschmähte Frankfurter
Philosoph sagte. Da dachte derKopf wohl: »Was
soll daraus werden?« Aber das Herz antwortete so-
gleich: »Es ist schou geworden, das süßefte Glück
der Erde ist auf ewig Dein Eigenthum geworden l«

Herbert hatte so ganz die Gegenwart vergessen,
daß er eines Tages fast eistaunt schien, als der Brief-»
bote ihm die Bewilligung seines Urlaubsgesuehes
überbraehtr. Was sollte ihm der Urlaub, jetzt? —-

Seine Gedanken waren nur auf Lisbeth gerichtet,
die er bald zwei Tage lang nicht gesehen. Der
Abend faul schon, was sollte er säumen, sie aufzu-
suchen? Jm GEMEI- TUf der Wiese, dem Bleichplah
irgendwo mußte sie aufzufinden sein. -

, Er schlenderte die kurze Gasse entlang bis an die
Fabrikgebäude und wandte sich durch den Gartender
Wiese zu. Richtig, dort war die Geliebte, um.
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die hohen Herrschaften fuhrenjiu zwei offenen Erstei-
pageu durch das Spalte: des enthufiasmirten Vol·
les in das Palais. -— Mit dem Kaiserlichen Zuge
waren außer den Masestäten und Kaiserliehen Do-
heiten der Minister des Hofes Graf Woronzowi
Dasehkow, der Kriegsminister P. Mannen-sit, die
Generaladfutanten O. Richter und P. Tseherewin
eingetroffen.

»

—- Dem ,,Reg.-Anz.« geht aus Belgrad nach·
stehende, vom 8. October (2s. September) datirte
Eorrespondenz zu: »Im Laufe des August:
Monats ist eine derjenigen Reformen zur Durchfüh-
rung gelangt, auf welche das Ministerium stets die
größten Hoffnungen im Sinne einer Festigung feiner
Position im Lande gesetzt hat. Das Recht des Waf-
fentragens hat von Alters her dem Serben zugestan-
den, und daher ist die Wiedergewährung dieses Rech-
tes von dem Volke mit Begeisterung aufgenommen
worden. Die Organisation und ebenso die Bewaff-
nung des Voltsheeres schreitet gemäß dem von
der letzten Skupschtina bestätigten Gesetze schnell vor-
wärts und nähert sich gegenwärtig ihrem Abschluß»
Das neu geschassene Volksheer schließt die besten
Kräfte des Landes in sieh, die mit der gegenwärtigen
Richtung der Thätigkeit des Ministeriums völlig
sympathisiren.. —- Die radicalen Organe bringen
Artikel, in welchen die erwähnte Maßnahme
unter Hinweis auf ihre große Wichtigkeit für
das Land warm begrüßt wird. Nach dem »Odjek«
kann Serbien jetzt ruhig -in die Zukunft bli-
cken und die Regierung ihrerseits sieht in die-
sem Heer eine sichere Garantie gegen die An·
schläge ihrer frechen inneren Feinde, denn das Volks-
heer ist die Hoffnung des Landes. —- Das erste
Qufgebotz das sich auf 60,000 Mann beläuft, ist
temporär mit MausersGewehren versehen worden. Zu
Anfang August erfolgte die Ernennung von 150
Compagnie-Chefs für die Truppen des ersten Auf-
gebotes und das Versammeln der letzteren fand am
W. desselben Monats statt. Die Uebnngen ziehen
sich bis zum Ende des Monats hin. Die Einberu-
fung des zweiten Ausgebotes erfolgte am 10. August.
Dieser ganze Theil des Volksheeres ist mit Pibody-
MartignisGewehren ausgerüstet, welche nach Beendi-
gung der Uebnngen den Einberufenen überlassen wer-
den, zusammen mit einem bestimmten Qnantum schar-
fer Patronem Diese leßtere Maßregel regt die Op-
position besonders aus««

— Die geplante, allgemeine ru ssische Rü ek-
versirherungssGesellschaft, welcbe mit
einem Eapital von nur 10 Millionen Rubel ins
Leben gerufen werden sollte, ist nicht zu— Stande ge-
kommen, da die von der Regierung zum zweiten
Mal dewilligte sechsmonatliche Frist zur Ausbringung
des Eapitals verstrichen ist, ohne daß es den Pro-
jeetanten gelungen wäre, diese für das Unternehmen
nothwendige Summe aufzubringen.

— Oberconsistorialrath Pastor F e h r m a un,
Prediger an der St. Petri-Kirche, beging, wie wir
der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, am Z. d. Mts. un-

" « - d» Ä·
te: Thier-sah»- vinkk kreisen-in ssjehkigee spie«
digtamtssJubiläunn

Jn Pleska u sind, wie der »Plest. sitz« be·
richtet, die neuernannten Stadtriehter einge-
troffen und haben ihr Amt bereits eingetreten. Jn
der ersten Zeit werden dieselben mit Arbeiten über-
häuft sein, da sich viele Sachen angehäuft haben.

Jn Moskau wurde, der »New, Dei-Am«
zufolge, am Z. d. Mts. die 40jährige gelehrte und
literarische Thätigkeit des Profcssors Nikolai Ssas
witsch Ti ch o nrawo w feftlich begangen. Der Ju-
bilar erhielt Adressen von der Kaiferlichen Academie
der Wissenschaften, von der Moskau» Universität
und von verschiedenen gelehrten Gesellschaften.

Aus dem Gouv. Taurien berichtet der
»Jushn. Krai«, daß die deutschen Grundbe-
sitzer des Dneprowdkschen Kreises Anstalten treffen,
ihre Besitzuctgen zu veräußern und ins A usland
ü b e r zus ie d e ln. Der ganze Dneprowsksche Kreis
enthält ungefähr 973500 Dessjatinem von denen
533,500 Dessjatinen sich in Privatbesih befinden,
während der Nest der Krone und den Bauergemeins
den gehört. Vom Privatbefitz gehört mehr als åsdie
Hälfte Deutschen und zum geringeren Theil tu;Franzosen, und zwar speciell den Deutschen NO, 08
Dessjatinem den Franzosen 66,019, im Ganzen
276227 Dessjaiinem

Jn Alexandrows I bei Nowotsehertasi wurde
nach der ,,Neuen Zeit« kürzlich eine Fa lsch mü n-
zerb and e aufgehoben, die schon für 30,000 Rbl.
verschiedene falsche Ereditscheine zur Hälfte angefer-
tigt hatte. Die Vorderseite war bereits fertiggestellt
und zeichnete sieh durch große Genauigkeit und Fein-
heit aus; die Rückseite war zum Glück noch nicht«
bedrückt. Vier Arbeiter wurden verhaftet; das Haupt
der Bande aber, der Druckereibesitzer M. und des-sen Gehilfez die in Nowotscherkask selbst wohnten,
retteten sich in derselben Nachh wahrscheinlich von
einem Agenten gewarnt, durch die Flucht.

Jn Helsin g for s ist, wie telegraphisch ge-
meidet wird, am S. d. Mts. der frühere Ministev
Staatssecretär des Großfüistenthrrms sit-Inland, Ba-
ron Stie rn w a i l-Wall6 n, im 85. Lebensjahre
gestorbem -

Istitisiter case-kniest.
Den s. (18.) October !-"’-«- O.

Unter dem während der letzten Woche uns zu-
gegangenem nicht gerade fehr reichhaltigen Depeschem
Material ist mit am häufigsten die Lage der Chri-
sten in der Türkei berührt worden. Näheres und

Zuverlässiges über die Beschwerdepuncte der christli-
chen Bevölkerung der Pforte — vor Allern der arrnenis
schen, dann aber auch der griechischuprthodoxen — ist
kaum anzugeben; so viel aber geht mit Sicherheit
hervor, daß die Christen der Türkei sich in der
Ausübung ihres Glaubens und in der Verwaltung
ihrer kirchlichen Angelegenheiten arg bedrückt fühlen.

Daraus weist recht deitlirh die« Depeschs unseres ge:
stiigen Blattes hin, wonaih als Protest gegen die
Richtbeachtung der Bedürfnisse der Christen, alle
griehischen Kirchen bis ans Weiteres geschlossen wor-
den sind. In ihrer Politik der Haibheitxn hat die
Pforte nach altem Brauche hin- und hskssfchwssikh
immer wieder Abhilfe versprochen und dann ihr
Versprechen gebrochen — vielleicht weniger aus bösem
Willen, als aus Ohnmacht gegenüber den Ansprü-
chen der sanatischen Ulemas und Sostas. Esläßt sich
nur wünschen, daß der neueste Schritt des oekumenii
schen Patriakchem dieser geharnischte Protest gegen
das bisherige zweideutige Verhalten der Pforte, diese
endlich veranlassen werde, den christlichen Unter-
thanen ihres Reichs volle Freiheit ihres religiösen
Betentnisses nnd der Verwaltung ihrer tirchlichen
Angelegenheiten zu gewähren.

Betreffs der gestern von uns erwähnten deutsc-
oesterreichiscben Zollverirass - Bestrebungen liegt
nun von Wien her auch eine ofsiciöse ileußerung
vor, welase zwar nicht gerade aussichtslos die ganze
Angelegenheit behandelt, doch aber den anfangs in
dieser Richtung gehegten Erwartungen einen Dämpser
aussetzt. Es ist dies ein- Artikel des Wiener
»Fremd.", welcher Eingangs aus die sieh mehrenden
Stimmen zu Gunsten einer Besserung der handels-
politischeu Beziehungen beider Reiche hinweist. Da«
durch sei es den Regierungen möglich geworden-
ernstlichere slnnäherungsssnregnngen zu geben, und
solche Anregungen seien ihatsächlieh erfolgt, wie aus
den vorliegenden Nachrichten zu ersehen sei. Man
würde sich jedoch Enttä nsch u n g en aussehen,
wenn man angesichts dieser sreundlichereii Disposi-
tionensp überschwängliche Hoffnungen fassen wolltee
sowohl Oesterreichsllngarn als Denischlaiid würden
in dem Wunsche, dem Nachbar entzegenzukommen
durch thatsächlich bestehende Verhältnisse wesentlich
gehemmt sein( Nichtsdestoweniger werde man, um
zu einem guten Ende zu gelangen, minder wichtige
Zollposiiioneii dsn wichtigeren opsern und Zugeständ-
ntsse machen müssen. Es werde eine mühevolle Ar-
beit sein, zu einem Einverständnisse zu gelangen, und
wenn es erzielt sei, würden nicht Alle befriedigt sein
können. Die Regiernngen schlossen sich mit vollster
Bereitwilligkeit den Wünscheii beider Völker nach
Frieden und Vertragsmäßigkeit an; sie würden aber
der Mitwirkung aller Kreise, der Darbringung man-
cher Opssxr bedürfen und gingen einer langwierigem
dornigen Arbeit entgegen, bei welcher ein Mißlingen
keineswegs ausgeschlossen seis

Jn Ermangelung anderen Stoffes steht in
Deutschland der am Sonntag in Halle erössnete
socialdemokratische Parteitag zur Zeit
im Vordergrunde des Interesses. Es heißt, daß die
Verhandlungen sieben Tage dauern sollen und daß
in der alten Stadt an der Saale so viel Journali-
sten eingetroffen seien, daß man von einem neben
dem Socialistenicsongrcß abzuhaltenden Journalistem
Congteß sprechen könne. Unter diesen Umständen
darf einer möglichst genauen Berichterstattnng über

Alles, was »aus dem Eongref selbst, wie itna ««

noch nebenher, verhandelt werden wird, mit Sen»
hert entgegengesehen werden; die Gefahr ist mithin
ausgeschlossery daß der eine oder andere wichkizk
Moment des Parteitages der genauenKenntniß ukp
vollen Würdigung der Mit« und Nachwelt entzog»
werden könnte. —- Olls bald nach der Acrsschreibung
des Eongresses auch die Veröffentlichung des neuen
Organisationsftatuts stattfand, über welches in Hatt«
berathen werden sollte, destand in manchen Kreise«
die Neigung, ebenso wie die Bedeutung des Wieder«
zusammentritts eines forialdemokratischen Parteitag«
auf deutfchem Boden an sich, auch diejenige der·für di;
Verhandlung in Aussicht genommenen Fragen eini-
germaßen hoeh zu fchäpen Der Verlauf der Ins«
einanderseßungem welche in der Folge zwifihen de«
»Alten« und den ,,Jungen« in der Partei states»
den, hat indessen nicht dazu beigetragen, die Erwar-
tung, daß in Halle etwas ganz Besonderes verhan-
delt oder beschlossen werden könnte, zu reihtfertigerx
Denn im Grunde genommen ist der Streit über das
Organisationsskatut der Partei schon jeßt so gut wi-
beigelegt, und wenn auch die Gegnerschaft durchaus
nicht untersehäpt zu werden braucht, welche der bis«
herigen Führung der Partei in dem radiralen Nach«
wuchs der , ·Juugen« entstanden ist, so darf doch
nicht daran gezweifelt werden, daß die Eltern« aus
Halle mit einem vollständigen Siege abziehen, und
daß ihre bekannten Ubsichten hinsiehtlich der zn h«
folgenden Taktik von der Mehrhlit des ·im Ganzenauf ihren Namen gewählten Arbeiter sParlameuts
werden ratificirt werden. Daß deshalb gleiihwohl
auf dem Eongreß in Halle manche interessante Zwie-
fprache und vielleicht anch noch Anderes in die cr-
fcheinung treten wird, was ein neues Licht auf Man«
ihrs, was hinter und was v»·or uns liegt, zu werfen
geeignet ist, foll in keiner Weise von vornherein in
Oibrede gestellt werden. unverkennbar iß die Lage
der socialdemokratischen Parteifshrnng mit "— dem
Aufhören des Sorialisten - Gefeßes eine erheblich
schwierige geworden, als sie vordem war. Das Ein-
nehmen des Märtyrer-Standpunktes ist den Herren
vonjept an versagt. Dagegen haben sie ihre Posi-
tion nach ganz neuen Seiten hin zu vertheidigen -

einmal gegen den Ehrgeiz der Jungen« und Stadt«
caleren, alsdann aber auch gegen die ihnen immer
bedrohlicher werdende Gefahr, daß weitere und wei-
teste Kreise der bisher zu den »Mitläufern« der
Partei gehörenden Wähler zu wägen beginnen, was
ihnen die von den Negierungenund den staatserhal-
tenden Parteien der Parlamente mit Eifer unter-
siützte Socialpolitik schon feßt bietet, und was sie
auf der anderen Seite der socialdemokratifihen Mit«
arbeit in Bezug ans praktische Socialreformen zu
verdanken haben.

Jn Berlin ist am Dinstag mit großer Feier-
lichkeit das schöne, Gottfried Ephraimsesf ing ge-
weihte Denkmal enthüllt worden. Dasselbe, ein
Werk Otto Lesfing’s, erhebt sich unweit des Scha-
pekschen GoethesStandbildes am Thiergartem Die

zum letzten Male vor Untergang der Sonne die Lein-
wand zu nehm. Herbert schlich sich heran, der Wie:
senteppich dämpste die Schritte; jetzt umspannte er
Lisbetlfs Gestalt und hielt ihr die beiden Hände vor
die Augen. Sie erschrak nicht, sie war kein Pen-
sionssriiulein —- auch kannte sie die Weichheit der
Hände. Sie lachte nur ausgelaffen und machte sich
frei. Herbert bedeckie ihr Gesicht mit Küssem dann
führte er sie an den Bach, woselbst die Zweige von
zwei Weiden, welche durch einen glücklichen Zusall
der Verstümmelung entgangen, zu einer schwebenden
Ruhebank in einander verflochten waren. Bald fa-
ßen sie auf dem fchwebenden Sitz wie zwei Vögel
im lustigen Nest. Lisbeth pflückte vier langgefchossene
zähe Grashalme und legte sie Herbert zwischen die
Fiugekspitzeik »Ich wir! sehen, ob Du tm: hist,
immer, ewig«, sprach sie, und knotete je zwei und
zwei zusammen. Dann nahm sie das Orakel aus
feiner Hand nnd wirrte es auseinander. Die Sten-
gel waren zu einer geschlossenen Kette, zu einem
Ringe verbunden. —- »Treu, immer und ewig l«
iauehzte sie. Herbert legte ihr den grünen Ring aufs
blinde Haupt als Kranz.

Die Maschinengeisier wollten heute den heimli-
chen Groll in des Meisters Jnnern nicht übertbnem
Die versteckten Stieheleien und heimlichen Neckereien
rings um ihn mehrten sich von Tag zu Tag, als
freue man sieh, Gelegenheit gefunden zu haben, dem
Manne endlich etwas am Zeug flicken zu können.
Bilder, aber nicht krastvoller, schlug er auf das Ei-sen los, das ihm heute wie der eigene Sinn fprbder
erfehierr als sonst. ·

Ein Arbeiter trat heran, um eine mangelnde Schraube
zu verlangen. Der Meister übers-h den Vorrath, die
passe-de fehlte. Er mußte über den Hof nach einem
audeeen Theile der Fabrik gehen, um die fehlenden
zu holen. Jus Sehen lau: er an dem offenen Haus-
gäetehen feiner Wohnung vorüber, und doch erin-
nerte ee sieh genau, dasselbe Mittags beim Weggehen
stschlvssett zu haben. »hat lieh der Wolf in den
Scsfstsc tklsgtschlitseu Z« sagte er zu sich selbft,
,wir wollen sehen!-

Et rief die Tochter, ohne Antwort zu erhalten»
Ist-litt isdssilsheueeureivzsischeudesseueii
deugeftolueh drüben am Ost; Innern. Ue: sie var
Ist allein —- eiue hoehausgeriehtete Männergestalt

schritt neben ihr her und sie hing an feinem Arm.
Mit wenigen Schritten hatte der Mann das Paar
erreichL ,,Verdammt, verflucht» schrie er — nur
mühsam entrangen sich der Brust die Worte. Die
beiden Liebenden waren nicht auseinandergesahren
Fester hatte sich Lisbethan den Geliebten geschmiegh
fester hatte Herbert sie an sich— gezogen.

»Ist das vornehmer Brauch s« höhnte der Mei-
ster, »ich bin ein rauher Mann, abertmich dünkt,
das ist mehr als Hintertifti Das einzige Schäflein
des Armen, es reizt den Wolf, er fehlt-h sich ein
als Dieb, als Räuber — gilt anderwärts solche
Sitte s«

»Hört, was ich sagen will l«
»Ich will nichts hören, nein -- o sie haben

Recht, mich zu verlachen und zu schmähen drüben —-—

der Sohn als Wilddieb im Gefängniß, die Tochter« —-

Jefzt wollte sieh Lisbeth dem Vater entgegenstüri
zen und seine Hand ergreifen. Dieser stieß sie zurück.
»Hinweg von meiner Schwelle, hinweg! Lieber tin-
derlos, als entehrt l«

Lisbeth ichqie laut aus. »O Herbertk jam-
merte sie.

,Still, Geliebte, ruhig Mann! -—
— Jhr habt

Recht«
»Wirklich P« höhnte dieser.
Herbert griff nach dem Taschentueh in seiner

Brufttasche und dabei fühlte er das bewilligte Ur-
laubsgesuckz welches ihm der Briefbote vor zwei
Stunden übergeben. Ein Gedanke schoß ihm http-
sehnell durch den Kopf. Gegen Mitternacht passirte
der Schnellzug die Station H» morgen früh war
er in der Hauptstadt. Es war noch vollauf Zeit, die
Station zu erreichen.

»Hört, laßt mich reden, ja hört, was ich Euch
sagen will! Jhr habt soeben Eure Tochter von Eurer
Schwelle gewiesen — ich nehme sie auf, um sie
über die meinige zu führen als meine zukünftige
cattink s

s
.

O

Im frühen Morgen hatte Frau Grün-d, die
Wirtbichafteria i«- hwie see Some-riesenh- its-e-
ner,eiisevepescheekhaltev, Ittchtihtkeisbhhw
berksstudirzisssertirnoberesstick JEAN-Ist
der-it zu halten; asjerdes Isarthr
use-gen Bersehsiegaheit esrpfohles worden. steh

einer Stunde schon langte Herbert mit Lisbeth vom
Bahnhof kommend in einer Drofchle vor dem Haufe
an. Frau Gettrud empfing sie im haushflun Diese
rieb fiel) bei Lisbeth’s Anblick in Verwunderung die
Augen und glaubte sich felbst noch fchlaftrunlen in
Folge des unterbrochenen Morgenfchlummers, obgleich
sie bereits feit einer Stunde im Haufe umhergewirtip
fchaftet .

»Das Zimmer in Ordnung P« fragte Herbert kurz.
»Jawohl, Herr sffeffoy wollte fagen,..6srr Kreisricky
text« — Herbert geleitete stumm die erröthende Lis-
beth die breite Treppe hinan. Die haushälterin öff-
nete das Zimmer nnd ließ das junge Paar ein-
treten.

»Willkommen Lisbeth, Braut, Geliebte«, fagte
Herbert innig und schloß das Mädihen in feine Arme.
Dann nahm er ihr den verblichenen Sommethnt und
den wärmenden Shawl ab und führte fie dem Di-
van zu. ,Ruhe ein wenig, die nächtliche Reife war
anftrengend und kühl· hier nimm ein wenig Thee
zur Erwärmung -— willft Du mit mir frühftücken L·

Lisbeth antwortete nicht gleich —- das Gefühl
begann fie zu übenvältigem Als fie den fchbn ge-
wölbten hausflur betrat, die breiten Treppen erftieg,
die Eorridore entlang hufchte, bis fie das teppichbes
legte Zimmer erreicht, mit einem Wort, das Daheim
des Geliebten znm ersten, allerersten Mal lief-hätt,
da wurde ihr feierlich zu Muthe wie Sonntags,
wenn fie die Schwelle des Gotteshaufes zuerft mit
dem Fuß berührte. seht, nachdem Frau Gektkud
sie mit einem halb verwunderten, halb veräthtlicheu
Blick verlsffen und fie mit dem Oeliebted in deffen
Wohnung allein« geblieben, erfchien fie fiel; Isi- kip-
junge Berti-tin, weiche daheim allfountäglieh in der
Kirche auf dem Ihürbäuklein gefeffen, um den sb-
fall des Segens in Empfang zu nehmen. Sie Fig«
nerte fieh, wie fie noch leften Sonntag auf diefelbe
nieder-Zeichen. als fie die Kirche hinabfchreitend rechts
nnd links die bewnndernden Blicke der über die Oe-
fangbürber hinansfthauenden Nachbarinnen empfing.

DIE) welihe Gedanken übertauen fie-wasfolldea fieihkk Siewarbeiidsr—-ases2lndere
mußte» vergaffen, bei Seite gefchoben werden! Der-
HM UIIS Of asgenblickliche Ruhe-nd versprach
s« VIII« NOTICE-stie- nndße de« Stier« as»
zuführen. Lisbeth fügte fich wie ein sind.

Nachdem Herbert in seinem Zimmer die Toilette
etwas vervollständigt, ließ er sich bei Ettgcnie mel-
den. Jhr galt sein ekster Besuch in der Helmath

Als Lisbeth im Waggon gleich einem müde ge-
weinten Kinde an seiner Seite eingeschlafem waren
seine Gedanken vorauseilend bei Eugenie gewesen.
Obgleich er sich auch den Eltern gegenüber der Un-
gewöhnlichieit seiner Handlungsweife volliomrnen be«
wußt blieb, so fühlte er sieh ihnen gegenüber doch
immerhin von wirklichen Schuld frei. Er besaß ein,
wenn auch nicht großes, ererbtes eigenes Vermögen,
hatte eine selbständige Stellung und konnte, da es
einmal sein Lebensglnck galt, es als Pflicht der El«
ternliebe fordern, daß man, wenn auch widerstrebend,
seine Wahl gut heiße. Engenie gegenüber befand et
sich jedoch in einer. gewissen unnennbaren Schuld, die
sich mehr fühlen als sagen ließ. So bitter der Gang
auch war, so gestand er sieh doch ein, deß mit dein
Geständniß seine Liebe zu Lisbeth ihr gegenüber die
erste Hälfte des dornenvollen Weges geebnet sei.

Der Diener kam znrück mit der Meldung, daß
das Fräulein ihn erwarte. Er fand·seine Cousine
im Morgenanzug das dunkle Haar fiel in kleidsas
mer maleristher Unordnung bis auf die Schultern
nieder. Die Stasfelei, an der sie gearbeitet, war zu!
Seite geschoben und in der Eile mit einen!
Tuch bedeckt. Auf den Tischen und Fenster-
breitern lagen verstrente Toilettenartileh als Nikel)-
fläfchchen und Schmucksathen zwischen Skizzenbiättern
und angefangenen Studienkdpfem

»Willkommen, Vetter herbert -— endlich lebt-U
Sie aus Ihrer Einsamkeit zurück, theurer Hlnterwälde
ler — wie reizend, uns so zu überrafchenP »Ihr«
Freude, Jhre Theilnahme errtzückt mich, EousinkE
sagte Verbert in unwillkürlich etwas feierlichem Ton,
indem er die dargeretchte Hand an feine Lippe« DON-

Eugenie schob herbert ein Fauteuil zu und rückt(
den ihrigen in nächste Plauderentfernung »Es
scheinen so feieclich Herden, so ernst —- was ist
Ihnen? Kraut sind Sie nicht, noch nie sah ich Sie
so blühendP »Sie haben Recht, Tot-five, ich sinkt«
auch ich — blähe l« laehelte herdert fast erröthtttki
Dann begann er seine Zuddrerin allmälig nach des!
Gegenstand hinzu-leiten, der ihn, augenplicklich hers-

Gittsehsq is dekseilmJ
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E Berlin» Brette: regierte» des: Bericht übe: diese
Feier mit patriotiscben Betrachtungen.

Jn Oesterreieikllngarn äußert uxan sich wieder-
um etwas hossnungsvoller über die geplante Va-

s luta-Regulirung. So meint der »Ne,nizet«,
I das Pester ministerielle Blatt: »Es kann schon heute
T constatirt werden, daß sowohl bezüglich der Frage der

i Relation und der Modalität ihrer Feststellung als
- quch bezüglich des Verhältnisses der Oesterreichisehs

Ungarischen Bank zu den beiden Regierungen schon
jetzt keinerlei Meinungsverschiedenheit vorherrsrht
Es ist demnach mit Bestimmtheit zu hoffen, daß der
binnen kurzer Zeit folgenden Lösung aller mit der
ValutasReform im Zusammenhang stehenden Fragen
und demgemäß auch der Durchführung der Valuta-
Negulirung selbst keine namhafte Schwierigkeit ent-
gegenstehen wird. Allen entgegengesetzten Commen-
tareu gegenüber kann daher schon heute hervorgehos
ben werden, daß die competenten Factoren der beiden
Negierungen sowohl in Bezug aus die Gleichartigkeit
ihrer Bestrebungen, als auch bezüglich der gleichmä-
ßigen Beurtheilung der Natur der Durchführunge-
Modalitäten übereinstimmen, was alle Diejenigen
sicherlich mit Beruhigung zur Kenntniß nehmen wer-
den, die sich für die Valuta-Frage iuteressireii.«

Jn Frankreich gönnt sieh die dortige S ocials
de m okratie augenblicklich den Luxus 'von nicht
weniger als drei Congressem in Lille, in Calais und
in Chatellerault Derletztery von den sog. Poss i-
bilisten veranstaltet« hat nun anch noch zu ei-
ner Spaltung innerhalb dieser. Fraction geführt.
Natürlich ist es der persönliche Ehrgeiz der Führer,
welcher an dem Zerwürfniß Schuld trägt: die Mi-
norität willsich nicht fügen, weil sie behauptet, sie
würde bei rtchtiger Regelung der Vertretung die
Majorität bilden. Derartige ,FractionsAermlichkeiten
der Soeialdemokraiieshaben für jeden nicht unmittel-
bar Betheiligten nur ein geringes Interesse; Beach-
tung verdient nur die Scheidung in Marxiften und
Possibilfisten und dieEigenthümliehkett einer jeden
dieser beiden Richtungen. Es wäre ein großer Irr-
ihurn, wenn man in den Possibilisten die minder
revolutionäre Partei erblicken wollte. Lautet doch
ihr osficieller Name: ,,Socialistisch-revolutionäre Ar-
beiterpartei l« Der Unterschied zwischen beiden
Fractionen besteht lediglich in sder Methode des Re-
voluiionirens Die Marxisten wollen gemäß der
Lehre ihres Herrn und» Meisters von keinem Pactis
ren mit dem bestehenden Gesellschaftszristande etwas
wissen; die Possibilisten hingegen gedenken es ,im
Kleinen anzufangen« Sie wollen durch Produktiv-
Associationen ier Arbeiter die Jndustrie republikani-
siren, den Unternehmerstand allmälig beseitigen, da-
bei möglichst dahin streben, die Communalverwals
tungen in ihre Hand zu bekommen und zum Vortheil
des Proletariats ausznnutzem Dies wäre dann die
schrittweise Expxoprialion der Besitzendem

Jn Frankreich wird von recht einflußreicher Seit;
der Zollkrieg gegen die Vereinigten
Staaten befürwortet. Der Deputirte Burdeau,
Berichterstatter für das Generalbudgeh besprach kürz-
lich in Lyon -vor seinen Wählern die Mac Kinleys
Bill und erklärte, man müsse den von, den Vereinig-
ten Staaten eröffueten wirthschaftlichen Krieg in
gleicher Weise— erwidern; Frankreich werde bald er-

kennen, daß es zum Schaden Amerikas große Er-
sparnisse maehen könne, wenn es "Petroleum in
Rußland und Getreide inOesterreichsllngarn kaufe.

Jn Epinal wurde in voriger Woche wiederum
ein muthmaßlicher S p i o n Verhaftet. Der Verhaftete
erklärte, er heiße Otto v. Ulmenst«ein, sei früher
Lieutenant im 114. deutschen JnfaUteriuRegiment
gewesen, am 29.»August d. J. pensionirt worden und

sheitdem Reises-der« fürR ein ixrergßtsches sygandgingwaus. «—- ( ie die« augl e es« deut en eeres
ausweist, hat bis vor kurzem thatsächlich ein Secondei
Lieutenant Freiherr v. «Ulmenftein beim Badischen
FifanterioRegiment säczriser Friedrich gestaädeåih Da

enerlei verdächtige apiere bei dem er a teten
gefunden wurden, wurde er alsbald wieder frei·
gelassen. ’ »

Jn Brüste! ist es am letzten Montag bei Gele-
genheit der Wiedereröffnung der Vorlesungen der
Universität— zu Un ordnusngen gekommen,

i gedeiht? dieqszngal von Sftudenhenhausgöngerz Professor
a n ilipp on, rü er rofe or der Ge-

schichte in Bonn, seit 1878 in« Brüsseh hervorragen-

derTklJiitarbeiter an dem großen Orickensschen Geschichts-
Wer, für welches er das Zeitalter Ludwig XIV.
schrieb, hatte als neuer Rector den Eröffnungsact

vorzliånehmem Die Studenten ließen ihn jedoch nicht
ZU orte kommen, indem sie brülltenx ,,Nieder mit
dem deutschen Philippsonl Gehen Sie nach Berlin l«
Die Polizei schriti ein, erwies sich jedoch zu schwach.
Die Studenten stürmten den Präsidieniisch, an welchem

Bürgermeister Buls saß, und erzwangen den Schluß
der Sißung

Dem in seinem afrikanischen Conflict
mit England so arg bedrohten Portugal winkt
eine schwache Aussicht auf ein Aushilfemittelchen und
es wird in englischen und portugiesischen Blättern
ein Gedanke ventilirt, der den Ansatz zu einer Ver-
ständigung in dem anglo-portugiesischen»Streit we·
nigftens bilden könnte, der freilich vor der Hand
allerdings kaum mehr als ein ballon rkessai sein
dürfte. Die Portugiesen sollen — so wird vorge-
schlagen — ihre Besitzungen in Mozambique und
am Zambesi den Engländern gegen gutes Geld
v erkanfen und mit diesem Gelde der Colonifation
in West-Afrika in dem ungeheuren Gebiet südlich
vom CongoiStaate neuen Aufschwung geben.· Jn
Angola und feinem Hinterlande , sagt man, eröffne
sich der colonisatorischen Thcitigkeit Portugals eine
große Zukunft, wenn dieselbe nur vom erforderlichen
Eapital unterstützt werde.

Jm Orient bieten die Cholera-H erde
zur Zeit das Bild des allmäligen Erlöschens der
Seuche. Aus den osmariischen Besitzungen am Ro-
then Meere, insbesondere aus Karaman und dem
Hedschas, wird das gänzliche Verschwinden der Cho-
lera gemeldet. Zu überwachen würde trotzdem der
Nückstuß der Mekka- und MedinasPilger bleiben —

eine Aufgabe, deren Lösung indes; ziemlich gesichert
erscheint, nachdem der sanitäre Quarantänedienst in
Alexandrien nach den Vorfchlägen des französischen
Mitgliedes der internationalen lleberwachungssComi
mifsion, des Dr. Catelan, vollständig neueingerichtet
ist und der von den aegyptischen Behörden an den
Tag gelegte Pflichteifer die Hoffnung begründet, daß
Aeghpten dieses . Mal. dauernd verschont bleiben
werde. Ja Kleitvslsten sind die Vilajets Diarbekiy
Wan und Mossul von der türkischen Behörde für
senchenfrei erklärt -worden. Dagegen soll in dem
Vilajet Alevpo die Cholera recht heftig austreten.

Lakeien
Jn der Aula der Universität wurde heute um die

Mittagszeit der Dr(1. Otto K l e m m aus Riga nachVertheidigung seiner JnaugnrabDissertation ,,Ueber den
Fuselgehalt der Trinkbranntweine mit besonderer Be-
rücksichtigung in Dorpat verkäuflicher Sorten« zumD o cto r d e r Medici n promovirt. Als ordentlicheOpponenten fungirten die Professoren Dr. K. Dehio,
Dr. B. Körber und Dr. G. Dragendorff —- Eine
der Thesen des Promovenden lautete: »Die Vermin-
derung der Zahl der Schankstellen ist eines der wirk-
samsten Mittel gegen die Trunksucht«

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein, zu dem eine sehr zahl-reiche Zuhörerschaft sich eingefunden hatte, fprach
Herr cancLP Blosfeld über ,,einen Kampf
in der unorganischenNaturQ Nach voraus-
geschickter Erläuterung der Grundelemente der Chemie
schilderte er den Kampf zwischen der für die Existenz
aller organischen Wesen nothwendigen Kohlensäure
und der Kieselsäure—ein Kampf, in welchem die Koh-
lensäure bei niedrigerer Temperatur, also an der Erd-
oberftäehe, besiegt, d. h. von der Kieselsättre absorbirt
wird, bei hoher Temperatur dagegen, also im glühenden
Erdtnnern, obsiegt, so daß die an der Oberfläche der Erde
absorbirteKohlensäure aus dem Jnnern der Erde stets
neu ersetzt wird. Der allendliche Sieg dürfte jedoch
derKieselsäure zufallen, denn das Erdinnere geht nach
Annahme der Gelehrten einem allmäligen Erkalten
entgegen, und so ist denn — diese traurige Ver-«—-
spectiveseröffnete der Vortragende zum Schluß sei-
nen Zuhörern — mit der Abnahme der Kohlensäure
auch das Ende der organischen Wesen zu erwarten, wenn
nicht gar andere Ursachen, wie der Zusammenprall
mit einem anderen Weltkörpen die Erde sammt ihren
Bewohnern schon noch früher vernichten.

UeberdasDszccrniederliegen desFlachsshatjtlzels führt der ,Plesk. Anz.« berechtigte Klage«
So niedrige Preise wie in diesem und im vorigen
Jahre sind nach dem genannten Blatte sehon..s.»eit
zwanzig Jahren nicht dagewesen und zudem ist die
Kauflust der inländischen und ausländischen Firmentrotz dieser niedrigen. Preise eine sehr geringe. Die
Qualität und Quantität der dlesjährigen Flachsernte
läßt sich noch nicht völlig üersehen und ist die bis-
herige Zufubr auf den« Pkheskauschen Markt noch
keine sehr große gewesen; die Preise waren pro Ber-
kowetz erster Sorte 34 bis 38 Rbl»., zweiter Sorte
29 bis 80 Rbl., dritter 24 bis 25 Rbls und Vierter«
19 bis 20 Rbl. Schlecht bearbeiteter Flachs findet
kaum Käufer zu 10 bis 15 Rbl. pro Berkowetz; im
Allgemeinen wird schlechte Waare von den Händlern
entschieden zurückgewiesem auch wenn die Preise nor-hso niedrig normirt sind —- eine weitere Mahnung
an die bäuerlichen Landwirthe, die größte Sorgfalt
der Bearbeitung des Flachses angedeihen zu lassen.Der ,,Plesk. Anz.« spricht nicht— ohne Grund die Be-
fürchtung Eins, daß der bäuerliche Landwirth, dessentvirthschaftlicher Reingewinn sich zum größten Theileauf den aus dem Verkauf seines Flacbfes erzieltenErlös beschränkt, in diesem Jahre einen schweren
Stand bei Leistung der communalen und staatlichenAbgaben haben wird. «

Dem hiesigen Kunstgärtner Herrn J. Dringt-UT,
welcher, wie bereits erwähnt, die allrussische Garten-
und Gemüfebain Ausstellung.in·jSt. Petersburg be-
schickt.»,hat, ist für dioerse Beerenweine die B r o n re-
Medaille der St. Petersburger Landwirthschastlß
chen Gefellschaft zuerkannt worden. Außerdem ist die
genannte Firma für eine ausgestellte Alpenveilrhetu
Colle-etwa, und zwar für die »beste Cultur« dieser
schwer zu züchtenden Blum-Mart, mit der silb er-
neu Med ail le der GartenbamGesellfchaft ausge-
zeichnet worden. » «

-·Zur Ueberführung der Leiche des im Frühjahre
verstorbenen Dr. Michael Weste aus Kasan hier-
her nach Dorpat sind, dem ,,Post.« zufolge, nun-
mehr alle erforderlichen Schritte bereits gethan wor-
den. Vom Hrm Minister des Jnnern ist die betr.
Genehmigung eingelaufen und der Delegirte des
«Eesti Kirj. Selts,« He. Daniel, ist in Kasan be-
reits eingetroffen, so daß die Leiche im Laufe der
kommenden Woche hier» anlangen dürfte. Die Reise-resp. Transportkosten sind auf mindestens 600 Rbl.
veranschlagt.

Die Situation der estnischen SchifffahrtkGesellschaft »Linda« gestaltet sich, estnifchen
Blattern zufolge, immer unekquicklichen Zum 28.
v. Mts. war eine Generalversammlung einberufen,
die wegen zu geringer Theilnahme der Actionäre
wiederum unverrichteter Dinge auseinandergehen
mußte. Die Generalversammlung ist nun-ruf den
12. d. Mts. vertagt worden.

Für die Lepra- Stiftung auf den· "Namen
,,v. Wahl« sind ferner bei mir- eingezahltx der Er-
trag; einer Theateraufführung in der Mellinschen An-
stalt 63 Rbl., der Ertrag eines Concerts in Fellin
290«Rbl., aus Livland 100 Rbl., durch«Dr. Tru-
hardtzaus Fellin 25Rbl., durch Pastor F. "Hörschel-mann- 21 Rbl., durch die Redaction der ,,N. ".Dörpt.
Z.«"20 RbL — zusammen 519 RbL » . ;

. . M. Baron Stackelbergsz

H1rchtichk1llachrtchtcn.«»
Univc.rsitätö-Kirche.»» .Am IS. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgob

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. » - —
· Predigen Hoerschelm;-ann.

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
· Prediger: sind. the-at. P l a m s eh.Mittwoch, Wochengottesdienst um— 6 Uhr.

» Predigen sind. the-CI. U n d r i Z.Nächsten Sonntag Beichte u.-Abendmahlsfeier.Meldungen am Freitag von 4——5 Uhr im Pastorah
. Eingegangene Lie.besgaben:
Ertrag der Collecte für die Armen am· Ernte-fest: 84 Rbi. 58 Kop. Für die Nothleidenden in

den Wolga-Colonien 31 RbL « -
. :·,M»it· herzlichem Dank

-- «. Ho-erschelmann.
« St. J ohannis-Kirche.

Am 19. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgob
tesdienst um 10 Uhr. «« i

Predigen Oberpastor S ch w a r Z.12314 Uhr Mittags: Kindergottesdiensd
Prediger: Pastor-diao. W. S ch w a r g. ·

Am Sonnabend um 11 Uhr Prüfung der Con-
firmandenz danach die Beichthandlung

s· Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen: 9 Rbl 56 Kop.

Zu Holz von C. L. 25 Kot» Für die Nothleidem
den in Fresenthah im Kirchenbecken 1 Rbl und »1
Rbl. 50 Kot-» dazu 1 RbL -k- 1 Rbl -4- 1 RbL
50 Kot» und 50 Kot« zusammens Rbl 50 ·Kop.;
mit dem Früheren 55 Rbl.; außerdem 3 Packen mit
Kleidungsstücken und Leinwand für Fresenthal und
Talowkcn e Mit herzlichem Dank · f -

. » · W. S eh waspr H«
»» « St.M·arien--Kirche. -

»Am 19. Sonntage nach Trinitatissx ·Deut«scher
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. . Predigert Paul Willigerod e.
. Vorher estniseher Gvttesdienst mit Abendmahld

feier um s9 Uhr. , « « .. »

Am Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um
Z— Uhr. « « - -

Beginn der " stadtestnischen Confirmandenlehre
Montag, d. 8. October, um 9Uhr Morgens für
die Jungfrauen und 3 Uhr Nachmittags für die
Jünglinge. « « l «

Jm September-Monat eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: 5 Rbl 15 Kein; für die

Unterstütznngscasse : 3 RbL 70 Kot« für die Mission :

1 Rbl 35 Kost; für die Orgel 78·Rbl. 29 Korn
(davon 62 RbL durch zwei Coneerte). .- — ·

St.Petri-Kirche-. .»

Am is. Sonntage nach Trinitatist EstnsjGoitess
dienst um 10 Uhr. — » » . »

Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr. .

Der estn. Confirmandenunterricht beginnt Mon-
tag, den 8. October, Vormittags um 10 Uhr für die
Mädchen u. Nachmittags um 4 Uhr für die- Knaben,
im Pastorat St. Petri. « ·

T a i« t e n l i il e.
Buchhalter Eugen Theodor Sattler, -s- im

41. Jahre atn 24. September zu OdesscrAugust Wilhelm Ferdinand Wolff, f— 24. Sep-
tember zu Pernau.

f FWU Alkds Sktxresckey geb. Kaderberg," »s- s«
October zu Reval..: -

«·
·

Frau J. mKrÅehm er, geb. Bergiexh s— im 89.
Jahre am 4. October« zu HapsaL «

WirkL Staatsrath Adolph K olle ·, si- 2. Octo-
ber zu St. Petersburg.« - s « s .

Frau« Palma Ayde,«geb. Deine, s· Z. October
zu Wolman ».

Weil« Kaufmann Eduard F r om hold, s· im
·8l. Jahre am October zu ·Riga. "

" s« Universitäts-Tanzlehrer Rudolph Julius Heinrich
Eb e r h ar di, sss 4. October zu-Do·rpat.

...-...-...——--....

U e u c u e V· a it. ,

Berlin, is. (4.) October. Der Kaiser präst-
dirte heute Mittag de·m·Kronrath. Bei demselben
sind, wie verlautet, mehrere Landtags-Vorlagen, dar-
unter über die Steuerrefortn und die Landgemeinde-
Ordnung berathen worden. «

W ten, IS. (4.) October. Der Kaiser empfing
den Ministerpräsidenten Grafen Taaffe in einer län-
geren Audienz — Die deutschen Abgeordneten des
böhmischen Landtages rvollen die Situation brüs-
kiren und hoffen Taaffäs Sturz herbeizuführen. ·

P rag
,

16. (4.)Octob«er. Jn der Ausgleichss
Commission wurde von den— Deutschen der Antrag
eingebracht, sofort denGesetzesentwurf über die Cu-
riencksjintheiluug im Landtage vorzunehmen behufs
Erprobung, ob der Ausgleich überhaupt Aussicht· auf
Annahme habe. Von der Annahme des Ausgleiches
hänge die Betheiligung der Deutschen an der- Lati-
des-Ausftellung ab. Darüber entstand eine heftige
Debatte-An welcher DnRieger -von Vafath als. der
Hauptsehädiger des Czechenvolkes bezeichnet wurde.-

P a r is, 16--(4-) Octvbstk Dis »Jeder« selig-«
wird heute ein Telegramnxdes Inhalts veröffent-
lichen, daß Crispisich mit« der Frage an die franzö-
sische Regierung fxewandthabes ob sFrankreich inkder
Occupation von Tripolis seitens Jtaliensetwas ihm
UnangenehmesJehen würde» . · . ·. · · · ·

Rom, 15"..(3.) October. Lord· Dtifferin kaut
der Visite Crispifsszzubor und besuchte ihn heute in

is Sorrentdz wo zwischen ihnen ein Austausch äußerst-
herzlicher Erklärungen stattfand, die - jeglichen- Schaf«
ten derkpleifestensTrübung der« gegenseitigen Beziehun-
gen zwifchen Englandund Jtalien anläßlich des Ab;
bruches der ·in Neapel stattgehabten Verhandlungen·
ausschließen. · · «

··

« « · l
A t h e n, is. (4.) October. Hier herrscht dauernd.

das Gerücht, daß in Alsesxx an dri en. die Cholera
ausgebrochen ist. Die griechische Regierung hause-
doch noch keine Bestätigung erhalten. . · »

Lifsabon, 13.« (1.) October. Das Ministe-
riumshat sich unter Abreue Souza constituirt.

Trinken»
der Rordifchen Telegraphen.-·Igentur.

St. Petersburg , Sonnabend, 6. October.
Das Mitglied des Reichsraths Profefsor Amor.
Rjedkin vollendete glestern das, sechszigste Dienstjahr.
Obgleich der Jubilar durch eine Reise allen Ovatio-
nen ans dem Wege gegangen war, erfchienen doch
in feiner Wohnung· viele hochgestellte Persönlichkei-
ten zur Gratulatiow (Professor Rjedkin hat js. Z.
auch in Dorpat ftudirt).

Die neue Kaiserltche Pacht ,,Polarnafa Swjesda«
ist beordert,« baldmöglichst in. See zu gehen und sich
mit der Fregatte »Pamjatj Afowa« zu vereinigen,
welche am 16. d. Mts. inTriest eintreffen soll.

K o nst a n tin o p est, Sonnabend, 18. (6.) Octo-
ber. DiePforte bewilligte mehrere«-Forderungen des
ökumekiiselsen Patriarch-en, was als Grundlage für
eine weitere Verständigung ·gilt,·da beide Theile die
Beilegung desxswistes wünschen» . «. ·

Tieren« gesetz« Fano-betrat
StPeter3burger«Bd-efe, s. October lssossps

. · « Briefes-Zwist · «— ·
London s M. ro Las. - , sogar) 8o,25 «eo,s.o
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führt. Er sprach ruhig, klar, fast etwas geschäfts-
mäßig einige Minuten lang — die Beichte war
vollendet. Jetzt erst fah er auf.

Der schöne Beichtvater war weißer geworden als
das Tuch, welches die Stafselei bedeckte —- aber
nur einen Augenblick —- schon hatte sie sich gefaßt.

»Ja) nehme an, daß Sie im Ernst gesprochen
haben, Vetter, der Gegenstand wäre wenig zum
Scherz geeignet, und doch — ist es möglich ?« bebte
es von ihren Lippen.

»Es ist volle Wahrheit, Eugenie l« »Und was foll ich
mit dem Bekennintß, was geht es mich an L« fuhr
sie jetzt herb auf. »Es geht Sie viel an, Sie follen
zu mir stehen, Eousine ?« »Aha! ich verstehe — ich
soll Ihre thörichte Handlungsweise als Gentestreich

-in der Gesellschaft ,gutheißen; Sie nehmen das Recht
··: Anspruch, eine neue, noch nicht dagewesene Au-
ßergewöhnlichkeit zu begehen und ich soll Jhr In-
ivalt werden— Sie irren sich, ich habe nicht Lust,

· Jhre Streiche zu vertreten!« » «

Herbert schien die verletzende Aeußerung absicht-
lich zu überhören, er steuerte einem bestimmten Ziel
zu. Auf günstigen Wind hatte er vorerftnicht zu?
rechnen, Sturm erwartete ihn, wohin er sah! »Ich
will nur Gerechtigkeit für Lisbethk

,,Lisbethl«· schrie jetzt Eugenie auf, theils. in Er-
innerung an Professor Beyens Erzählung, theils im
Andenken der brieflichen Mittheilungens welche ihr
Herbert vor einiger Zeit gemacht. ,,Lisbcth? Ich ge-
stehe, Sie thun mir leid Herberh Sie. haben sich in
einen Schatten, in einen Namen verliebt«

»Sie irren! —- — — dochnoch ein mal, lassen
Sie Ljsbeth nicht entgelten, Eugenie, wenn ich« Sie
durch Wort oder That getränkt» « ·

»Sie kränkten nur sich selbst, mein Heut«
Der-Vetter verließ die Cousine in nnbefriedigter

Stimmung; so böse hatte er sich den Fall nicht ge-
dacht; dann suchte er das Wohnzimmer der El-
tern auf. » - «

Als er gegen Mittag nach Verlauf von zwei
Stunden die Treppe zu Lisbeth’s Zimmer hinauf-
stieg, war ihm etwas leichter zu Sinn. Die erste
und wie er hoffte dornenvollste Strecke des Weges
war zurückgelegt. Lisbeths Schönheit, Unschuld und
tindliche Anmuth mußten nun ein sichereu zuverläs-
figer Bundesgenosse werden, schloß er mit Ueber-
zeugung.

Er öffnete die Thüu Ermüdung und Langeweile
hatten das junge Mädchen wirklich auf dem Divan
einschlafen lassen, das Frühstück vor ihr stand unbe-
rührt. Sie fah mit geschlossenen Augen noch jünger
aus, kaum fechzehnjährig, ja fast kindlich. « Der ruhige,
verständige Blick der Augen, ein Zug herber Jung-
fräulichkeit um die Lippen, der seinen Grund in mut-
terlofeiu Alleinstehen und in einem gewissen Miß-
trauen gegen ihre Unigebung»hatte, hob sie wachend
über ihre achtzehn hinaus und ließ sie wohl zwan-
zigjährig erscheinen. Vom Schlummer übermannt
erschien» sie wie ein Kind, welches zum ersten Mal
in die Welt hinanslugt und: durch die wechselnden
Bilder rasch übermüdetim Traum in, die enge Hei-
math zurückschaui. . i

»Ich komme, Dickti hikiikb zu rufen, meine Eltern
erwarten Dich, Geliebte its Sie fuhr in· die Höhe und
begann« leise zu zitternp Doch faßte» »sie·-Jsich bald und
schlang ihre Arme um denHals des Geliebten.
»Führe« mich, wohin Du willst-z» ich trete in Deine
Fußtapfen und. folge Dir wie ein; Hündchen l«

Herbert lächeltej sie erschien "t«hm wie das Käthk
chen von Heilbronm das der alte Fridolin vom Gra-
fen Wetter von Strahl bezaxxhert·glaubte. War es
nichdderfelbek Zauber, der die« Beiden« verstricktes

gis;- szigsk s« tritt«
Die Verpro viantirung von Pa-

ris. Aus Paris schreibt ein mit den dortigen Re-

gierurrgskreifen in Beziehung stehender Correfpons
beut: »Die Frage der Verproviaiitirung vou Paris
im Falle einer Belagerung bildet den Gegenstand
eingehenden Studiums, und man ist sich heute schon
darüber klar, daß die Verprovianiirung nicht plötzlich
bewerkstelligt werden könnte, sondern daß zu ihrer
Skchekstelluttg beständige Maßregeln getroffen werden
müssem Jm Jahre 1870 betrug die Zahl der Be-
lagerten etwa 1,800,000. Heute umfaßt das befe-
stigte Lager von Paris 3 Millionen Menschen. Da-
zumal wurden 852361 Eeniner Mehl verbraucht,
wobei zu bemerken ist, daß das-Brod nach dem is,
December 1870 nur noch einen Usprocentigeir Mehl-
gehalt hatte. Damals standen 35220 Rinden 186,(F89
Schafe und 9213 Schweine zur Verfügung, welcher
Vorrath für 38 Tage ausreichte. Es wurden auch
55,000 Pferde, Eonservery Eier, Erdäpfel re. ver-
zehrt. Es fehlte an Lebensmitteln, und bezüglich der
sonstigen Bedarfsartikel erwies sich der Mangel an
Kohlen am fühlbarstem Die Sterblichkeit war zu-
folge des Nothstandes eine sehr große( Außerdem
ist noch in Betracht zu ziehen, daß dieeilige Ver-
proviantirung, sowohl was den Einkauf, als auchwas die Beförderung der Lebensmittel betrifft, sehr
hoch zu stehen kam. Der Staat verlor dabei 100
Mill. Francs und die Stadt Paris 30 Will. Francs
Heute müßte-man für Brod und Kohlen allein 55200
Waggons req-.ririren. Wie könnte man diese im
Arigenblicke einer Mobilisirurig herbeischaffen? Und
wo: wären die leistungsfähigen Männer zum Auf-
und Abladen zu finden ? Und wer follte die Lebens-
mittel liefern ? England wird vielleicht dazu nicht
bereit sein und könnte sogar, wie dies die letzten
britischen Sehiffsmanöver erwiesen haben, die Zu(
fuhr aus Amerika verhindern. Man könnte ein
Schiff oder eine Flotte nicht hindern, den Aermelca-
nal zu verlassen-und den Ocean zu gewinnen. Um
vorsueberraschungen geschützt zu fein, will man da-
her zu jeder Zeit einen bedeutenden Vorrath an Le-
bensmitteln haben.« i

— Ein wiedergefunden» To urist.
Aus T r ie nt schreibt man: »Zn Beginn des vo-
rigen Monats ist die Nachrichtdirrch zahlreiche Blätter
gegangen, daß der 22jährige Student der Musik Johan-
nesikurzwelly aus Plagwitz auf einer Vergnü-
gungstour durch Südtirol spurlos verschwunden und
wahrscheinlich verunglückt oder einem Verbrechen zum
Opfer gefallen sei. Die eifrigsten Nachfokfchungen
der Sicherheitsbehörden führten zu keine-m Resultat
und die Angehörigen des jungen Mannes befanden
sich in begreiflicher Verzweiflung. Jn Brünn rvollte
man kürzlich in einem Todten, der in der Jglawa
aufgefunden worden war, Kurzwelly erkennen; doches stellte sich bald heraus, daß dies ein Jrrthum
war. Jetzt ist es endlich gelungen, den Vermißten
im Dorfe Pieve Tesino an der österreichifch-italieni-»
schen Grenze aufzufinden. Kurzwelly war daselbst
schwer e r k r a n t t und außer Stande, sich mit
feiner Umgebung zu verständigen. Nunmehr be-
findet er sich aber auf dem Wege der Besserung und
wird in den nächsten Tagen seine Heimreise ariireten.«

— Das Urbild des Don Ju an. Don
Juan, so liest man in der ,,Daliy News«, war
keine Mythr. Sein Name war Don Juan de
M ara un, und das Haus, welches er in Sev illa
bewohnte, existirt noch. Es ist hinter der Allerhei-
ligen-Kirche gelegen und ietzt das Eigenthum der Fa-
milie Montijo, deren Abkömrnling die Kaiserin Eu-
genie von Frankreich ist. Das Haus hat einen
Balconund ein großes Fenster, halb maurisch, halb
gothisch, wodurch es sich von seinen Nachbarn unter-
scheidet. Die wahre Geschichte des Endzwischenfalles
weichtvon der Bühuenversion völlig ab. Don Juan
ging spät Abends durch die Stadt, als er einem
Leichenzuge mit singendeti Mönchen und Fackeln be-
gegnete. Er hielt einen, Priester an» und fragte,
wessen Begräbniß es ·sei. Don Juarks lautete die
Antwort; Verwundert folgte er dem Zuge und be-
trat die Kirche Nach der Todteufeier hob Don
Juan den Deckel des Sarges in die Höhe und er-
kannte in der Leiche sich selber. »Am riäihsten Tage
fand man ihn halb wahnsinnig in der leeren Kirche
umherwanderm Er fiel-in eine« fchwere Krankheit,
genas und führte fortan ein besseres Leben, und als

erstarb, vermachte er sein ganzes Vermögen dem
Hospicio de la Caridad, welches er; in Sevilla
gegründet hatte. "

— De: »be«kahmieste« Eis»cbahudieb,
Mörder undRäuberAmerikas ist todt:

»Rube« Varro w ist in Alabama von seinem
Schickfal ereilt worden, nachdem von den vereinig-
ten Eisenbahn- und Expreßgesellfchaften zusammen
7500 Dollars auf seine Ergreifung ausgesetzt wor-
den. Die Folge dieses hohen Preises auf seinen
Kopf war, daß Detectives und SheriffsVeantte seit
einiger Zeit hinter ihm her sind. Am Dinstag vo-
riger Woche gelang es Burrow, in ein Farmhaus zu
tret.-:n, dessen Bewohner, Neger, ihm freundlich ge-
sinnt schienen. Man lud ihn zum Mittagsessen
ein und während er aß, wurde er plötzlirh von den
Negern an den Armen ergriffen, so daß er seine
Pistolen nicht ziehen konnte, überwältigt und nach
heftigem Widerstande gebunden. Dann wurden die
draußen Wartendern vor Allem der Sherifs McDaffy,
hereingerufem welche die Fcsselung vervollständigten
Man warf ihn auf ein Pferd, band ihn fest und
transportirte ihn nach dem nächsten Gefängniß, wo
er in der SheriffsiOfficiii verblieb. McDaffh und
ein Neger bewachten ihn die ganze Nacht Das bei
ihm vorgefundene Geld wurde dem. im Nebenzimmer
schlafend-en Vice-Sheriff Carter zur Aufbewahrung
überwiesen; —- Am Mittwoch früh um 4 Uhr wachte
Burrow auf und sagte, daß er hungrig sei. Er
überredete den Sherifß ihm eine Handtasche zu »ge-
ben, die man ihm bei der Verhaftnng abgenommen
hatte und die nach seiner Angabe Biseuits enthielt.
Jn der That entnahm er derselben einige Biseuits, die
er— aß. Bei dem zweiten Griff in die Tasche holte
er jedoch zwei Revolver heraus, die ""er sofort auf
seine Wärter anlegte. Unter-Androhung sofortige-Hi
Todes zwang er den Neger, seine Fesseln zu lösen«
Dann legte ers die Handschellens dem, Sheriff Mc
Daffy an und verließ daskzsicnmer mit; noch immer
auf den Neger angelegtem Revolven Nun zwang er
den Negey in CarteKsZimmerzu gehen und diesen
zu wecken·. Als Carter die Thür öffnete, sah er einen
Revolver entgegenblitzeii und hörte eine Stimme, die
das in seiner Verwahrung befindliche Geld« forderte.
Trog des schwachen Mondscheins erkannte er Bur-
row und sprang in sein Zimmer zurück. Jm Nu. er-
griff er feine Pistole und gab auf den sich zurückzie-
henden Burrow Feuer. Als der Pulverdantpf sich
verzog fand, man Burroiv bereits todt-auf der Straße,
Carter mit durchbohrter Lunge sterbend nnd den Ne-
ger hoffnungslos durehverfchiedene Kugeln nieder-
gestreckt."——- Burrow hat in seinen: Leben mindestens
30 Eisenbahnzüge beraubt und in den Kämpfen um
seine Gefangennahme drei Sheriffs und verschiedene
Passagiere getödtet. Dis: Southern ExpreßkCompatiy
hatte in den vergeblichen Versuchen ihn zu« verhaften
allein 25,000 Dollars ausgegeben.

-— Aus P aris wird unterm -9. October (27.
September) geschrieben: Es darf derOsffentiichkeit
nicht vorenthalten werden , daß dieser Tage nicht
etwa eine bloße Staats« sondern eine förmliche
Weltrettung stattgefunden hat· von-der sich« nur die
Wenigsten geträumt haben dürften: die Rückkehr
des Crinoline genannten Gehkorbes ist abge-
wandt worden. In den Versammlungen der Pa-
rifer Kleiderkünstler und-Künstlerinnen, welche kürz-
lich.statthatten, um— darüber zu befinden, wie die weib-
liche Welt sich diesen Winter zu kleiden habe, war
eine namhafte Partei, welche die Wiedereinführung
der Crinolinh ungeheuerlicljeci Studentens, befür-
wortete. Die Sache wurde deshalb erschöpfend be-
handelt. Es wurde nameritligp geltend gemacht, daß
nach den Ueberschwänglichketten der letzten »Jahrzehnte
der Schoß des Frauenkleides jetzt doch gar zu einfach
zu werden drohte, sogar sihon viel zu einfach gewor-
den sei. Der Schwung dgr »schöpferischen Modegeb
ster, welcher so viele Exsikxdungerr.szfür die Ver-
schönerung und die AbweGelgjng des Sszchoßes her-
vorgebracht habe, werde niimsin unverdienten Ruhe-
stand gesetzt werden müssen. Dadurch werde auch

den Arbeitern viel Verdienst verloren gehen. »Der
jetzigeseinfache Schoß habe-auch den Nachtheih vom
gesehäftlichen Standpui1cteLa1is, zans ». einfachen Bah-
nen« geradensStücken Stofkzesk zu zhestehetn welche wie-
derum leicht zu anderen Kieisdstüszsikeit benutzt oder um-
geändert werden könnten. zDfe Damen· könnten« da»-
her gegen früher einige kErfsarnisse bewerkstelltgem
was bekämpft werden müsse. Diecsrinoline wurde
Tbefürwortetk weil sie arti( sich einen größeren Bedarf
an Stoff hervorrufe, außerdem aber mehrere Ge-
schäftszwetge neu beleben; werde. »Mit« dem Gehkorbe
werde stch schnell die Nbthwendigkeit einstellen, den
Schoß durch allerleikGefältel, Gebausche, Schleifen,
Besatz und sonstigen Krimskrams zu verschönern und
hervorzuheben. Trotz alledem sprach sich schließlich
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der hohe Rath des Modenreiches einstimmig ge-
g en die Crinoline aus, aus dem einfachen, aber
durchschlagenden Grunde: es ist noch zu früh;
der letzte Eroberungszug der Crinoline durch die ge-
frtiete Welt ist noch nicht hinreichend vergessen, um»
dessen Erneuerung mit gewünschtem Erfolge wagen
zu können. Außerdem ist der Hinterhöcker erst seit
wenigen Jahren überwunden. —- Damit ist die Sache
für jetzt erledigt. Aber dieses weltrettende Ereignis;
beweist, in welcher Richtung fortan gesteuert wird:
die schönere Hälfte des Menfchengeschlerhtswird all-
mälig zur Crinoline geführt« reif für dieselbe ge-
macht werden. i

— Ein verhafteter Hochzeitszug
Aus Paris wird vom Mittwoch voriger Woche be-
richtet: Gefiern Nachmittag. wurde auf« dem Bon-
levard des Capucires »vor dem Grund Hstel ein
ganzer Hochzeitszugin stattlichen, mit weißer Seide
gepolsterten Landauerm deren Kutscher mit Bändern
geschmückte Hüte trugen, Verhaftet, und zwar trug
die Schuld an diesem unliebsamen Zwischenfall Nie-
mand anders als. ·—- die schöne, brünettei Braut,welche sich zur. Beleidigung der Schutzleute hatte
hinreißen lassen. Die Gesellschast hatte nämlich in
einem feinenRestaurant zu Mittag» gespeistJund fand
die Wagen, in welchen sie sgekonimen war, jetzt zueng, weshalb noch eine viersitzige Droschke«·sgsemiethet
werden sollte. Der-Kutscher derselbenwolltex jedoch
riicht 5 Personen aufnehmen, wenn man ihm nicht
einen Francs über die« Taxe bezahle.,»Narh, einigem
Hikp und Herreden, herbei· der nächste Schntznianndem-Kutscher Recht gab, verstand sich der-Bräutigam
zum Zuschlag und Alles schien geordnet; da rief die
Braut zornig dem Kutscher zu :· »Sie sind ein Dieb l«
und den Schutzleutem »Und. Jhr helft» ihm» So-
fort hielten Letztere die ganze Gesellsrlzaft an und
brachten sie nach dem Polizeibureau derRne Chol-
seul, von wo sie nach beendetem, ziemlich stürmischemVerhör um 7 Uhr entlassen wurden. Eine große
Menschenmenge schenkte dem unterbrochenen Hoch-zeitsfcste heitere.Aufmerksamkeit.

—- Ein Straßenbildchem . SonntagNaeln
mittags ging in Paris bei strömendem Regen eine
junge Frau mit einem Hündchen auf dem Arme über
einen Steg des Canal Samt-Martin, Sie hielt ei-
nen Regetrschirnr sorgfältig über das Thier, das eine
rokheszSchleife aus dem. Kopfe trug; dabei stieß die
Frau mit der rechten Hand ein— dreijähriges Kind
ohne Kopfbedeckcrng und mit zerissenen Schuhen an
deniFüßeir vor sich her. ,,Geh’ doch l« herrschte die
Mutter und zupfte das Kind« am Arme. Ein Last-träger, der bei einem Kohlenschisfe arbeitete, sah das,
trat auf die Frau zu und sagte: ,,Geben Sie mir
Ihren Hund und, tragen Sie« das Kleine über den
Steg. Drüben sollen Sie den Fiöter wieder haben«
Iulie P. nahm gern oder ungern an, brach aber in
ein Zetergeichrei aus, als der Lastträger mitten auf
dem Stege das Vieh ins .Wasser ihiriunterschleuderte
,,Das wird Sie lehren,« grollte er, »den Hund im
Trockenen zu halten, während Sie das Kind durch-·
nässen lassen!« Die in ihren Gefühlen Getrossenekreischte dermaßen, daß Stadtsergeantenf herbeieilten
und das Paar zum Polizebcsommissar führten, wel-
cher jsich damit begnügte, ein Protocoll..ausznnehmen.

Das veränderte Klimm Einer alten
Dame, die im Staate Nord-Carolina wohnte, wurde
mitgetheiltz daß in Folge der zwischen« diesem und
Virginia vorgenommenen Grenzregulirung ihrWilvkhnsitz ·in ’Zukun-ft zu Virginia-gehöre» Hocher-fre«· tiefste: »Welches-Glück! Jch habe immer; ge-
hortz daß Virginia »ein besseres Klima;hat, als Nord-
Carvlinal« , » s; i ·- »; . - w»

-I-— An der Table Thais. «Wohnen Sieschon lange in diesen: elenden .H6iel?« »—- »Seitzehn; Jahren« — »Ja) staune, daß Sie 7es solange
haben aushalten können. , Warum find Siesdenn nicht
schon längst ausgezogen i« — ,,Jch kann leiderz;nicht.«
— ",,Ja warum zdenn nicht: i« —— zzdin Wirthin istmeine Frau.« « · « - i. «

;— D er Capitalh n n d, Herr« Cum Stamm-
tisch erzählend):-";,Me«ine Herren, "«ich sage« Ihnen,
ich ,hab’ ein Capitalsiüek Tvon Fagdhuiidx Neulichkomme ich von der— Jagd mit-ihm heim rund trete in
mein Comptoiy wo gerade der: Buchhalter einen
Rechnungsauszug auf einen niedrigen Tifch gelegt

xihatiszum Trocknen der Schrift. NSofort eilt« mein
kluger Karo darauf» hin und bleibtznnerschütterlichvor «— der Rechnun"g"-stehen. Und weshalb xlmag er
diese wohl gestellt haben ? —- Na,- rathewSie malt
Nun, ganz einfsckx weil« so viele—Böckes darin« warm«
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s Von Hex: Dorxsater7«Stadttå;tnte Als; guter Musiker auf« eizz » « rwerden nlle dtqenkgeki Dienstherri » . «»

. net· Pedalharfczjaufkloehs gewöhnliche « « « « . gschftftetk hlcsiNns Oriss welche Eh« Zeiten. Geburtstagen, zum« « «» — — . . ««·ssuoht G. Gekeife-siehst Markt.Dienstboten zur Belohnung aus den
« ständxhenbringen in allen« s » » « » : s.

» s spreohstuacjcyvou 4-—(z«i.-Uhk-N,«»hm»
Zinsen des Als-hause von Pfejs Fesgeg G n h ft «; F, Indien» - e Hsszzngut»
reiraskhesc Lege-its unher vorstels Ärhassza SSP So« a« S· Un

.

a'
»

««

lenwolleIY desmitxelst aufgefordert« « h
kramen empfiehlt Smh . Ofkerjkt steht zum Verkauf in A Jlesse »

solches »spatestens hks zum s· Novblsz olytran en« »· w· Lkslzzglksath « o · « «· « Musikalienhandlg -— Johun«niS-str.v7sc. zu thun. — Dienstboten, welche Cjkjspqzp F S»wenter als 5 Jahre-bei -ein- iind - ·—
«« L! »Es-S— « »· s· E01m-sk-1··-I4- «! « · G «vderseclxben Herrschaft in der Stadt ge- o« Nusssz ässzikaalsznmandszlu ask«-IISFOIIFZIDFZZIISTICHIH sdient haben, sind von der Belohnung erhielt IRS-HEFT s · ist zu verkaufen: —- Rovalscho sti-

aiisgeschissssip p-»»..-...1.»- c?III-fus- Tsgz de« Ess-
Ebeikso wird auf diejenigen Dienst- se« 7, YcmlkL »» »memem Haus» a» d» ctchmak D, M, gezakkzzz zlezzspng El» tslkzslköjmlgssboten, welche aus dem— Percirccschetl . e. , s» SFJGH N» 3 jsj ging « entlassen habe, bitte ich demselben W

.

Udtrument U
Legut bereits belohnt worden sind

« s « o keine Aufträge auf meinen Namen zu M vermwthen «· Mühlospstkcqks 159
. - - . . .

«

————-————————————-—-———- . Athen« Hoszhzghkun Hm« Petri-Orts« ZU besehen täglich vonbei der nuchtten Vertheilung der Zin- s a g. ; msp4z m» v» ««sen keine Rücksicht genommen werden. - «. . . "
..

— «« , psgszggzlszsHskHsssszk gj·«"""sz""—-
Doiipah Stadt-unt, am b. Sept 1890. Igksts Ikzlkmazxikjzsciksgkiislststblxxuetnfllschäktfn» E tStellt« Stsdthuuph Eidam-m. e vom is. Novemvek at) mission-ei. Tag— », »F ZIMZJMJYEVE-VODLIIIUIZS· »« »:

U kU
·

Stadmetetät M· Sttumat f. W, w besehw NähMg In mein» ogdohnunriyi ucdhe u. s. tm. eeine SIEBEL-IN beste zu haben — Stein.
schwarz und, braun Handlung unter dem Hofe! London. v» 3 Zimmeä cheYw w·

ZU Damen-BLINDE!- » X« YOHUUJOUL sindtzu vermuthen und gkeich zu beziehen » 0e » - « i »« » . empüng « s · I - . «« — « «« " --—Vstetsbutskk SUJIT -" BEIDE-HEFT« sind« zu verkaufen beim celekaetor
ist zu verkaufen —- TeichsSttaße Nr. 35. " · opovs VCIØIM Unten, links. m: verenget-Institut.
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Were-»He »» sang· He» en· W· an· tosen-wievie- i]
» Bnktuoesrn Ilsepusrenon Popoixenoå ge o eilen on rac·e e·i- ·

" D. »» «
«·

»,

ynpanu nagen-Iro- onnsh no see— iien Aufichiid znm Eintritt! ·

Zumyesspu dåsjfuexfudex Näh« W IToönxaro enden-bunt, usro nslzfzlesrnie m den Mllitardienst erhob» Im Zszkossen OVJSJAE CI« VI' l l «« C - se .s;- no npuahrny noirneenaxnuxsh nsh re— ten haben;. j versltat ·

s h a " ;nynxensh 1890 r. orohxrixo Bonn— d) Derjenigen," denen in Be-! · STIMME» EIN! 7s UCTOIISI c. · de·
onna en , den s. October s. z·

sznok llosszmlloszwa ZUMOBG THIS« · · e F«åtzk«eilzlisjssssshsåt- I II;TOE«H Livländisohen Vereins zur llekdkdep
·· m« Ade« « sDIE« V· ÄSPETA Z« DREI«- Y M' . g g g I « rang deiplandwirtlisehaft und des I· ·nun-1- no Zonuenoå nonunnoecssn I. Kategorie znerkannt Wer-z» k ·M Gewekbelleissesnpueysrernienæ uasinkcaeren 19-ro den Ist. - . r · g Ende,- statsz am 12 oozohszk d G » «

—·«;·-.· lsplonöpn eero 1890 r. Don-at, Stadlamh d. 23. Sein. 1890. von . 7 Um— Abend« ·«

IT«- OZEATSEEOMY IIIIIO IIOIIIIEEDX Jm Name« vee Do:paeecj«-Stadtamtg: Alexander· v. 0ettingen im LOOEFIO d« dk0v0s1isshsss0sistdt· Herren, weich« sich dass« .
Inn-then m« nhtnxeenaaaunoe npns Stadtmth R Båtge - J« h ·· Hgsp wollen· könne» »ich m····:l·-·l1ek.»Hei-sie:  

«

 
-

·

,, entgi- o enn . «-
-. . - » V «Ei: N» 105. Buches-it»- G. Haus«-itzt. « ..—.

- . henmatismus Blutarmutli - Cl« 0kstz .» 1).11nna nosropunsh nospnecrsh . ». , « «,,,.,,.........-.-....-. . . . »7
»«

Numerirte ädonnemzsntssBillete fnr »Es-I »·:k; i U» Ngkvggsqhwäghg Mik- -« .
-,« IIOMTSEG SIIITE OEPSUVJIOEO «.

-

«. -.
- -

.
·»-

,-- «--;-, —»-;-:—·«-;;»z·.;g· ,·«-.··«-s-zfzzzskziz:;;k.«z;j-Fi.k»--«z--—,·-j«YYZHHHFEspszzfpzsk 6 å 2 Rsblsj unnume
·. Z« s  · «· 110 EAPYIIIEOUY BUUYZ « ·· ·

·

· · « rirte d. l RbL 50 Kop Z« Billete für · h
g d» g ! F

d· · H«
«» Z) lloixneekcaxrxie Fa oenonanin . jede einzelne· Vorlesung (un·numer·irt) KP FFVELEIUUUUZCIÄ IX? «« « « - « «

» ·
158, 217 u 218 email-gis L— d« 30 Kon sind In der Umversitates llsklfcsss Cz) We WSkd01l· Illlls r— · . · »

.- .yesrana o nonuekcokj nenne— D« VskkTUf DE! kåiäihszzisllttxnlg Jan J; FKEZOUYJ folg« hellem: Flt durch die Solln-·. .
s« Eises-es Srveiten armer Iraiien im. Heim? «..«·L-»«;1.-T»»g ». FEIZFIFEEJDEK THE« Messe« des»    —- «

 

He« 739976333 befindet sich jetzt in der d« 09339 F« haben«
.

M· m er« Am· Hang· · Sonntag« do« oszwhckdtsz
nogygggmlg oskcpoqky no »« t l FIMIHSIIIIIIIZIS US ZWOI llllll IUSIIIY . N » · ·
upszlesronnmaro llpnshinaä · Plyagcheg schkksäYgof 5

B nfstttsslgkkk Zoll« ··"«3I«:·IS' i s e « ·· · . · · · . , « « ·« « ·-
- ea ne, m . e- -· Ist-e . on e s » . « - i s.4) WH- BESCSEEHS H« UPEZHB· Exklungxd ikkif Weißnaht und» Meilen S. October, .»gegfd·1·i El.i-I1zeiel·1?iud·g· an? » »».E9I13Ym"a3t uspd Masse« e . · z

« VES- CUECEE V— YSPIITA Ver« werden entgegengenommein . . einen subsoriptionsbogen daselbst zu - — s-chloss·sck« 147 «;- .:. . «—
. . ·' l1890 KOMO- 33 EDITIONS· · C· Htxssukzsz · haben. . . » « sgkscllsttsnk Jovnwszssdd u. 3——·5 Uhr. · »·

··is« EVEN: · " OICCIIDOISOOK »F TIERE! CEEWISD DOSTMICEU VCUS des berühmter! Bauelirednetsa) nun-»,- noosezxekkanxsh no Wnnn 7 -. ·ltandakdeiiscnkseklex-theils auch» Eisen» Hopkrnsten f· s- zzzzecegjg H, · HPHZHBHOH · s, - · · g. »
·

einzelne stunden in den ver·
·· ·

·.
«

· engem» m, CBHUSHHHH Mache hiexdupch Aue« beikannY welche eehiedensten l·I·anda1-be1ten. sprech— · . · » .
ein«-«— z z « - : , « stunden. von 1»2—2 u. von 4-—6 Uhr. . »

szEEV UPABOOUAZFAVO VI« empushicjusgs nnsiväumgaisxnspieiz II, I; us» ZIEHFJZHZZZHUIFJJFF,»7LEEHZ en. umso, Jakobs-sie. 22, im Hof. f» M. - . . i « .
HAVE« XPUCTIUEUEHXH Bienen« Pflaumen- und kånrellenliänine jch wem» Junge» IF, hsnu LYZUZY · « · s — - . « · M« ltglkedercderen Fzammenwuenondnauiå , · a rannte in den besten hier ausdauernden entlassen Hase· »«- - emsefuhkte Gaste. «

· »s"·.:«·· - xkpasocnakghxxsh IICax0H- soktsth Sbsllsd auch Esskcllslkällcllsk · I· · E i· ·
- å

««

:
- in vjsjtsgkgktexp Und Ozhjggßfokmgi · - a . Co Person-To

«. nennen-I- · C. Geister, Petr1-str. l9. - .»·.·.·» »
« - , · akute» 2 —. ’ —————————————————s——ss— - « - - 5 Minuten nat-II des« Aufnahme fes-tin . - 0 UND·

. d) srckexsh 06 sratonxnxen m» Eine Partte starke . »· Ffsks · « . -

·

’ · ———— »Y . - .I werden angefertigt steinstrasse 18. .
YMSBUXG saseneniax·b’xo· e· — «

Petersb str ·13 aus gekocht-er· und · Ä— UHSSCIL Pkwwsgkspks szajliang Si Uhr-·«
» IMHZTE FFFIOZZZZTIFZZ k  « er Bord«

 , npsin     z« s dicke
·,· n nun-1- nonyunsmnxsh o-r- . -

««
·

«,T« epondy nensbneaknie Hexe-It—
’ o · N M. · Ritter—-

«· neun! Ha enynköds uo Pleslauscde Straße Nr. sie.
. -

··

-

r e
.

a« ··»-« yx EVEN·i · EOETPAETY Es« Oyitaxsd Top- «"·"«sp·—«"———hsth-s—————0 Maiiusacturz seidene, Lein» Teppichz Ward» Mai-ein.- ii. Manfred-Magazin z··s;··»;- ·,- . «» e.· koxzako Nimm, g - Esis empfehlen in größrer Außirahljüsr die Heil-li- nnd Wsntes-Saifon: s?- ·;-·-·«
 s) III-s, Eos-m- upeixocgsair Zgkzkkzgstkägghgk 85 · Gaul-u. feine. Seideiistoffe Mijlielstoffe s« breit v. ask-gen  H» .

- IISEO III-THIS I PAZPEAS ums s Haut. u. Bin. In. Witwe( ·· Zargin ci·7·eme, weiß ·i·i··. e·ctn v. 17—Z70 »· (
·« no eene nony nomine— ou. n. w. onparei e ammcc at in. a zip. 6——7 . eng. n. 37 im g« »« ,»-;"«»,· H -·k«·»·j;-.-"«-1I"· ·

Eise. H hie e v . s ·

-

,
V' · VI« IM-  « Es « i· ·»··············· ·»················ y··········· sxkip s C· Newport, Ein. u. siliw Pelzliezugftoffe Pel Sonli .»eppiclie W z · H- »Hm. Cofldme u. Rotenstoife Titel. Tdettteppiche v.n4——7 n. « Z, O - E«

··.. 2340 Gen-r. 1890. Berg-str.l0. Zu) C « T M - I - —-—,-:»s» » « «. kz Y · », S -—»————————«—e——— w« WIIUVZE U« VAUEWM
»»»-7·« NO« E« U· GIVE-V« IS? YBJIF vjjj ZSZZ « -IOEO »Es-EDI- - ME- Ä » Rodeiimil BeliichæBefalz 15 ei. PiquOBettdckken Z; ·Dies. Byxrarreps:»ls.payoorhassx« · Roten mit seid. Zifalk von F—11 Keine, Latein-tätig Gebeine - .-

——————— »F» s« «. - « - · :.-".«

.

« isxIs— Franz. Raben von 2.3———4000 Hniidt., Serviett., Tasclieiit
- Von derAbthetlutsg des Dom:- O VI» Cz« . nagt is. nun. u. not-mit. m 73—150 wie iiimmiiichkxneiizwqakku zu einige«
« ter Stadtamts für Wehrpflichtsachen T·- O Sächs. send. comp- iu alt; Genick; 68-—13(·)

· kreisen
» wird hiemit zur allgemeinen Kennts "Ij:»,,-·«;H,-·-";si-·« » YlkiÄkaskksUs TUUsiXM«·UU1IkUfl«52-«11E) disk! NUM- U- Yktlmmgfls U— 350—580
-niß gebracht, daß die Eint-ern« ; H Hut. renne.Kle·iderst.s-.33—-78K. woll. Peluche u. Kiymnier THE« sieh: i» d« sinnend-»ein» ins. 12 »«

»—fang resp. Los-eng der der - E ·- — JMFYeUIilH Manne- n» Haus-Rabenstein Wonblestossc von 250, Hikkdkxszgqikjgkikzzsk freier Hand zum Verkauf. . ss

,Militärpflicht unterliegen- Z «- 07 l A U—60—200- von 150 an » ·
« d»- zssm II· Wshspftsche E, .- E I cld Ort! L l U  ·  «

·· vqkm ·· H·
Cagtgn gehjjkigkjp Gemeigz g E g ·« «

·
, g a ·. U· 3 kkcslnallchc

»·Des-III«- M St« DIE« i"ii»«4E.;Tk   Zu E   e s« DssssssssseMässtssss von. 880—1Id0. — . StudentenzimmerUU lUUfeUpeU JUHUYCM 19« No« E« «; I:,-«IT9·· -·- . - E, . «. · C o n e t s o n e n - · O e " zusammenhänsgend oder einzeln. NO—Hemde« m· der Stadt Dorpat be« · Z Z X THE, ·· "
«—

» s — · . a . heresdohannissstkasse Nr. 34, beimeLigxedadxikdddch zum feskgesetzten Es E E- HeklifkPals U« MUUM II« M« Mokgknklis do« 1100011 kL————-—————————s"swächt"«·«
. i ·  »; nszx-i;x,lsis«x«ise".s.i :-·- E— -s · ««

.

 v 26 · - - - -

« e»Tage an dem Einberufungsorte zu Es; «« Esg · Mantel RUWUVZVZOOYFIPII Mannccs VOIT 500 MI- . ·
.make»

·· A E; -··-««»·E»»»·-·,· ,.-»- ·,- Nantellets inspinqiietts 1.;,.R,««- Vlonseii pkm 400 a» s »  .s g;dd ssxnesszkzsiiistdss «— des-les«
« I Personen even· lter in - Herz— gkixns · s i » · · I « - THIS« V« · n·« )«G;rnndlage· der Art. 109»und ·I«lii·HHFJJJ«,PJ«ZIZEUX · Regenmantgievsltäfää R· as« g «·

Rocke VVU ·300 IM- Kü,ter·-Strnßsen· s»
·

»
; - 112 des Geseges über. die Z «» gwgw z,    s »

MS» «« XssfMankekzvstsk  1(zg(z Hse-. » « e Ist seine· give-kg»x.eopv stts e » »· dllgsyisids We Vdflicht ddch « e F s  » » eikkkk Rose«  I soo II  . . · .  Fllllllllcllwllhllllllge E
·· dem außeren Aussehen bestimmt . ;i:·»22zszx»z,z»,,»jzg·»F2.«;»·i Zu den angezekgten Preisen· fertigen wir nur aus unseren Stoffen. Besielliinz · zus.ver»miethen. szNäheces Gioßetxlleill !iverden muß;

K,
· g Nr—.—sp17- Magazin Johu Moor— » I s) Dis-Essen« esse» s« W«  · · «s lage der Art. 158, 217 ijind s! PETERsBuRs. ».

·· «« · " · « T« " . · · : » · Ema Famllwllvobawg
—. 218 des Gesekdst über. die . . . · . . ·  ·W P YOU« «« eine« Kinde, ist-«

 allgemeine Wehrpfiicht ohne s o» i   Auch» s » ·  
 Ldfung dem Eintritt in den  " " sNsk « . -

» Militärdienst unterliegen; «« » »

 s) Dissens-«- wsschs bis s» ge—
.  . . ·   d ««-     0 sjssss «. genwårtäxcgnb Einbercgsutiigtt e·i- Tut-b Anfanvseiil Ist billig- zu

·» H d
- · »· ·· I i neu u u zum m r! m a ex: —- a graben-Bergsee His «  - e · «

· den Militärdienst erhalte» h» Nr 4 eine Tke e · O W« 3 Zfmmskn nebst Ko« i- bei» · · H· «  IF»J« . zu vertan-then —- Pastoredsks ;
- 4) Alle m dieEcnberufungslifte e «—- ii Wdiizisizi · Nr. s. -

pro 1890 eingetragenen Per- - O · -D  : sonen mit Ausnahme! u r . V · W i· a) Dörieiiigeip wercheiiideiotge
.

s P seht? ZFFIkTTFZS .k.kå’"ixk«e»åksksi-. d· W— d - sGitli ei» kssgzqie standen-«, ein Herren— von - »» ·ie ur e eine es ichen . « tat gelegen-e .
. . sqhksihuskh Flieh-good, ein llskkennelz , o . .

· des griechifchnirthodoxenoder (·z,,»»,·,««)· »» spsizskizkk nipskzs
»

- ee emes anderen christlichen Kuchens-keine. d »szesz»,»,sz
--- 0IIIIIIIIZGlaubensbekenntntsses Er« Prof« BPUUUSV · · Breit-Strasse- Nk. 7 —- von Zweite·
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Um VLMIIIgErscheint» ktsglich
auögenommeu Somi- u. hohe Festtage

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

ils-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedaction v. 9--11 Vorm.

Preis ohne Zustellung c Abt. S.

Mit Zuftellung:
it! Dvkpütt jähxlich 7 RbL S» halb-

jähriich Nbi. 50 Kop.. vierte!-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

nach auswättkh jährlich 7 RbL so K«
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 sit-l. 25 K.

s n u n l) III e d c t S u i· e r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren "Raum bei dreimaliget Jnsertion is 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpuszei1e.

Abonnemeuts und Jnserate vermitteln: in Nigcn H. THE-ungewis-
Annoncen-Bureau; it: Fe l li n: E. J. Karonks Buchh.; itpW «erro: Fr. Vielrojäs
Buchh.; in Walt- M. Rudolfs? Buchh.; in Rev at: Buchhi v. Kluge O Sttdhut

Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Yie Altounemeuts schl·i«"esßeu: fn Dotpatmit den: letzten Monatstags answäkts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: 31.,2Iiätz, so. Juni, 30. September, 31. December

Jst-M- «
xipÆåkzxßkdDis«West-F:-Zskkmxinåiääkskkiikigis
Postporto der Kronsbehördekn Rig a: ,,Düu«-ZeikUkkg,«
vbschiedsdiner. UnierfkUtzungseasse. Synodr. Es« and :

WehrpfIichts-CommiistVUen. R e v a l : Kammerherr v. Grüne-
walks. Brand. Ernennung. Mitauk Vom Goal-erneut.Personal-Nachrichi. S t. P et e r s b u r g : e Zum Juhuäum
V. Nedkins Tageschronih Cp a r to w : Flugsankx H kl-sing fors- SiiernwalbWallöu -s-. Wahlen.

Polittschet Tagesberichh

Loeatleh Neues« Post. Telegrammr.isourss
«Esther-u. Lisbeth M an n is faltis e s.

» - Island
D privat, 9. Oktober. Das— Journal des Fi-

nanzministeriumG der »Westn. Fin.«, behandelt in
einem ausführlichen Auffatz die voraussichtliche
Na ch fr a g’e und das voiaussichtliche A n ge b o t
von Getreide auf derti Weltmartt wäh-
rend der Campagne 1896191. « Nach den Daten des
genannten Journals werden die auf Getreide-,Jm-
port angewiesenen Länder (England, Belgien,Frank-
reich, Holland, Italien, Deutschland, sehweizSchwes
den, Norwegen «i:«·nd-«""Dänem"ark) annähernd einer
Quantität von 516 Will. Pnd W e ize n bedürfen,
d. i. 2,, bist. weniger als im Vorfahre und 3 we-
niger als 1888I89. Andererseits ist jedoch ein ver-
mindertes Angebot von Weizen aus den maßgeben-
den Exportländern außer Russland zu erwarten und
zwar im Ganzen 285 Mill. Pud oder s« pCL we-
niger als im Vorjahre und 104 pCt weniger als
1888x89. —- Die voraussichtliche Einfnhr von Ro g-
gen läßt sich auf ungefähr 126 MilL Pud gegen
113 Will. Pud im Vorjcrhreschäßem — Auf Grund
dieser Daten nimmt der »Westn. Fin.« an, daß die
Handelsbedingungen für die europäischen Getreide-
rxporbLänder sich günstig gestalten dürften. Speciell
für» Rußland »sei wichtig, daß der zu erwartende Aus-
fall an amerikanischem Mehl auf die Mehlproduæ
tionsdefWestens einen günstigen Einfluß haben und
die Nachfrage nach russischem Korn vermehren werde.
— Was die Gefammtausfuhr Tan Getreide ans Nuß-
land auf europäische Märkte betrifft, so erwartet
der ,,Westn. Fin.«, daß dieselbe sich auf 169 Mill.
Pud Weizen nnd 107 Mill. Pud Roggen stellen
werde. Hinsichtlich des Weizens würde dieses Quan-
tum hinter den Vorfahren zurückbleiben, denn im Jahre

1889 wurde über 180 Will. Pud und im Jahre
1888 über 211 Mill. Pud exportirtz die Roggen-
Ausfuhr würde dagegen eine Steigerung aufweisen,
da dieselbe im Jahre 1889 blos 81 Mill. Pud nnd
im Jahre 1888 106 Mill. Pud betrug.

—-EinlandwirthsehsastlicherCougreß
soll, wie die »Nowosti« melden, im Februar künfti-
gen Jahres in Riga zusammentreten, um Maß-

regeln zur Hebung der ländlichen Industrie und des
Ackerbaues zu bete-then. Als« besondere Berathuirgs-
gegenstände führt das genannte Blatt an: 1) Maß-
regeln zur Entwickelung der Viehzucht und Verbilli-
gerung des Viehsuttersx Z) Organisation eines
Credits zur Ansehaffung verbesserter landwirthschafts
lieher Maschinen und Geräthe auf Abzahlung. s)
Maßregeln gegen Ueberhandnehmen von Feuerschäden
auf dem Lande und Reform des Versieherungswefens
4) Errichtung landwirthfchaftlicher Schulen rcsp.
Einrichtung agrouomischer Curfe bei bereits bestehen-
den Lehranstalten. Z) Vereinigung der Jnfeln Moon
und Oesel durch einen Damm und Verbesserung der
Verkehrswege überhaupt im Ostsee-Gebiet. s) Ein-
richtung von chemischen Stationen zur Anaiyfe aller
Art Producte. 7) Unterstützung der örtlichen Haus-
industrie s) Organisation von Genossenschaften zur
gemeinsamen Ausnutzung der Naturkräfte. — Die
Vorträge und Debatten sollen in russifcherz deutscher
und lettischer Sprache stattfinden. — Gleiche Con-
gresse sollen in Wiln a, Miusk und anderen
Orten des NordwesbGebiets stattfinden.

— Der Livländifche Vice-Gouoerneur N. W.
B ogdanowitsch ist nach dein ,,Rish.Westn.« zu
einem kurzen Urlaub ins Innere« des Reiches ab-
gereist. i

— Wie wir der ,,Livl. Gouv-Z« entnehmen, ist
der Pastor zu Saus, Carl Sehla u, vom Minister
des Jnnern als Propst des Wolmarschen Sprengels
bestätigt worden. ·

, — Wie die »New Zeit« erfährt, ist die Frage
von der unentgeltlichen Beförderung
von Kronssendungen (Briefe und Pack-te)
per Post soeben in negativen: Sinne entschieden
worden. Die Behörden werden in Zukunft ihre
Correspondenzen ebenso frankireu, wie Privatpersonen,
und nur für wohlthätige Anstalten und Corporatios
nen wird darin eine Ausnahme gemacht werden.

Jn Riga ist, wie wir im ,,Rish. Weftnck le-
sen, die ,,Dü n a-·Z eitn n g« von ihrem Herausge-
ber Pipirs an den Rigaschen Kaufmann Ho r-
neinann verkauft worden. Die Oberpreßverwab
tnng," berichtet das Rigaer rufsische Blatt, hat Drin.
Hornemann als Herausgeber und Redacteitr tiefge-
nannten Blattes bestätigt. Der frühere Eigenthü-
rirer Pipirs wird fich an der Herausgabe nicht be-
theiligen und siedelt nach St. Petersburg über.
szWie gerüchiweise verlautet, wird die »Düna-Zeitnng«
""von jetzt ab in der Müllekfchen Buchdruekerehs in der

f«.· Z. auch die «Rigafche Zeitung« gedruckt wurde, ge-
druckt werden.
I — Ueber das Abschiedsdiner zu EhrenM.
N. Kapustims bringt der »Rifh. Weftn.« einen
weiteren, sehr ausführlichen Bericht. Wie wir dem-
selben entnehmen, hielten u. A. längere, der Wirk-
samkeit M. N. Kapustiiks gewidmete Reden Profes-sor P. v. Wiskowatow und der Director des
Mitauer Gymnasiums Rofhankowski. Zum
Schluß brachte Geheimrathskapnftin ein Hoch aus
das Gedeihen der Stadt Riga aus, auf welches das
stellv. Stadthanpt v. Pickardt mit einem Dank
für das humane Vorgehen antwortete, welches der
ehemalige Curator den Lehrenden und-Lernenden der
städtifchen Schulen erwiesen habe.

—- Die am Freitag, den 28. v. Mts. stattgehabte
Generalversammlung des Rigaschen BezirksiComitös
der ,,Unterstütznngscasfe für evang.-lu-
therische Gemeinden in Rußland« hat,
dem »Rig. Kirchbl.« zufolge, an Stelle des im
Sommer von seinem Amt zurückgetretenen langjäh-
rigen Präsidentem des ehem. wortführenden Bürger-
meisters Eduard Hollan de r, Geheimrath Theo-
dor H ugeu berger, der nach Niederlegung feiner
Aemter in Moskau seit einigen Jahren in Riga
weilt, zum, Präsidenten dieses Bezirks- Comitczs
erwählt. «

-— Zum Besten derLuthevKirche auf Tho-
r en sberg hat, wie wir aus dem »Rig. Kirchbl.«
ersehen, Confnl O. V. S. anläßlich der Feier feiner
Silberhochzeit 1000 RbL dargebracht.

Jn Eftland ist, wie der »Rev. "Beob.« mit-
theilt, vom Gouverneur die Verfügung getroffen
worden, in den Bestand der K r e i s - W e hr -

pflichtscommiffiondieBauer-Commis-

färe als Glieder aufzunehmen, für die Zeit der
Thätigkeit genaunter Commissionen in den den
Baueräöjommissären Iunterstellten Disirictem

J n Rev al ist am Sonnabend der dim. Land-
rath itammerherr v. G r ü n ew a l d t im M. Lebens-
jahre gestorben. Otto Magnus v. Grünewaldt wurde,
wie wir dem »Wer. Beob.« entnehmen, am AS. Juni
1801 auf feinem väterlicher: Gute Koik geboren,
genoū feine Schulbtldung auf der ,,Rttter-Akademie«
zu Reval, wie damals die Estländifche Ritter- und
Domfchule genannt wurde, und. siudirte inDorpat
von 1819 bis 1821 «und darauf in Bonn und Pa-
ris Naturwiffenschaftew In feine Heimaih zurück-
gekehrt, widmete fich v. Grünewaldt dem Landesdienst
und war 1839——1857 Kreisdeputirter und von 1857
bis 1858 Landrathz seitdem lebte er aufIseinem
Erbgute Kot! und seit dem Anfange der 70er Jahre
in Reden, wo der Tod nunmehr einer langen und
an Thätigkeit sowie Erfolgen reichen Lebensbahn ein
Ziel gefeßt. .

—— Wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
brach in der Nacht von Freitag .auf Sonnabend auf
dem Sasfi’schen, an der Großen Arewjew-Straße
belegenen Grundstück Feuer aus, welches einen
Schauer völlig in Afche legte und drei aufdemfelben
Hofe befindliche Häuser in Brand feste, die jedoch
von der auf dem Platze erschienenen Feuerwehr ge-
löscht werden konnten. Gleichzeitig war das Feuer
auch auf einen Schauer des nur durch einen Zaunvom Safsnschen Haufe getrennten Tomannschen
Jmmobils übergegangen, welches gleichfalls ein Raub
der Flammen wurde. Ueber die Entstehungsurfache
des Feuers werden von der Polizei Nachforschungeii
angestellt.

»

» —- Mittelst Tagesbefehls im Justizmiiiisterium
ist der Notar D. Ep in atjew bei Belassung in
seinem Amte als Notar, zum vereidigten Translatenr
des Revaler Bezirksgerichts ernannt worden.

Jn Mitan wurde nach der ,,5iurl. Gouv-BE«
die Rückkehr des Kurländischett Gouverneurs, WirtL
Staatsraths Sf ipjagin, zum 7..d. Mts. er-
wartet.

— Der Ehrenfriedeiksrichter des MitausBauskes
scben FriedensrichtersBezirks Baron B eh r ist, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, feiner Bitte gemäß seines
Amtes enthoben worden.

Jr e i l l e i s e.

Der» b ethe
Eine rocnantische Geschichte aus dem Qlltagsleben

VonZ.v.R. «

«
»

(6. FortsetzungJ . «
Die Begriffe von Schdteheit und-Armuth bleiben

zu sehr an unseren Bildungsgrad geknüpft, um«« von
Jedermann gleich empfunden zu werden. Die Com-
mercienräthiit war zu wenig gewöhnt, Schönheit sich
ohne modische Vornehmheit zu denken, um sich aus
diesem Grunde sogleich für Lisbeth entscheiden zu
können. Die linkisehe Art, mit des: Lisbeth ihre
Hand ergriffen und an ihre behenden Lippen1gedrückt,
hatie mehr Unterwürfigkeit gezeigt als die ihres Stu-
bencnädchenz wenn fie ihm, ein gsxtragenes Kleid ge.-
ichttlktj und die einfache Art, wie das junge Mäd-
chen das Haar ums Haupt gelegt trug, erschien ihr
steif und geschmacklos. Nur der klare Blick der Lin:
gen und die lieblfche Stimme trafen Einlaß for-
dernd ihr Herz! «

Anders Eugeniel — Sie hatte lange geschwanktz
vb sie nicht, Kopfweh votschützeny in ihrem Zimmer
bleiben sollte, aber Neugierde« und Aufregung hatten
sie dennoch hervorgetriebem Und ein Blick aus ihrem
Künstlerauge genügte, um fie trotz der heute blassen
Wangen, trotz der wenig vornehmen Haltung Lis-
Wfs fofort erkennen zu lassen, daß dieselbe· jene
Eva-Schönheit, jene Urfchönheit ihr eigen nenne,
welche der Schöpfer als einzige herrliche Mitgift
dem ersten Weibe verliehen! Dies ließ sie das junge
Mädchen hassen und lieben zugleich — hassen mit
Dem Herzen des Weibes, weil ihr die Entdeckung
U! Gewißheit gab, daß Herbert tief in ihren Banden
Vkkstrickt lag, und lieben mit dem Herzen des Künsts
M, welchem vie Scheeheit die Spuk« vee Le-
bens is«

Herbert erkannte mit raschem Blick den Eindruck,
welchen Lisbeth’s Erscheinung unwillkürlich bei der
Tousine hervergerusen und versuchte ihn auszunu-sen. Er wies Lisbeih ihren Platz an der Tafel der
Cousine gegenüber an, während er selbst an der Seite
derselbe« vretz sieh-ex. Reh-g, je hkreveecich wie
Wider, begann er sieh mit Eugenie zu unterhalten
und versuchte nur dann und wann, Lisbeth ins Oe-

spräeh zu ziehen. Letzteres erreiehte er nur unvolls
kommen, sie war ängstlich geworden und schaute
schweigsam auf ihren Teller. Die Ruhe und Lie-
bessicherh"eit, welche sie gezeigt, als er sie die Treppe
hinabgeführt, schien verschwunden. Sie begriff nicht,
wie Herbert sich anscheinend so ruhig über alltägliche
Gegenstände unterhalten konnte, während ihr das
Herz in der-Brust klopfte, als ob es das verwaehsene
Confirmationskleid sprengen wolle. Sie meinte, der
Geliebte müssees drüben schlagen hören! Und doch
sprach enroeiterund weiter, ließ sich von der Dame
über ihre Badereise berichten, und fragte nebenbei
nach Stadtneuigkeitem Auch vom Vater verlangte
er wiederholt Auskunftsüber das augeublickiiche Comp-
toitpersonal und den Stand der Geschäfte.

Als der auswartende Diener einmal versäumt hatte,
rechtzeitig das Geschirr vom Schänktisch herüberzureichem
wollte sie diensteifrig aufspringery um das·"Versehen
gut zu machen und die Tischgesellschast zu bedienen,
wie daheim den· Vater und die taube Großmutter.
Aber ein mißbilligender Blick Herberks und ein über-
legenes Lächeln Eugeniäs hielt sie noch rechtzeitig
auf ihrem Platz zurück. Beschämt legte sie die Ga-
bel nieder und würgte nur mit Mühe den Bissen hinab.

So war in schwüler Stimmung das Mahl vor-
übergegangen «— das erste Mahl in der Heimath,
die der Geliebte ihr erschlossen. Sie hatte dieselbe
bangend und vertrauensvoll zugleich betreten, und
bangend sah sie der Zukunft entgegen.

Als Herbert sich am Abend in sein Zimmer zu-
rückgezogem fiel sein Blick auf den Cupido an der
Hauptwand des Zimmers, auf dessen schelmischem
Gesichtcheii das erste, die Abendkühle mildernde Ka-
minfeuer spielte. Herbert schaute ernst zu ihm auf:
»Deine Macht ist noch eingebrochen, Kleinen« sagte
er, »aber es ist auf Erden kaum noch Platz für sie
vorhanden. Sie müßte sieh eigentlich in den Him-
mel fiüchten — wie die Dichter i«

Am anderen Morgen ging herbett ernstlirh mit
sich zu Rath, auf welche Weise sich am zweckmäßig-
sten die nächste Zukunft gestalten lasse. Zum Ueber-
legen war bis setzt wenig Zeit gewesen, er hatt« «!-

lein im Drange der Verhältnisse gehandelt. Am
liebsten hätte er Lisbeth sogleich frisehweg geheim,
thet, just wie sie war.

Ein Diener trat ein, um ihn zu seiner Mutter
zu rufen. Er versprach sogleich zu kommen und fand

die Eommercienräthin im« Lehnstuhl sitzenz sie hielt
einen offenen Brief in der Hand. »Ja) ließ Dich
keineswegs rufen, um Dir die Thorheit Deiner
Handlungsweife von neuem vor die Seele zu füh-
ten, mein Sohn«, begann sie ernst «—- ,,ebenso wenig
um Dich zu erinnern, wie Du durchDeine Wahl die
Pflicht der Kindesliebe hintenangesetzt hast; . ich ließ
Dich vielmehr uin Deinen Besuch bitten, um Dir einen
Vorschlag zu machen. Ich habe noch gestern, Abend an
zwei alte Jugendfreundinnen von mir geschrieben,
welche hier in der Vorstadt ein Häuschen befitzen und
daselbst in bescheidenen aber audkbmmlicheti Verhält-
nissen leben. Du wirst Dichder beiden guten Tan-
teu Bolzing noch· von szfrüher erinnern, wo sie in
größeren Paufenmeinidaus besuchten. Jn letzter
Zeit sahirh sie wenig. Mein Vorschlag geht nun
dahin, ihr Haus Lisbeth, Deiner ,,Braut«, für jetzt
als Heimath anzuweisen. Der Eindruck, den ich
gestern von ihr empfangen, sagt mir, daß es selbst
für Dich wünseheuswerth erscheinen muß, sie» so wie
sie ist, noch nicht der Welt als Deine Gattin zuzu-
führen."

Herbert horchte hoch auf - diese Wendung hatte
er nicht erwartet. · « ,

»Jch brauche Dir nicht erst zu sagen, daß ich mich
nicht der Hoffnung hingebe, als könnte der Mangel
feiner Bildung und Erziehung durch Wochen oder
Monds ausgeglichen werden l Nimmerl Dennoch halte
ich es für dringend geboten, Dich wenigstens nicht
in solcher Uebereilung die Ehe schließen zu lassen,
wie Deine sog. Verlobung! — Dein Vater, welchen
augenblicklich die Geschäfte sehr in Anspruch nehmen,
denkt wie ich, oder vielmehr er denkt nicht wie ich
— er würde es jedenfalls vorziehen, das Mädchen
ganz und gar zurückzuschicken Jch hingegen. . .«

»Du wählst nach Frauenart einen Ausweg l« — fiel
ihr Herbert bittter ins Wort. —- ,,Du magst es
meinetwegen so nennen —- wie Dir beliebt! Ein
Aufschub Deiner Verlobung bleibt meines Erachtens
dringend geboten; er giebt Lisbeth Gelegenheit zu
zeigen, was an ihr ist, und Dir Zeit, nüchtern zu
werden l« »Ich bitte, lasse diesen Ton!« bat Herbei-t-
-»Der Brief, welchen ich soeben als Antwort em-
pfangen, giebt mir die Nachrichh daß meine Jugend-
sreundinnen bereit find, das Mädchen bei sich auf«
zunehmen. Jch habe deshalb bereits den Wagen
bestellt, um mit demselben nach den Modemagazinen

zu fahren, und eine passende Ausstattung und Gar-
derobe für ihren zeitweiligen Aufenthalt auszuwilhlem
Rede, was meinst Du zu meinem VorschlageM

· »Er zeigt mir, daß ich möglieher Weise thöricht
gehandelt, Lisbeth hierher zu bringen! Aber es· geschah
im· Vertrauen auf die schrankenlose Liebe, welche
Jhr mir jederzeit entgegengetragem Jch bin mir
bewußt, daß meine Handlungsweise den Anschauun-gen des modernen Lebens entgegenläuftz dennoch —

konnte, durfte ich nicht anders handelnl Wenn
ich mich jeßt in Deinen Vorschlag füge, Manier,so danke es· der Liebe, welche mein Herz erfüllt und
—· den Weg zum Gehorsam weist« »

" «

Als Lisbeth am Morgenerwachte, war· es schon
vorgerückte Zeit. Keine Unruhe dcs·,beginnenden
Tagewerks, kein Hahnenschrei hatte sie gestört— es
war so still um sie, wie in der Kirche. Die Morgen-
sonne schien durch dichtzusammengezogene purpurfar-
bene Gardinen ins Gemach und überschüttete es mit
rosigem Licht. Sie ordnete ihre Habseligkeiten in
Spind und Kasten, daß bald Alles wie .daheim im
Kämmerlein so fest und gut »untergebracht war, als
sei« es just immer dort gewesen. Sie ahnte, »daß es
die erste und lctzte Nacht gewesen, die sie hier zu-
gebracht. ·

»

·

Herbei-i kam, um sie ins Frühstückszinimer hinab
zu geleiten. Er schien ernst nnd küßte sie nur still
auf die Stirn. Unten war die Hausgenossenschaft
schon versammelt, selbst Eugenie fehlte nicht. Viel-
leicht hatte sie die Aussichy Lisbeth bald das Haus
verlassen zu sehen, aus ihrem Zimmer hervorgetrie-
ben. Nach dem Frühstück nahm die Commerciem
räthin das junge Mädchen mit sich in ihr Wohnge-
mach, und als sie nach Verlauf einer halben Stunde
mit vermeinten Augen daraus hervortrah stand Her-
bert draußen, um sie in Empfang zu nehmen.

. Er führte sie in die Fensternische und küßte sieans die Stirn, während sie ihre Arme um seinen
Hals schlang. »Ist es Dein Wille, ist es nothwen-
dig — was ich soeben vernommen Z· fragte sie.
»Ja, Liebe, ich halte es für Recht, den Wünschen
meiner Eltern in soweit Rechnung zu tragen. Fürch-
test Du Dich ?« »Fürchten? — Jch fürchte mich
nie vor dem, was Du mir bestimmst. Wann wirdunsere Trennung erfolgen B« »Noch heute Abend,
denke ich« — »Schon so bald ?« ·

Lisette, das Stubenmädchem trat hinzu, um dem

M 232. 1890.Montag, den 8. (20.) October



Aus Libau wird zum Bau des Kriegs-
hafens dem ,,Kronst. WestnÆ geschrieben: Zum
Bau des Kriegshafens ist schon in diesem Sommer
geschritten worden; es find die Molety die Canäle
u. A. m. abgesteckt worden. Gegenwärtig arbeiten
hier 800 Mann Arbeiter, jedoch im nächften Früh-s
jahr wird die Arbeit noch mehr in Schwung kom-
men und es werden zahlreiche Arbeiter hier eintref-
fen. Zur Zeit baut man interimistische Molen
für einen iuterimistischen Hafen, in dem Dampfboote,
Baggermaschinen und Arbeitsschaluppen untergebracht
werden sollen. Die für die. Fertigstellung des Ha-
fens bestimmte Zeit beträgt drei Jahrfünfte und für«
jedes Jahrfünst find vom· Mariae-Ministerium je
1372 Millionen RbL ausgeworfen. Die Compagnie
Maximowitsch und Boreischm die den« Bau unter-
nommen hat, hat sich durch ihre soliden Arbeiten
für den St. Petersburger iSeecanah für den« Ma-
riupoler Hafen u. A. m. einen. Ruf erworben. Die
Unternehmersuntme für die Compagnie beträgtslsz
Millionen für das Jahrfünst·.»Nach 15 Jahrenmuß
der Hafen fertig und zur Aufnahme der gesamtnten
activen Flotte, soweit dieselbe für» den Großen. Oeean
bestimmt ist, bereit sein; Kronstadt wird dann-einen
großen Theil seiner Bedeutung verlieren. Dir-See·-
leute müssen steh bei für« ihrerxeuekseimath
einrichtenfl J : «» . » . » «
«· «St.»xszPeterssburg«, S. ««Qct;ober. "Wierstele-
graszhsisckzskgemeldeh vollendeten sich am»F»reitag," den
I. d. Mts·., So· Jahre, seitdem das Reichssraths-Mit-
glied, WirkL Geheimrath P. G. Red i«in, in« den
Staatsdienst getreten ist. Zahlreiche Generationen
von Juristen, schreibt die ,,St. Petx Z.«," in« Anlaß
dieses seltenen Jubiläumz werden feiner in Liebe
und Achtung gedenken, als eines Professors, der be-
sondersviel dazu beigetragen hat, sie· aber« die Be-
deutung der Alma mater aufzuklären und ihnen Ver-
ehrung für sie beizubringen, und der, ishnen im Tem-
pel der Wissenschaft als ein begeisterter und kundiger
Leiter gedient hat. — Wer vorn den· St. Bei-erstritt-
ger Studenten der 60er und 70er Jahre kannte nicht
den »alten Redkin«, gen gesürchteten Gxaminator
und den beliebten Professor der Encyklopädie der
Rechtswissenschaften und der Rechtsphilosophie, zu
dessen Vorlesungen die Hörer von allen Facultäten
herbeiströmten ,

um im größesten Auditorium die
Plätze geradezu mit Sturm zu nehmen? Wer kannte
uicht sein umfasfendez geradezu encyklkipädisches Wis-sen, das sich namentlichszauckj auf die. Sprachen und
Literatur-In der modernen Völker erstreckte, in allen
Disciplinen der Rechtswissenschaft und der Philoso-
phie zu Hause war ? Wer bewunderte nicht seinen
geraden Sinn, seine weitgehende Toleranz, sein· Ge-

rechtigkeitsgefühh seine klare, strenge Logik, die auch
seine stets großartig angelegten»Vorlesungspläne so
übersichtlich machten? —- Aus »dem Poltawaschen
Gouvernement stammend, absolvkrteer mit 18 IThsxen
das Lhreum zu Neshin, nurnatchzweijährigensStuk

dium der ethisch-politischen Wissenschasten zu« Mos-
kau behufs Ausbildung zum Professor zuerst-« nach
St. Petersburg, dann nach D o r p at gesandt zu
werden, wo er mit Pirogow zusammen studirte.
Nachdetn er dann 1830 kurze Zeit unter dem Gm-
fen Speranski in der 2. Abtheilung der Kanzlei St.
Majestät gearbeitet hatte, wurde er ins Aus-
land abcommandirt um die Ausbildung zur Profes-
sur zu vollenden. Bis» Mitte 1834 ftudirte und
reiste er nun in «Deutschtand, der Schweiz, in Ita-
lien — ein begeisterter Schüler Savigny’s, Hegel’s,
Bop"p’s. Dann begann er seine ProfessoremThätigs
keit in Moskau, wo» er bis 1848 als ordentliche:-
Professor der Encyklopädie und Propädeutik der
Rechiswissetlichafteii fungirtq aber auch Staatsrecht
Rußlands nnd des Auslandes und Rechtsphilosophie
Unter großem .·Zudrang las, gleichzeitig Von 1841bis
1847 auch als Jnspector der Privatanstalten zu Mos-
tau thätig Jm Jahre 1848 trat eine Unterbrechung
in seiner Prosessorenäzhätigkeit ein, die 15 Jahre
währte. Inzwischen stellteer »sein reiches Wissen
und. Können in den Dienst des Apanagen -- Ministe-
riunis, wo wir»»ih·n. 1863 im Range eines Geheink
raths auf den; jPossten eines; Dirigirenden des Apa-
nagenåDepartenients" finden. "·Dann" aber nahm»».er
seine Lehrthätigkieit wieder aufsund zwar an der St.
PetersburgerUniversität, blieb aber- des-n Apanageng
Departement, als ConseilOMitglied»zugezählt. Nach
Professors Keßterfs Tode« warer szvou 1873 — 77
gleichzeitig, auch Retter der Unip»ersität, nachdenr er
in: Jahre.Å1876 auch zum Priåsidenten des Apanas
gen-Departements ernannt worden. Jtn Jahre 1878
schied derhochbetagte Professor-ans der Universität,
behielt goes des: andere« Posten-bis 1882 bei, as»
er in denjReichsrath versetzt wurde.

—- Der Director der Kais. öffentlichen Biblio-
thek, Bytschko w, ist zum Mitgliede des Reichs-
raths ernannt worden. ..

- « .

! .— Außer dem Gute Rakitino hat, wie die ,,St.
Petz Welt« melden, idassz Kriegsministeriunr
unlängst noch mehrere» große Besitzungen itn Süd:

-west-G"ebiet—angekaust. Auf einer derselben soll eine
colossale Gsetreideälltühleund Beriodbäckerei
nach vervollkommneten System-en, sowie eine große
C onserveruFabrik errichtet werden. "

— Auf der Strecke WjasmasSsmolensk
der Moskau-Bretter Bahn ist, wie die, »New Zeit«
weidet, diezsegung des zweiten Geleises be-
endigt und es werden auf demselben Probefahrten
unternommen. »

—— Behufs Entwickelung» der H a n d e ls b e z i e,-
hnngen zwischenRu ßland und· Bäue-
mark sollen, wie eine Depesche der »Nord.Tel.-Ag.«
raeldet, in Kopenhagen und« anderer-Punkten, tilgen-
turen zur Erleichterung des Verkehrs zwischen» der
Handels-weit beider Staaten errichtet werden. Ferner
ist ein «·lleber"eiirkomnren hinsichtlich der Vereinfachnng

von Geldtransferten und anderer Ereditoperationen
getroffen . worden.

s—- Unter den ausländischen Gästen de!
Kreis. Russisch en Geographischen Ge-
sellschaft, die im verflossenen Sommer in St.
Petersburg empfangen wurden, genossen, wie die

k»Nowosti-« mittheilety ein besonderes Jnteresse die
fran zösisch enTo nri ften. Unter Letzteren be«
fand sich der ,«fra-nzösische MiliiäriJngenieur Eduard
Blaue, der die Frage von der Transsahara-Eisen-
bahn bearbeitet und nach Central-Listen abeommam
dirt wurde, um daselbst unter Anleitung des Gene-
ralssieutenants M. Annenkow die Bauverhältnisse
einer WüftensBahn an der Transkaspischen Bahn zu
studiren. Auf der Reise nach Afien berührte Her:
Blaue St. Petersburg und wurde in der Geogra-
phisehen Gesellschafi mit sämmtlichem Karten-Material
und anderen wissenschaftlichen Daten, die für ihn
von Werth find, aufs liebenswürdigste ausgestattet.
Ebensolche Unterstützung seitens der Geographischen
Gesellschaft erhielt auch« der französische Forscher
Rabot,, der kürzlich von seiner Reise ins Petschoras
Gebiet zurückgekehrt ist.

»

-—· Ueber den Ueber-tritt eines-preußi-
sclseirReservesOfficiers zur Orthodos
xie wird »dem »Reg.-Anz.« geschrieben: Der übliche
xGottesdienst am St. Johanuis-Tage in der orthodo-
xen Kirche zu Potsdam ivar diesmal dadurch recht
dient-würdig geworden, weil vor demselben von dem
Protohierei Malzew dem preußischen Unterszihan Wasfikli
Höcker-c, s welcher zur Orthodoxie übergetreten iß, die
Erlaubniß des Metropoliten Isidor til-ermittelt wurde,
als Psalrusänger an der orthodoxen Kirche zu— Bots-
dam zu fungirew .

—- Nach den »St. Bei. Wed.". wird die Krone
iinnächften Jahre an Theater- und.Musik-
Institute nachstehende- Subsidien auszahlen: Für
Theater in dem Westgebiet1«8,000 Rbl., insTiflis
42195 Rbl., in Warschau 30,000 RbL und in Hel-
singfors 8500 Rbl. Gold. Für das musikalische
Institut insWarschau 7600 Rbl., für dass St. Pe-
tersburger Conservatorium 15,000 Rbl., das Mos-
kauer Conservatorium 20,000 und für Musik-Institute
in Kind, Charkow und Tislis je 5000 Rbi.

—- Am 7. (1»9.) d. Mtsx sollte, der. ,St. Bei.
Z« zufolge, die Einführung des ehenr Predigers
am Evangelischen Hospital in St. Petersbursk Pa-
stors N. v. Ruckte s chel, als Prediger an der
Friedenskirche zu Eilbeck bei Hamburg stattfinden.

Aus dem Gouv. Charkow berichten die
»Es-hart. Gab. Wein« von einer außerordentlich merk-
würdigen» geologischen Erscheinung. Ueber das Dorf
Rjabuschki im Kreise Lebedin ziehen ganze Wolken
F lu gs a nd einher und bedecken die Flächen der·
schwarzen Erde. Aehnliches wird auch in anderen
Theilen des Gouvernements und u. A. auch. in den
der Stadtsssjharkow nahe belegenen Theilen des Kret-
ses beobachtet. So nimmt in« der Danilowsehen Ge-

meint-des, in der Nähe des Eharkowschtzzz »» I;
schaftricheu Instituts, vie Saudftepps v» »Na«
der örtlichen Bewohner immer mehr:
zu. Die Wege werden durch« den SMH
nnd fast nnpassirbar und blühende Wiesen«» «·":;
deln sich in eine Wüste. Dabei ist sei»
dieser betrüdenden Erscheinung auf irgend. »;
Einhalt gebieten zu können.

J« He ksiugfspks ist, wie her-irr
der frühere MiniftersSiaaisseeretär Sxj»»»Weite« im es. Lebensjahre gestorben. J» l1806 zu Björneborg gefroren, studirte
dene, wie wir der ,,Rev. Z« entnehmen,Jahre in Aber, trat dann in den Militärdieqsk
machte als Ossicier die Ifeldzüge ANY» Wes:völker und gegen die Türkei mit; 1835Um«den Civiidienft über und bekleidete mehkgkzwk
nach einander, theils in St. Peteröbupzsp Helle»Helsingfors v. Jm Laufe von wenig Jahkpzk.»wsz
lich seitKaiser Alexander l1.. den Thron. bcstikzggk
avancirte Wallön bis zum höchster: Amt«
dem eines Minister - Staatssecretärd An
nahm. er 1881 seinen Abschied nnd lebte— few?Helsingfors " "

— Die städtischen Landtagrwsszsstsp
für das nächste Jahr sind jetzt beendet. NR F
tat dieser. Wahlen ist,. daß der Bürgersianszjs s
nächsten..Land»tage,. so weit. sich jetzt ungkfzhkgqfs
nen läßt, unter. den 56 Vertretern 37 Augkkzg «

der schwedischen nnd 15 der. fiuniscljen PW»·»»E
wird, während man von-L einzunehmen Gern» T
daß sie keiner von beiden angehören werden. «

Jslktifchtt cis-steckst
DM s. Ociphsk .

Jn der neuesten Entwickelung der hart-IN
selten Weliluge hat sich recht deutlich gezeigt, Eis.
Industrie-Staaten- gegenüber den Ackerbau tritt»
Staaten ziemlich phnmäehtig dastehen: Nord-Inn «:

mit seinen Getreidæ und Fleischmengen di« J
über die entbehrlichen Industrie-Producte innrer-s-
wegsetzen können, während- die Industrie-Staaten« ««

auf die Kom- nnd FleiselFLänder angewiesen iliis F
werden, salls es ihnen nicht gelingt, ihreniiuirrsit
nen das Essen abzugewdhnen So ist in. Gras;
gegenwärtig Rußland der einzige Großsiaai,. darin; «

Amerika nicht zu sürchten braucht, während diriti »«

rigen Staaten mit den Nachbarn alle nterii 7
Verträge abschließen« können, ohne. both— Wescaiiiit I·
zu erreichem Sehr richtig führt die »Mir-sitt(
einem längeren Artikel anch das Frnchtwjszttrrig T«
Special-Verträge aus: ,,Ueber Eines sollte-uns( ;
nicht täuschen: Zollermäßigungen lediglischsztyii
schenDeuisäylandunddesterreichsitrgiu»
sind entweder eine C hi m ä r e, der nachzujageoist
und Kraftvergeudung ist, oder sie würden, wr- «;
man sie ohne Rücksicht aus die entgegenstehen-sitt .

,,Fräulein« zu melden, daū die Frau Conxmerxxienk
räthins zur « Ausfahrt bereit und V »der( bunten
warte. Lieben) sorgt« unvekzaglichl sexii Rufe.

Als« die Damen am Mittag zurückgekehrt, erwar-
teten fie besreitsfKifteu und. Carions mit den aus-
gervählten Modeszerzeugnissens Lisbeth wählte ein
einfaches, blaues» Kleid zu ihrer ersten zToileiteC
war es doch-ihre Liebliugsfarbe und staud so schön
zu dem Blond der Haare. « Die Commercienräthiii
überlegte. mit dern Friseuy welche Haartracht für das
junge Mädchen zu wählen« sei. Enge-nie gestand sich,
daß eine« mode-tue, dielleicht unpassende Anordnung
den harmonischen Eindruck von LisbethJ Schönheit
beeinträchtigen, ja, oielleisiyt zerstören würde. Dieses
seingebildete und doch so lebenskräftige Haupt mit dem
herrlichen Oval wurde nur gehoben. durch die einfache
Tracht. Sicher würde» Herberks feingebildetes Schön-
heitsgefühl sich durch eine überladene Anordnung ab-
gestoßen und verletzt fühlen; sie fühlte sich itn Stil-
len versucht, die Tante zum Schaden Lisbeth’s ge-
währen zu lassen, dennoch sagte sie laut in thaikräf-
tigem Ton: ,,Laßt’"sie, wie fie einmal ist —- Jhr
werdet fie nicht verschönernl Was soll die Allongem
perrücte auf dern Kopf einer Hebe Z« «

Lisbeth war hocherfreut, ihren Kopf nicht den
pomadeduftenden Fingern des Friseurs Preisgeben zu
müssen und— richtete ihre Augen voll stillen Dankes
auf die siolze Eousine Diese wandte jedoch schnell
das Gesicht nach der anderen Seite, als ob sie die
Uebereilung bereue

Nachmittags forderte Herbert Lisbeth aus, einen
Gang in die Stadt mit ihm zu machen» Er wollte
seine Braut dem Professor Beher zuführen. Die
Enge, welche der Professor bewohnte, lag mitten im
geräuschvollsten Theile der Stadt; dennoch hatte- Her-
bert nach den mancherlei Aufreguugerr der letzten
Tage ein Gefühl, als ob er ein fried—liches« Eiland
erreicht, als er die Thürglocke des Professor-Z zog.
Ein Diener öffnete und ließ das Paar eintreteyum
es sogleich in das Votzitnmer seines Herrn zu füh-
ren. Herbert bat Lisbeth, einstweilen Platz zu neh-
irren, da er denProfessor im Studirzimmer über-
raschen und auf Lisdeth’s" Erscheinung vorbereiten
wollte. Als ereben die Thür des Studirzijmmers
hinter sich geschlossen, trat der Professor» aus der
anstoßenden Bibliothek in das Vorzirnmer zurück; «

unwillkürlich hatte sich das junge Mädchen er-
hoben, die hohe Gestaltcnit dem etwas nach vorn ge-

vsigteuHaupt zwsvgihr«»pxihjixwu,ßt stslle Ehrfurcht ab«
Der Professor-fah aus stinderbliikte den zurücktreten-
den Hort-zeigt, nnd das jung-e Mädckjssn »zugleich.f, ·Lis-.
bethl«· sagteser halb» erfreut, halb Ierschrocken zu sei-·
nein jungen"F·reunde. »Ja; Lisbethkk antwortete Her-«
berhsseiniefsraut den: Greise entgegenführe"«nd,« »das
ist Narne usnd Gestalt, diesun·s« Bszeki»den»sfür..Frauens
reiz fastsprichwözrtlich geworden. szVejsuchen szSie es,
auch diese einkjwenig zu lieben-l« »· » «

i DerhProfkssdr »sre·ichte dein jung-en- Mädchen zum
Willkomjurensdise Hand und Lisbeth beugte« sich» un-
willkürlich nieder, um dieselbe an, »,ihre"Lipp·en zu
ziehen. Doch der Greis zog) sie fasjxsschdmhaft hin-weg und nöthigte seine Gäste in sein««·-Studirzinrmer.

« »Jch"·komu1·e als Prinz Taminy meine Pamina
in Sarastro’s· Heiligthunsr einzuführen l« sagte Her-
bekt lachend. »Er echt des: Tkeuriehsudeu jederzeit
osfen«; antwortete Professor Beyer «

Das «,,Heiligthum« sah vorerst etwas bunt
und kraus aus. Die« Büeher und Schriften lagen
nicht nur( auf dem Schreibtisch "ausgestapelt, nein»
dieser hatte vielmehr wie ein überbürdetes Lastthier
ein gutes Theil von seinen Schultern geschüttelt und
auf den Teppich verstreuh « Und init ihnen fanden
sieh in brüderlicher Eintracht verschiedene Geräth-
schaften von des Professor§ einfacher Toilette zusam-
men, als Hausmütztz Halsbinde und Handschuhe»
Auch einige-Photographien der neuester: Ausgrabuw
gen fehlten nicht und waren augenscheinlich in ver-
dächtigem Verkehr« mit dem Tintenfaß gewesen, Und
wo die herbe, dunkle Macht der Tinte ihr Wesen
trieb, da konnte der ausgleichende, vertnittelnde Stren-
sand nicht weit sein. «

»

i Der Professor-machte zwei Lehnstühle frei und
schobsie den Beiden« hin. Lisbsech stieß mit dem
Fuß an« einen riesigen Folianten nnd wäre beinahezu: Boden gesalleng Es begann ihr in; allen Finger-
spitzen zu zucken, sie sah znmerstekiälszJTale wieder ein
Feld vor sich» das sie stillsch«w·eiszge.nd" zur Thätigkeit
aufzufordern schien. Und der Professor sah so fis-grind-
lich drein,J-als»sie es«wagte, ihn in den: Bestreben,
auckfdenr Tisch! durch eiliges Aufräumen ein befseres
Ansehen zu geben, zu « nnterstügenz Nachdem der
Professor seine altassyrischei Pavyrsnsrosllkeentfernt, be-
gann Lisheth die "«Zeitungen und Tageisbrochärenfzuö
sannnenzuraffen » nnd zu zierliihen regelrechten ysdaufen
aufzufchiehtem « De: Professor» käkhelte nur und ließ
sie gewähren, so sehr er sonst gerodknt trat, jede erd-

nende Berührung. des Allerhetltgstetr als Entweihung
anzusehen· Erschaute spihrsz mit Wohlgefallen zu,
während· Herbert vorm Wachsthum und derz·-Entwi-
ckeluug seiner Liebe berichten, die zu so raschems Ent-
f4h.lnėgeführt. Auch vpn der Absicht seiner Mutter,
Lisbet·.h-sz·u ihrer Ausbildung zwei alten erprobten
Freundinnen anznvertrauem beriehtete er, und wie er
ihrem Plan aus Rücksicht. und kindlichem. Gehorsam
beigestimmt habe. , i g . .

»

Ueber— Letzteres schütteltejder Professor wie in
zweifelnd« Erwägung den Kopf. »Ich— glaube fast,
es« wäre besser gemessen, dadMädchen zu heirathen,
justwie sie ist undwie sie··-Jhr»Herz« einmal- gewon-
nen,»»lieber Freund -«—» indessen läßt stch darüber
streiten l« sagte der Profefsgrsüberlegend, als Lisbeth
einen Augenblick das Zimmer verlassen, um den Die-
ner herbeizurufekn »Jeder einsichtige Gärtner erkennt
die Vorzüge des jungen kräftigen wurzelechterr Rosen«
ftammes gegenüber den Erzeugnissen einer mühsamen
Cultuy und was die sog. wissenschaftliche Frauen»-bildung betrifft, so kennen Sie bereits meine viel«
leicht altväterische Ansicht darüber. Indessen, wie ge-
sagt, es läßt stch darüber streiten, und ich vermag
Ihren Entschluß sich dem Wunfche Jhrer Eltern zu
fügen, im Grunde genommen nur zu loben.

(Forts. folgt)

gereist-niste-
Professor Robert Ko ch hat, wie vermutet,

die Versuche, dies er mit dem von ihm gefundenen,
aber noch nicht mitgetheilten Heilmittel gegen
die Schwindsucht an Kranken in der Charitåzu Berlin vor kurzem unternommen hat, wieder
eingestellt. Welche Ergebnisse diese Versuche zu
der mit allgemeiner Spannung erwarteten Lösung
der Schwindsuchtmzrage gehabt haben, darüber ist
bei dem strengen Geheimnis, mit welchem dieses
Forschungsstadium umgeben ist, Zuverlässiges nichtzu erfahren. Es heißt, daß die Versuchsrethe nochnicht abgeschlossen is? und daß Dr. Koch die Absicht
habe, sie behufs Gewinnung eines vielseitigensMas
terials an einer anderen Krankenanstalt fosrtznsetzen
—— Die endgiltige Entscheidung. der Frage» ob die
Luvgenschwssudssecht bete; Metsichee heilt-or . sei. scheint
fonach rrochnicht so nahe bevorzustehen,«wie. vielfachschon gehofft wurde.- « « - , - g

—» Vdm jüngsten Ausb ruch des Vesuvswird gemeldet: M vorigen Jahre entstand ein neuer
Krater auf der nach Pompejis zu gelegenen Seite.
EinTheil des Randes des Haupikegels war dabei
znsammengestür,z,t. »Seit sechö spWocheu ungefähr ist
der uene Mater in Thätigkeit Sein Umfang tst

ungefähr 50 Quadratmeter. Drei kleine aber qui;
unbedeutende Krater umgeben ihn. Die Lava
in großen Massen aus und dringt stetig vor. De;
Weinberge von Boseoreale sind bedroht. Ncchkfii
leuchtet der glühende. Strom die Atmosphäre n;
weite Entfernung. Eine Annäherung ist bit
dreißig Meter möglich, darüber hinaus ist NEWT-
zu intensiv. Märhtige Steinmassen in halbgeschatk
zenem Zustande rollen in dem Strom mit,
ihre Zerstreuung denselben noch immer mehr dritte;
tend.. Am Kraterhängen große Felsstückejdlisch
ren Fall am Abhang hinunter der Boden it!schenräumen auf weite Sirecken hin heftig OIIÖW
wird. Einer letztenMeldung zufolge hat IN;
Lavastrom verstärkt und getheilt, so daß Kritik Mk
in einem Zweige nach Torre del Greco HIUEVWZ
Der neue Strom ist heißer Hund glänzender· eilst-Mk:

— G e kj a uft e Titel. Anrerikantfche BUT;
wissen nicht genug darüber zu raisonniren W!
Erbinnen der Crösusse von jenseits des Mist-Mk«
eine so hervortretende Neigung ·an den TEAWL
sich einen fchmückenden Adelstitel zu erwerben, W»
sie einen europäischen Grafen, Baron oder FWIH
dazu in Kauf den nehmen. Daß diese Titel mit Witz;Golde aufgewogen werden, wissen jene Bittre-Mkzuweissn S» hat Miß Carl-wen für de« ei«

«,alten Prinzen Niurat jährlich 10,000 Dollarlten; in die Hunderttausende geht die SUUW
Wes. Hamersley dafür ausgegeben hat, M! spwl
gin von Marlborough geworden; de! JEAN·
mann kostet der Marquis de Wortes, VORBEM-H. sich tax-eitle, übe: eine Million, undwss Z« zter der Waschfrau aus Colorado, Mtß M«
den Abkömmling aus dem alten Hauf· VETE »«
gegeben hat, entzieht sich der JBUOIWTJY H:Uebelftande, daß auf solche Wetfs M »F;Ausland geht, sollen die amerikanische« »UUEMHFeher Goldsische entgegenarbeiten .und die w;
auf billigere Weise zu befriedigen fuchetilztitgflfz
man -doch in Paris jeder Zeit einen IV;mäßigen Preis ersteherr. Dort kostsk U« Zugs-s
30,0o0 Free» während met: für 1200957 »«
Baron werden kann. Das Pariser ØPUVUIYUH w;
jene Titel aus» Spanien beziehen fVU- V« g»-gens auch Orden zu recht mäßigen! Pkeisp r ges«

. . « s.-langt man nach dem »Figaro den? tue»Christus-Orden für 5000 Ins. und ernste« »;

fche Orden schon für 1200 bis HAVE-»Es.also an einem bunten Bändchen viel-S« Ab ugqk
kann sich, wenn er Notabene das GED «« s»
hat, an jener Stelle damit versehen·

» Mk;
— Aue d» Schuh-· Lehresinzndz ask

men nun zu den durchsichtigen Gegeltstajies »Dis-1i-, gieb un: ei« Beispiel» -— Es»- Wes«GlasscheibeU — Lehrerin: »Richtig« -
·

«»
biete, »nenne etwassfslnderes l« —— SVVYYE ,
Sehleissellochsi i« :
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wägungen doch decretirte, zu einem allgemeinen
Zol lkriege führen, dessen verwüstende Folgen
unabsehbar wären. Wie mit Frankreich durch den Frie-
den von 187l, so stehen wir zu den meisten Culturstaa-
ten, theils vermöge ausdrücklicher Verträge, theils, z. B.
mit der amerikanischen Union, auf Grund gegenseiti-
ger Anerkennung der Thatfache, im Verhältniß der
gegenseitig zugesagten Meistbegünstigungz und wo
diese nicht gutwillig gewährt wird, da wird sie bei
der heutigen handelspolitischen Stimmung durch
Retorsionsdrohung, wie auch das deutsche Zollgesetz
eine solche enthält und wie der neue amerikanische
Tarif sie mit Virtuosrtät ausgebildet hat, erzwungen.
Geben wir uns also keinen Selbsttäufchungen hin:
es ist nicht daran zu denken, daß irgend ein Staat
das politische Verhältniß zwischen Deutschland und
Oesterreich-Ungarn als Grund für ausschließliche,
den ,,Meistbegünstigten« zu vetsagende Zugeständnisse
anerkennen würde. Solche könnten nur auf die Ge-
fahr hin gemacht werden, daß gewisse, für unsere
Industrie troß aller Hindernisse des Gxports dorthin
noch immer sehr wichtige Länder ihr einfach ber-
fchlossen würden. Auch wir könnten dieselben dann
freilich von neuem schädigen, aber die zerstörenden
Folgen wären unabsehbarJi

: Ilngesiehts der in Deutschland fortgesetzt in Um-
lanf gebrachten unverbürgten Personal-
Nach richten bringt der ,,Reichs-Anz.« folgende
Erklärung: ,,Betrachtungen über die Personen höhe-
rer Osficiere nnd Beamten, verbunden mit Vermu-
thungen über deren fernere dienstliche Verwendung,
haben in der Presse neuerlich in Bedenken erregender
Weise zugenommen. Wenn auch die überwiegende
Mehrzahl solcher Auslassungen sich unschwer als auf
Erfindung oder mehr oderweniger geschickter Com-
bination beruhend erkennen läßt, so werden dieselben
doch nur zu bereitwillig aufgenommen und weiter-
gegeben. Selbst eine wohlwollende Besprechung ist
unter diesen Umständen für die Betreffenden fast im-
mer unangenehm. Offtciere wie Beamte aber stehen,
durch dienstliche und persönliche Rücksichten gebunden,
diesem Treiben gegenüber nahezu wehrlos da. Auch
die Regierung ist nur selten in der Lage, sich der
Besprochenen sffentlich annehmen zu können. Selbst
wenn sie sich darauf beschränken wollte, die bezüglichen
Thatfachen richtigzustellem würde sie Gefahr lau-
fen, der weiteren Discussion von Verhältnissen, die
ihrer Natur uach eine öffentliche Behandlung ohne
Schädigung dienstlicher und staatlicher Jnteressen nicht
ertragen, Vorschub zu leisten und den Schwerpunct
für die Beurtheilung von Perfonalien mehr« und
mehr aus den Händen der berufenen Organe in die
der Presse gleiten zu sehen. — Es ist dringend zu
wünschen, daß die Erkenntniß der schweren Beden-
ken, welche gegen die angedeutete Tendenz der Presse
sprechen, und der ernsten Gefahren, welche für die
Disciplin daraus— erwachsen können, sich mehr ver«
breiten und daß die Blätter, welchen die Erhaltung
des Staatswohls am Herzen liegt, es sich versagen,
an diesem Unwesen Theil zü nehmen-«

Wie die »Börf.-Z.« meldet, der die Verantwor-
tung dafür überlassen bleiben muß, würde-der Kai-
ser bei Erösfnung des preußischen Landtages eine
hochbedeutsame Thronrede verlesen, welche auf
dieZiele der kaiserltchen Politik in Steuer-, Wirth-
sehafts- und anderenssragen von actueller Wichtig-
keit hinweisen werde. ·

Generalfeldmarschall Graf Moltk e vollendet
am 26. October sein 90. Lebensjahr. Aus diesem
Anlaß hat, nach Meldung des «Reichs-Anz.«, der
Kaiser befohlen, daß Tags zuvor in den Unterrichts-
anstalten der regelmäßige Schulunterricht ausfalle und
eine entsprechende« Seh u l feie r stattsinda

Auf dem sorialdemokratifchen Partei-
Tage in Halle ließ steh schon« bei den ersten
Verhandlungen erkennen, daß die Opposition der
,,Jungen« nichts von dem Congreß zu hossen habe.
Die Radicalen waren zwar nicht lässig in Versuchen,
Bresche in die Machtstellung der Fractionssührer zu
schießen, aber ein Vorstoß nach dem anderen scheiterte.
Die Mehrheit stellte sich entschieden auf die Seite
der Fractionsleitungy die mit ihren bisherigen Er«
folgen vollauf zufrieden sein kann. — Der Zulauf,
den die Verhandlungen seitens deutscher und aus-
wärtiger Journalisten gefunden haben, steht mit ih-
rer praktischen Bedeutung schwerlich in richtigem
Verhältniß Den Nimbus, der die Socialdemokratie
heute umgiebt, hat sie in erster Linie dem Sociali-
ststvGesetz zu verdanken; denn auch die Wahlen, die
Eh! zu der ietzigen Machtstellung verhelfen, standen
für die Partei wesentlich unter dem Einfluß jenes
Gesetzes. Der erste soeialistische Partei-Tag, der seit
zwölf Jahren wieder auf deuifchem Boden abgehal-
ten werden darf, ist eben diesesUmstandes halber
ein uugewöhnliches Ereigniß; wenn aber das Stück
lU Ende ist, wird Mancher vermuthlich zu der Ue-
berzeugirng kommen, daß er seinen Einsaß vergeblich
SMacht hat. Alle möglichen Organisationss nnd
inneren Verwaltungsfragen werden die ca. 300 De-
legirten eine Woche lang beschäftigen, ohne daß nach
Dem Congreß die Welt auch nur um ein Haar breit
klüger in Bezug auf die neue Gesellschaftsordnung
fein wird, als sie vor ihm war. Man hat gelernt,
Vsß der bramabarsirende Ton der Schlagworte in
Uwgekehrtem Verhältniß zu einem klaren Zielbewußb
M! sieht.

JU Oesterreich sind am vorigen Dinsiag die
Landt a ge in der herkömmlichen Weise eröffnet

worden. hervorragende wirthfchaftliche und adminis
strative Fragen werden den niederösterreichischen und
galizischen Landtag beschäftigen und die meisten wer-
den, wie das ,,Fremdc-nblatt« bemerkt, in gleichmäßi-
ger Weise mit der Noth zu rechnen haben, welche
die Elemente über die ländliche Bevölkerung ,großer
Gebiete gebracht haben. Das Schwergewicht der
diesjährigen Landiags-Session ist aber in Prag
zu suchen. Jm Hinblick auf den böhmischen Land-
tag schreibt das genannte Wiener Blatt u. A. Fol-
gendes: »Noch ist zur Stunde im Landtage selbst
kein Beschluß gefaßt worden, welcher dem Ausgleiche
präjudiciren würde. Wird solches vielleicht schon in
den nächsten Stunden geschehen? Wir glauben und
wünschen es nicht. Würde der Ausgleich nur ein
politisches Werk sein, nur ein Operat für oder gegen
ein System geschaffen, dann wäre vielleicht eine so-
fortige Entscheidung wünschenswerth Aber der Aus-
gleich ist eine so fchwer wiegende Errungenschaft und
dessen Verwirklichung würde dem Lande und dem
Reiche so dauerhafte Vortheile sichern, daß man wohl
annehmen darf, die Parteien, die denselben wirklich
wollen, würden vor Allem bemüht sein, dessen Ge-
lingen zu ermöglichen und demnach bestrebt sein, je-
den Versuch hintanzuhalten, den Ausgleichsfaden
zum Reißen zu bringen. . . Der Boden, auf dem
die Action des Landtages sich seit den Ausgleichs-
punctationen bewegt, ist viel zu bedeutsam, um dem
Temperament freien Spielraum zu lassen. Loyalität
und Klugheit sind in gleichem Maße in einer Ange-
legenheit erforderlich, deren Wichtigkeit für das Land
und das Reich jede politische Nebenabsicht tief in
den Hintergrund stellen muß. Deshalb darf man
zweifellos die Hoffnung aussprechen, die beginnende
Landtagssession Böhmens werde mijndestens ei-
nen Theil des Au sglei ches verwirklichen
und für den weiteren wenigstenss jdie Sicherheit der
getreuen Verwirklichung in nicht ferner Zukunft be-
lassen.« Das officiöse Blatt fcheint also ein Tempo-
risiren in der Behandlung der ganzen brennenden
Frage und damit die Rettung ,,mindestens eines
Theiles des Ausgleiches« jzu wünschen. Uns er-
scheint auch eine solche Rettung höchst zweifelhaft.

Schon seit längerer Zeit sah man in Frankreich
einem Deficit im Reichs-Budget entgegen,
nichtsdestoweniger aber hat diese nun von dem Fi-
nauzminister Rouvier eingeräumte Thatsache große
Aufregung erzeugt. Der Beschluß der Budget-Com-
mission, welche nach Anhörung der Darlegung des
Finanzministers die Hoffnung ausfprach, es werde
durch Ersparnisse gelingen, die Herstellung des Gleich-
gecvichts zu erreichen, wird selbst von den besonnene-
ren Pariser Blättern bezweifelt So bemerkt das
«,Journ. des DåbatsC das Budget pro 1891 weise
bereits mehr als 60 Will. Ersparnisse auf, weitere
Ersparnisse könnten nur fictiv sein. Die ,,Röp.
Fran9.« nennt die Resolution eine platonische De-
monstration; die Kammer würde lieber, wie vorge-
schlagen war, die pharcnaceutischen Producte besteuern,
als durch Ersparnisse den einen oder anderen der
öfsentlichen Dienstzweige desorganisiren Andere Blät-
ter meinen, die Schlappe des Finanzministers würde
weitere Consequenzen haben. Danach scheint es, daß
das Deficit die Stellung Rouoieks etwas erschüt-
tert habe. :

Der französische Ministerrath beschloß, den Kam«
mern gleichzeitig zwei Zoll-Taufe vorzu-
legen —- einen M a z; i mTa l sTarif für diejenigen
Staaten, welche Frankreich keinerlei Vortheile ge-
währen, und einen Minim al-Tarif für diejenigen
Nationen, welche Frankreich auch ihrerseits Vortheile
einräumen. Diese beiden Tarife sind bereits fertig-
gestelli. Die Regierung szkann aus eigenem Ermessen
provisorisch den MinimabTarif Nationen gegenüber
anwenden, welche Frkankreich TVorthHile gewähren, je-
doch ist für ein definitioes Arrangement die Geneh-
migung der Kammern erforderlich.

Der vor bald drei Wochen in Jrlaud gegen
Dillon, O’Brien und andere irische Parla-
mentssMitglieder in Tipperary erössnete P r o c e ß ist
troß der täglichen mehrstündigen Verhandlungen auch
nicht um ein Haar breit vorgerückt. Ein Anwalt
nach dem anderen niachte sich durch die schwersten
Beleidigungen der Richter unmöglich; dann prote-
stirten die Angeklagten dagegen, daß man sie ihrer
Anwälte beraube, und setzten das Spiel der Anwälte
fort. Der Gerichtshof war der Schauplatz der un-
würdigsten, wie die nationale Prcsse sagt ,,äußerst
komischen Scenen«, und die Verhandlungen drohten
fich ins Endlose hinauszuziehem Man beschuldigte
Regierung und Richter der ,,böswilligen Verschlep-
pung« und sprach von dem Procesfe nur noch als
von der »Posse in Tsppekaxyx E: war wikkiich
eine Posse geworden, und die neueste Wendung trägt
nur dazu bei, den possenhaften Charakter- des Gan-
zen zu erhöhen. Die beiden Helden des Stückes,
John Dillon und William O’Brien, sind nämlich,
wie gemeldet, verschwunden und wollen nicht mehr
austreten, da sie »in Folge eines früheren Engage-
ments« nach Amerika reisen mußten. Sie waren
allerdings nur gegen Bürgschaft auf freiem Fuße be«
lassen und wurden von einem ganzen Heere Polizi-
sten überwacht Jn Jrland ist aber Alles möglich,
nnd so gelang es auch den Herren Dillon und
»O’Brien, durchzubrennem um das ,,frühe"re Engage-
rnent« einzuhalten. Am Freitag schlenderten sie nach
Schluß der Verhandlung gemüthlich in Tippekqky
umher. Endlich gingen sie nach dem Bahnhoh wo

ein von ihren Freunden in aller Stille bestellter Ex-
trazug ihrer harrte. Ehe die Polizei noch wußte,
Um was es sich handelte, waren die Beiden rasch in
einen Salonwaggon gesprungen, in welchem sie von
ihren Freunden mit Hurrah begrüßt wurden. Die
Polizisten wollten mit Gewalt eindringen, wurden
aber zurückgestoßem die Locomotive psiff, und sie sa-
hen nur noch dem rasch dahinbrausenden Zuge nach.
Eine halbe Stunde später jagte ein anderer Extra-
zug, mit Polizisten und Beamten gefüllt, dem ersten
nach, ,,um ihn zu fangen«, und in Dublin war die
Polizeivon der Flucht verständigt und ersucht wor-
den, die Durchbrenner dort bei Ankunft des Ex-
preßznges in Empfang zu nehmen. Jn Dublin
wartet« eine starke Polizeimacht auf die Ankunft des
Zuges und stürzte auf denselben los, als er endlich
einlief. Allein —- leer gebrannt war die Stätte!
Kein einziger Passagier kam mit! Sie hatten auf ei-
ner kleiUeUHNebeUstation" bei Kingstown den Zug
verlassen und waren in Wagen nach dem Hafen ge-
fahren, wo die Yacht eines irischen Patrioten bereit
lag, auf welcher sich die Flüchtlinge sofort einschiff-
ten. — Die gestellte Bürgschaft von 2000 Pfund ist
für verfallen erklärt und wird von der National-
Liga bezahlt werden. « » «

Der König »der Belgier wird sich, wie die Blätter
melden, zum 28. October zu« einem Besuch nach
Berlin begeben. Ein politischer Hintergrund ist
dieser Visite schwerlich zuzufprechem ·

»

Jn Portugal hat sich nun endlich unter dem.
Vorsitze Abreu e Souza’s, der auch das Portefeuille
des Kriegsministeriums inne hat, ein n e u e s M in i-
sterium gebildet. Die Mitglieder sind drei ver-
schiedenen parlamentarischen Richtungen entnommen,
und esist vor der Hand noch ungewiß, welche Hal-
tung die Kammerfractionen der neuen Regierung ge-
genüber einnehmen wollen. Die entscheidende Frage,
welches Programm das neue Cabinet mit Bezug auf
die englisch-portugiesischen Fragen zu befolgen ge-
denkt, ruht ebenfalls noch im Dunkeln. Deshalb ist
auch die englische Presse noch ungewiß, welches Ur-
theil sie über die neuen Berather des Königs Carlos
fällen soll. Jm Allgemeinen sind die Londoner Blät-
ter darin einig, daß von weiteren Zugeständnissen an
Portugal nicht die Rede fein könne. —- Eine Depe-
sehe des Gouverneurs von Mozambique vorn U. d.
Mts. an die portugixsische Regierung nteldct, daß die
englischen Kanonenboote, welche sich an
der Mündung des ChindmFlusses befanden, den
Zatnbesi hinauf gefahren sind und daß sei-
tens der portugiesischen Behörden Protest dagegen
erhoben worden ist. , ,

Lakeien l
Die nächsteSession der Delegation des

Rigaer Bezirksgerichts tritt,wie wir hören,
am kommenden Montag, den is. d. Mts., hieselbstzusammen und wird bis zum 20. October hteselbsttagen. .

Ange·sicht»s. der großen Anzahl der beim Dorpats
Werroschen Fr ie d ens r· ichter Ple num entlau-
fenden Sachen werdenzdsek.,,Livl;«G"ouv.-Z.«« zufolge,-
gemäß einem Beschluß dieses Plennms vom 25. v.
Mts in Dorpat außerordentliche Sitzungen abge-
halten werden, nnd zwar im October vom 9. ab, im
November vom d. und im December vom 10. ab.

- Gcstern Nachmittag wurde die sterbliche Hülle
des weil. Universitäts-Tanzlehrers Rudolph Julius
Heinrich Ebe rh ardt zu Grabe getragen, geleitet

-von der Freiwilligen Feuerwehn Am» Grabe rief
der derzeitige Führer des RettungssCorps der Feuer-
wehr, Or. A. Martinsem seinem verstorbenen
Amtsvorgänger warme, kameradschaftliche orte des
Dankes und der Anerkennung in die Gruft nach.

Unsere seit mehr denn Jahresfrist sverschollene
»Dorpater Musikcapelle« ist wiederum zu
neuem Leben erwacht-unter der Leitung ihres neuen
Capellmeisters Hm. Paul Müller veranstaltete
sie gestern im Saale der ,,Bürgermusse« ihre erste
musikalische Abendnnterhaltung Da-
mit hat sie gewissercnaßen ihre Visitenkarte bei unse-
rem Publicum abgegeben: »Wir sind wieder bat«
haben die Mitglieder der reconstruirten Musikcapelle
mit ihrem gestrigen Concert zu uns sagen wollen
und als Antwort töne ihnen ein herzliches ,,Glück
ausl« entgegen. Daß eine Stadt wie Dorpat mit
ihren 35,000 Einwohnern und einem recht musik-
freudigen Publicum auf die Dauer einer ständigen ein-
heimischen Musikcapelle nicht entbehren sollte, darin
stimmen wohl Alle überein ; hoffentlich aber bricht sich in
immer weiteren Kreisen auch dieUeberzeugnng Bahn,
daß es sich wohl lohne, die Bestrebungen auf Zusam-
menfeßung einer möglichst guten Capelle nach Kräf-
ten zu fördern, denn «ohnesz« solche Förderung wird
auch der geschickteste Capellmeister sich genöthigt
sehen, nach Mittelmäßigem und Mittelmäßigstem zu
greifen. Ein Capellmeister ist ja nicht auf Rosen
gebettet und es ist ein hartes Brod, an dem der
Musiker zu kanen hat. Erst durchdas Bestehen ei-
ner ständigen einheimischen Capelle — diesen Ge-
stchtspunct sollten namentlich« unsere wirklich Musib
verständigen nicht aus dem Auge lassen —- wird
auch die Möglichkeit größerer musikalischer Unterneh-
mungen an Ort und Stelle, die Orchester-Beglei-
tung zu größeren Werken, Vorführung von
Shmphonien u. f. w. ermöglicht, nnd dieses Mo-
ment allein schon sollte zu lebhafter Förderung
der einheimischen Cavelle anspornen. — Was die ge-
strigen Leistungen derselben anlangt, so waren siedurchaus znfriedenstellende und verheißungsvolle Die
zum Theil· recht schwierigen Sachen wurden fast durch-
weg mit anerkennenswerther Accuratesse, mit Ver-
ständnis und oft mit» packender Verve executirtz es
stecktr durchaus genügend Ton« in dem kleinen Or-

chester und Herr Paul Müllekz in dem wir zugleich
einen sehr tüchtigen Vtolinisten Imit noblem Ton
kennen lernten, scheint als Dirigent seiner Aufgabe
gewachsen zu fein. —- Also: ein nochmaliges herzli-
ches Glückauf an unsere Herren von der wiederer-
standenen Dorpater Musikeapellel —e—

Zu unserem letzten Woch e n ste rblich ke its-
B eri eh i« ist, in Folge einer nachträglich eingegan-
genen Notiz, zu den 12 dort für die Zeit vom W.
September bis I. October ausgeführten Todesfällen
noch 1 hinzuzufügen, und zwar handelte es sich um
einen Todesfall in Folge von Scharlach.

« Zum Besten der Nothleidenden in Talowk a
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von O. 1 Rbl., von 4 Da-
men 15 Rbl., zusammen 16 RbL — mit dem Frü-
heren 408 Rbl. 15 Rose. -

Mit herzlichem Dank
die Redactton der »N. Dbrpt Z.«

T e d i e u i i I e. "

Stepan Petrowitsfch O d o je w z e w, s- 2. October
zu Rigm .

Fu. Alcxandra Persilje w, s— 2. October zu
St. Petersburg · » ·

Frau Elwine Annete M ühlber g, geb. Muth,-s- 4. October zu RevaL
Wilhelm Allich s· 4. October zu Rigm
Schuhmachermeisters - Wittwe Emma B u s eh ,

beim. Turms, geb. Mermis, s« im II. Jahre am Z.
October zu Riga. «

Friedrich D r e x l e r, Kind, -s- Z. October zu Rigm
Peter Sausing, s— im 69, Jahre am Z. Oc-

tober zu Rigm
Stanislaus Slawin sky, sss im 21. Jahre am

I. October zu Riga.
Baron Victor v. Stromberg, s· Z. October

zu Tuckum. »

Frau Wilhelmine Math te sen, geb. Lange, s·
6. October zu RevaL «

Kanrmekherr Otto v. Grün ew aldt, sss im
90. Jahre am s. October zu RevaL

Ossip Tscheseheh -s- s. October zu St. Pe-
tersbnrg

. Trinken» i
des: Nordischen Telegraphenssgentuk

St· Petersburg, Sonntag, 7. October. Ge-
mäß dem Bericht des Reichs - Eontroleurs über die
Realisirung des Reichs-Budgets pro 1889 sind an
ordentlichen Einnahmen 61,572,00"0 Rbi. mehr als
im Vorcmschlage angenommen war, eingegangen und
sind die ordentlichen Ausgaben hinter dem Voran-
schlage um 3,074,000 Rbl. zurückgeblieben« Die
außerordentlichen Einnahmen überstiegen den Vor-
anschlag um 53,520,000 Rbl. und die außerordent-
lichen Ausgaben um 70,751,000 RbL Der Ueber-
fchuß der Einnahmen über die Ausgaben beliiustsich
somit auf 47,843,000 Rbl. , « « sz ·

Moskau, Sonntag, 7. October. Die« Mos-
kauer Universität hat eine Concnrrenz für die Abfas-sung eines Lehrbuches der russischen Geschichte, an-
gepaßt den Verhältnissen im NordwesbGebiety aus»-
geschriebens DiespPrämie beträgtJ1000 Rbl. »Das
Hauptgewicht ist zu legen auf die Schicksale der rus-
sischen Bevölkerung imsltordwest - Gebiet, auf ihre

· Anstrengungem den «orthodoxen Glauben und.ebenso ihre
Sprache und angestammten russischen Sitten vor
dem polnischckatholischen Einfluß zu wahren. Durch
historischezFacta ist ferner zu beweisen, daß dieses Gebiet
mit Polen und dessenkatholischer Herrschaft niemals
etwas gemein gehabt hat. . «

. Belgrad,- Sonntag, is. · (-7.) October-f» Je:
Regierungskreisen ist die Frage des Mißbranches der
vormundschastlichen Rechte des Ex - Königs Milan
und der Fähigkeit desselben, die Erziehung des jun-
gen Königs zu .leiten,’angeregt worden.

St. Peters b urg, Montag, S. October. Der
Finanzminister ist gestern zurückgekehrt.

Das Jubiläum des WirkL Geheimrathes Bytsch-
·kow wurde gestern feierlich begangen. Der Mini-

ster der Volksausklärung verlas das Allerhöchste Re-
script, enihaltend die Ernennung Bytfchkow’s zum
Reichsraths-Miigliede. Be. Rats. Hob. der Präsident
der Akademie der Wissenschastem Großsürst Konstan-
tin Konstantinowitsclz beglückwünschte persönlich den
Jubilar. Eine Menge Adressen und Telegramme
war eingelaufen. -

B r i e f k a st e n.
Herrn A. M. hieselbst. Die Nummerder ,,Köln.

Z.«, welche die gewünschte Ziehungsliste enthält, ist
leider bereits verlegt.

Tour-berstet.
StPetersdurgeeBdrte, s. October Weit.

Vier« s QZ««««ZVF"E he «« - or »san« ( r «» Jfttklz sub. . . 9,45
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.

... .. —-

Sendeui für Rossen- «-
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senden; sit: Hain: st til-«
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-
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Neue Dörptsche Zeitungcrfcheint tsglich
ksgenommen Sonnx u. hohe Fcsttage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
i« Expedition ist von 8 Uhr Morgens
56 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
pkechst d. Rcdsctivil V. 9-II PUNIT-

· Preis ohus Zustellnng s RHIZQ
s Mit Z"1t»ftell,ung:

in Don-at: iährlich 7 Rbl. S» halb-
jähslich 3 Nu. 50 Kop., vie-stei-
jährtich 2 Nu» mouckttich 80 Hex»

aach auswåktsi jähkiich 7 Nu. so K»
bslbk 4 Not» vierten. 2 gibt. 25 K.-

H« ab« e d et II f e t a tc bis 11 UhF Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Fpkpuszcile oder deren Raum Hei dpeimalcgev Jnsertion d, 5 -«.Kop. · Dukchdie Post

eingehende Jnietate entrzchten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszei1e. FünfundzwanzigsterFsJahrgang. Ob onnemeuts u».nsd Jnserate vaperyxitxe»ln: ikfsiigx h. Langewiw
AnnoncemBurequz in Fellinz E. J. Kqrowss Bnchhzzin s Ko: It. Vielrpsss
Bucht« in W alt: M. NudolffJs Buchh.; in Rev Cl: Buch . vksluge C Sttöhnd

Die sbouneisents s·.liß.c»u: insDotpatjtzitdem letzten Monats»tagc; naswårts mit dem Slsßiage desp1;·Ja»-«unruc.-:1. März, 30z»·-11;, 305 Sxvt!mi1«et,·31- e··r
i ! «« . -s Abonnements
.

««- « »
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Eeii entgegengenommem · « « s
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Mkssrzsksfrkxee«»siäsknsggzixispiiisiseiszgkssigg,
sie-«:- rsxsssxsrex«ekk»xk.i.kk"sgkxsfsxzdHEFT-i okekirsaseikxku,"trstrajcd- Dirne: Hex-eckigen«
- »«- Vorn Illeehochsten Houisssageschronitz M o set-aut-Fadiläunrl Ka s a n :, Schentun«g. Ner i» s chens k : Ernte.
Fwgzkftntdiseleer Tassesberielm . J. «UisiiisiikNxkiispskk V ist-F? « ·S.«I»:"’—mi«IC""·,i «?

WITH-Elysiu- Fisbetlp Litera.tisch,sze-s. Pfennig-»

s. Island. , .

Dorf-at, -9. October. Drei' -«-,Rish. Westn.«
Uproducirt zwei weitere, von dem Christ. Entom— des
Dorpater Lehrbezirkx Geheimraths M. Nxsiksa pkri st in,
»auf der Abschiedsfeier in Riga gehaltene Reden.
Die eine derselben ist eine Antwort auseinen Toast
des Heu. Livländischen Gouverneurs, Generallieutw
innt M. A. Sisn o«rbjew, und hat- folgenden
Wortlaut: « «- r « -- II« "-" s« " — s

»Mit Freuden habe- ich, herzlich verehrt-er.M-ichael
iilcxejewitsch, Jhre Erklärung vernommen, »daß Iwir
während unserer ganzen gemeinsamen Thätigkeit
uiemalss und in keiner Sache uneiriig gewesen: sind,
sondern stets oufssdas gleiche Ziel zugeschritten sind
und sogar in gleichem Tempo Lssingleirhem Schrith
Jch schätze diese Erklärung als sehr schmeiehelhaft für
onich und bin stolz darauf, sie verdient zu haben. Für
»die Einigkeit zwischen uns fühleich mich Ihnen zu
Danke verpflichtet, rfür Jhre Feinfühligkeit gegenüber
Allem, was das Lehrwefen betraf, für Jhr Jnteresse
ihm gegenüber. Dankbar erinnere ich rnich unserer
Unierredungem die sieh oft bis in die späte. Nacht
hineinzogen Jch gedenke dessen, wie Sie, trotz der
großen Menge Ihrer Arbeiten, sichx ganz der Sache
der Schulen widmeten, als wenn dieselben für Sie
die Hauptsache wäre. Indern Sie die große Bedeu-
tung der russifchen Schule für das. Gebietserkanntery
unterstützten Sie energisch alles·Das, was ihr zum
Nutzen gereichen konnte. Jch werde. Freier«-des unbe-
dingten Bertrauens und der aufriehtigen Sympathie
oergessen, welche ich bei Jhnen gesunden habe. Es
ist daher nicht zu verwundern, daß wir sowohl in

den Gesichtspunctem als auch in den Riaßnahnicn
übeteinstinimteriz es ist nicht zu verwundern, daß un-sere Eingaben an zwei verschiedene Minifterien stets
wie von ein und derselben Person geschrieben schie-
nen. Die russrsche Schule im Gouv. Livland ver-»
dankt Jhnen viel, und ich erlaube mir Ihnen in
deren zNamen -»den Dank derselben auszudrücken.
Meine Herren, trinken wir auf-das Wohl des vonuns Allen verehrten- und s geliebten Michael Alex«
jewiischk - .

Wie die Blätter-melden, «·"’«is1 eine eingriifende
Reform· des Nvtariatswesensi ins Ante-«gung gebracht worden. · Mitder bevorstehenden Ein-
führringszeines Hypotheken-Statuts im Reich soll der.
Competenz derspNotareq nicht nur speine ganze Reihevon Sachen entzogen· werden, sondern "au"ch" die« Be-
stimmung getroffen werdens» daß zunisAmteines No:
tars nur solche Personeniziiigelassen werden können,
welcheeine griindliche»juristisch·e» Bildung erhalten
haben; Zugleich« sollen"die·åfl«ot«ar"·e"ihr«e·n Gehalt von
der Kronesbeziehen und dsie«gegenwärti«g"hestehenden
Gevühreiii spki re» verschied-»Ist(Pptxxkiqtsnaeschäkjen
irsdie Staatskasse fließen. oDieNoiariatsETaxe wird
außerdem« einer Rivisiospunterzogen werden und werden
die Gebühren im Jnjeresse des Pudlicunis « nagh
Iichkkit hekadgesgktszxspkdesixi g l » «

, —- Die»-,,Russ. Wedst erfahreiuqdaß die. geplante
allgemeine Volkszsählung bereits im De·
cembevMonat dieses Jahres ausgeführt werden soll.
Das endgiltige detaillirte System für die Zählung,
die. eine Ausgabe von 3 Mill..Rbl.v erfordern würde,
soll in diesen Tagen. feftgeftellt werden. - .
—.-. —- Das. 7. Heft der zBaliisch e n Monats-
s eh rift« ist soeben zur Ausgabe gelangt.- Aus dem
reichhaliigen Inhalt desselben sind in ersierLinie
zwei ·-Biogtaphien.hervorzuheben: die Fortsetzung der
Viographle Gustav Heinrichs Kirchenp a u er’.s
von H. v» Sams on, die nicht -nur ein fesselnd
gefchriebenes .Lebens- und Charakterbild des ehemali-
gen Bürgermeisters von Hamburg, sondern auch in-
teressante Schilderungen alibaltischer Verhältnisse und
Peksönlichkeiten bietet, und eine Biographie des zu:
früh verstorbenen baltischen Historikers Hermann
Hi ldebrand von J. Girgenfvhm Ferner bringt
das 7. Heft :den Schluß zu der Abhandluug W;
Gr e i f fenha g en ’ s »Das estläcidische Oberlandge-
richt und-Präfudicate« desselben von Pkitte des U.
bis Anfang des 18- Jahrhunderts« und »,Psycho-
logische Betrachtungen zur Franensrage«— von einem
ungenannten«-Verfasfer. Den Schluß- machen litera-
rischei Besprechungen. ··

» « « -

s —»- Mittelst Tagesbefehls im— Jnstizministeriuui
vom G. d. Mts«.i--ist, dem »Reg.s-A-nz.« zufolge, der
stellte. Untersuchungsrichter CollzsSecretär K ist en e w

aus dem 1. District des Wendenscheii Kreises in den
4. Distxict ever StzdtzRiga Umd der steav.u«tek-
suchungsrichter Tit-Rath Oranski aus dem 2.
District des Wesenbergschen Kreises in den 1. District
des Walkschen Kreises übergeführt worden. Ferner
ist der Secretär der. Kreposkslbtheiliing beim Oeseli
schen FriedensrichtevPlenunk N ü re n b er g ausdens
Dienste entlassen worden. · «

,
-

——Pach dn im ·Reg.-Anz.« derösfentlichten
Daten übe,.·«nk«erlusi an Rindvieh durch die ..ss»i-
birizsche s» d während des August-Monats
d. eim R1iß1audi,13,232«,Stückc Vieh»
gefallen,- - Liv and hat s« Stürf«e»ixugebüßt, it·-
lan d H. Die-· größten, Verluste; erlitten die Guns-
yemem ents Kgsan 12413 · Stück)« siishnigNowgorod
(1936), Tzkubowxiggzf un» Sfckmaka Unser,

JirkZZZaJJ hattze Ich, wie-»der örtliche Anzeiger
berichteyjizu dem diessährigen M ich .»a e 1 is -M a rzstz
die Landhepölkerung xnii ihren Productentpesozzders
zahlreiclKeingefunden. » Vieh war» viel— armes-ihri-
stand a» zso hoehz izxr»».Preise, »daß-es nur zu weni-
gen. Veeksessfscxbjtirlüsixsst. gekemmev ist— Auf dem
Pferdeurgrktxkszzaren fast ausschließlich Bauerpfexde
verharrt-en, Bei der; Kaufleuten ist· der Umsatz ein
geringerkr gewesen als im »Vorjahre. .

.- ——«Am vorigen Dinstag sind-, dem-,,Wall.Auz.«
zuf9lge, zwei Art esianten aus«. dem Wa1kschen-
Kreisgefängniß flüchtig geworden. Den Bemü-
hungen der Polizei ist es bis jetzt noch nicht gelun-
gen, der Eniflohenen habhaft zu werden» » «

Nach R ig a hat, wie das» ,,Rig. jTgbl,«-, mit-g.
theilt, das Moskau« Stadth-g-upt. A;
A l e xeje w einen; ihm. jbekannten Kausmanne ein»
liebenswürdiges Schreiben voll; schmeichelhaster Aus.-
lassungen über die Stadt Riga und die daselbst bei;
seinem sjüngst erfolgten Besuche empfangenen Ein-·—
drücke üsrersandt und demselben seine Phothographie
sowie ein Prachtwerk über Moskau (mit;eiwa 100
verschiedenen photographischen Ansichtenund Zeichkvuvgenk fvlgsn lsfsess
theilhafte Aeußerungeir über Riga »—7.-"«f»i«;gt« das ,,Rig.
Tgbl.« hinzu — gegenüber den Personen, mit denen
er während seines Aufenthaltes in Berührung ge-
kommen war, nicht- blos Höflichkeitsfornr gewesen,
geht-aus einem dieser Tage von einem Freunde Ale-
xkjew’s an einen Rigaer Großindustriellen gerichteten
Schreiben hervor, in welchem zderselbe seinem hiesigen
Geschästssreuiide berichtet, wie sehrHerrn Zllexejew die
Stadt Riga mit» allen cotnmunalen und sonstigen»
Einrichtungen gefallen und wie; sehr ihn die freund-
liche Aufnahme von Seiten der Vigenser erfreut hat.
Herrn Alexejew gebührt gewiß Dank dafür, daßer
durch seinen Besuch in Riga den ersten Schritt zur
Arrbahnung guter Beziehungenzzwischen desigStadti
Verwaltungen Moskaus und— Rigasz gethan; hat, und

man darf den Wunsch daran knüpfen«,»das dieses gute
Verhältnis; noch lange fortbestehen niögel

J s— Ueber Mangel an« »lleinen«kCredit-billeten wird der »St."set. Z.« ausQRiga un-
term 2. d. Witz. gefchrieben:»,,Von Jnteresse dürftees sein, zu erfahren, daß seit mindestens zwei Wochen
hier eine wahre Calamität hezrscht in Bezug auf
kleine Note-i. Wenn es gilt, einen Hundert-Nabel-
schein zu wcchselm so ist weder die StaatsbanbFilialenochsein anderes Institut in der Lage) sölxioer An-
forderung zu entsprechen« »

»
· »

J u« E st rjg «» d in, wie »der ,;Rev. Zxss jgkekichtet
wird, am vorigen Freitag Hftüh »auf des Gute
Chti«dleig«h« eine .»grosesttft«kjt ffsst DE? steck»
und Strohernte gefüllte Sohle-une- eiiisii b« dei
F l· a m e n geworden — einJV"-rlust, der desldesitzerum« so« härter« trifft, nlses ihmkin Folge Idvexånsjchwerwerdeng"dürfte, feinen Viehstans «über· ·« »·.Wint«e"r’durchzubringenI Die «« Vermuthrijxgk einer «« bösksiMgen
Brandstiftung liegt-nahe» « · I« « F« s·

«« gSst."Pre«-·te"rs9b"»urg,» 72 DIE-obere» Ums« onn-aheiids denT Edx Mts.,·««wlt«rde«,«Iü«i« HR"e«g.Z-A""sz-. »gu-
forgyi km Beiseite« Ist« Kjfgajik ixtzdjg Des; iest a«
ten auseinem der Helliiige ««isp«et«rJ«en"Ad" Iralität
das neue rolossale Pause Hiangoesjlldtt
vom Sjtap el g e lassen Bau des Tolosses
hatifastszwei Viahre gedauertzdenn man bega·nn»da«-·
uiit am W» October« 18884 YDer Nirnie des Schif-
fes erinnert an den russischetrkseesieg vom 27. Juli
1714. Die Länge des «Schisfes beträgt 301»Fusi,
der Tiefgan-g7«21·F’uß, das Deplacement 6627 Ton-s
neu; AlleinYStahl wurde zum-Bau 165,244 Pud
verwandt. « Außer der Neuen Admiralität waren an
dein Bau snoch folgende Fabriken betheilign die·
Putilowschy die Alexandrowskey die Admiralität in
Jshoras und-«« die JBaltische Werftss Die iiidicirte
Stärke der Srhifssmaschinett beläuft "sich auf« 6000
Pferdekräfte. Das Schiff wird» neun weittragende
Riesengeschüsze ksührenx —- Derfls in jeder« Hinsicht"be-
friedigende Ablauf Vom Stapel erfölsgtsslim 12 Uhr
Mittags; worauf« JhresKaisxkMasestäten unter den
HurralpRnfen des die angrenzenden— Straßen füllen-
den« Volkes-den Helling verließen und zum Palais
Sr. Kais Hob. dem Großsürsten Alexci Alexandros
witsch zu fahren geruhtem —- Nachdem Ihre Majes
ftäten daselbst ein Dejeuner eingenommen hatten, be-
gaben esich Allerhöchstdieselben in die! Peter Pauls-
Kathedralq u·m am Grabe der in Gott ruhenden
Vorfahren« zn-beten. Um JAZ Uhr;Nach1n-ittags» ge·
ruhten Ihre Majestäten in der» EG artenbsam
Lcusstelelun gyseinzntresfenxsbegleitet von II. Mk.
HH. dem Giroßsstirsten"«T2hronfplger,-der Wroßfütstin
Xenia-l-Lllexandrowna, demxkGroßfiüststsn iAlexei Alex-
androwitsch und dem HerzokysEugen Maximilianoi
witsch von Leuchtenberg Um Z Uhr 20 Min. ge-

sjersaillrisreisps s«

D i I Tiroler! this« e
Eine romantische Geschichte« aus Ideen» Ollltagslebeiu

( Von Z. v. R. - · ,

(7. Fortsetzungkzs s
Lisbetlfs Rückkehr unterbrach das Zwiegespräch.

Sie entzündete die Spiritusflamme, um denssitaffee
zu bereiten, schob die TTassen zurecht Iundsssals der
Ptvfessor die-Pfeife ergriff, drehte sie-ein StückchenPapier zum Fidibus zusammeu,s"brannte·e"s- an, ums« dem heitern Greise mttschalthaster Anmuth zu
Wien« Der Professor sah es mit Wohlgefallen und
schien sich förmlich an ihrer- Schönheit zu« laben.
sOy Jht Thoren,« ries er aus, »die Jhr meint, daß
Unsere-s Gleichen sürSchöriheit unempfänglich sei!
Was wäre alle Bildung-Werth, wenn sie die Seelen-
iåden nicht empsänglicher machte und die Kraft, das
Schöue zu empfinden, abstumpste, anstatt sie festzu-hnteue Gieichviet iu weiche: Form sie sich passierte:
als knoipenfkischer Frühlsingsmorgeiy als laihendeLtndschaft oder als Duft und Schmelz auf Wangen
W RVIM —- nur der Pedant, nicht der Weise geht
M der Schönheit empfindungslvs vorüber»

Auch Herbst« Augen hingen in stiller Bewun-
Mng an Lieben» Gestalt, erkannte, wie sie time--
Ucki freier und darum schöner erschien als daheim;M« icmster Gewalt zog er sie an seine Seite. DochMUAte die Zeit zum baldigen Ausbrucky Der Pro-ftssdk selbst geleitete seine jungen Gäste bis ins V»-ikmmer zurück. «

M!
Bei der Rückkehr fanden sie bereits vor der Haus-

Sk den harrenden Wagen bereit, und oben im
texdvtt erwartete die Commereienräthtn die heimkeh-

uu M, um Lisbeth sogleich an den Ort ihrer vor-sisen Bestimmung zu bringen.

Der« Wagen-rollte durch Straßen und Gassen
eine halbe Stunde lang. bis er einen entfernten
Stadttheil erreicht. Das: Licht der Wagenlaternery
die Gasflatnmen draußen hnschten in—- flimmernden
Lichtern« all-er Lisbetlfs Antlih s hinweg .und belenchte-
ten hin und-wieder eine verstohlene Thräne, welche
leise die Wange. hinabranm Dennoch erschien sie
muthig«und- gefaßt, als der Wagen endlich hielt;

Die Commercienräthin schickte den Diener in den
vierten Stock-hinauf, ums dieälleldung zu machenx
Einstweilen schien sie selbst sbesflissem LisbethB Aus-
steigen zu— erleichtern und zu beschleunigen. Sie
nahm· das wärmende Tuch-»Welches dem jungen
Mädchen· von den -Schnltern- hinabgeglitteti, und hing
es ihm wieder um,- alsdann grifs sie in die Tasche
und ließ alsbald— einige- Goldstücke in Lisbetlfs Hand
gleiten. Llsbeth erschrak ob der glänzenden Bürde
und ließ sie fast zu Bodeti falleti. »Hier-minnt,
nehmen Sie, Kleine« sagte die Connnercienräthiry
«,für Sinnen, Confect und« Theaterbillets «—- alles
Andere zist abgemachtÄ Mechanisch, automatenhash
wie ihr ganze« Wesen sich gezeigt, seit sie die Hei-
math verlassen, steckte sie die unheimliche Gabe« ein.
Ueber die Verwendung hatte sie- keinen Plan.

Jn der Hauspforte erschienen jetzt zwei Damen.
Die Eine war groß und Tschlank und begrüßte die
Commercienrlithin mit würdevoller etwas theatrali-
srhers Haltung, die Andere ging gebückt und schien
durch lange Krankheit gebrochen. Der Diener hatte
die erst am Morgen gekauften Kasten und Schach-
teln» dem Wagen entnommen und trug sie die Treppe
hinan. Nach wenigen Minuten stieg Lisbeth inmit-
ten deö alternden Schwesternpaares gleichfalls die
Treppe hinauf. Jhr war wie im Traum. Es ging
höher hinauf, die teppichbelegte Treppe der unteren
Etagen wandelte sirh in eine steile Hühnerlette"r, als
sie endlich am Ziel anlangten.

Das Zimmer, in welches Liibeth alsbald eintrat,

war warm und« behaglich. zAuf sdem Vieh— brarmtes
eine -.helle·»—Lampe, sbriodelte der Theekeffel undsinnfx
sauberer Platte lag -—e"ines Anzahl dünne-r Butterschcibethz

-».,,M-achen Sie sichis bequem, Klein» sagte die.
größere der beiden Schwestern; indem sie miipprk
nehmem Anstand im Lehnstuhl PIIH nahm. Eis-Der
Anblick des Mädchens schien-sie zu, über,ras—che·n.ss- Der;
Brief sder Commereienräthin,s,sin xzvrlcheui dieselbe »in
ihrer Herzensangst die beidenJugendfrenndinnenguk
Mitwisserinnen des entsetzliehen,- Iplötzlich über sies
hereingebrochenen Ungiücks ksgemachtt und. von Ihrer«
zärtlichen Freundschaft ·«-: augenblicklich Abhilfe s s «! ihrer
peiulichen Vetlegenheiti erbeten, hatte von einen: ihübki
schen Kinde gespsrocheitzxsin welches sich ihr :etwas-«
jähzornigers Sehn Hals übersKvpf verliebt. nEine
Schönheit, als ivelche.isihr- Libbeth jetztszs trug— ihrer
Blödigkeit erschien, hatte sie nicht ern-Dritt· "·-·—Schön-
heitere-gab? überhaupt heutzutage nicht mehr,«de-r
Begriff der Schönheit gehörte der Vergangenheit an—-
—- eine der letzten Schönheiten war sie ja selbstgewesen. «

-"

« » «

e Lustiges Vogelzwitfchern « weckte Liöbeth am«
anderen Morgen aus dem Schlaf und die Stimme
des Haushahnes tönte an ihre Ohren. Zwar ließ ein«
Umfchauen sie leicht die Täuschung entdecken —- das
Vogelzwitschern gehörte den hungrigen Spatzeiy welche
hoch oben neben der Dachrinne in einem erbeuteten
Schwalbennest sich ein bequemes Erkergemach einge-
richtet, und Meister Gockel spazierte tief unten auf
dem engen hochumbauten Hof auf und ab.
Und der kleine Garten, welcher hinten das Haus
begrenzte, machte sie fast lachen. Jn genau abge-
zirkelte kleine Ouadrate eingetheilt, erschiener wie
ein Schachbrett --Lisbeth fand das Schwesternpaar
schon auf und in Thtitigkeit Das heißt die stplze
Adelaide stand vor einem spiegelt-lauten Messingbauerj
um eine-n kreisrhenden Papagei Zuckerbrod zuzusteckem
während die kcänklichesldora leise wie eine Elfe

durchs Zimmer!shlsüpfte kund mit: einem «-Siaubwedei
diexvvetstreutenIBücher- und MPPG ider --.schönen
Schwester oouLStaube befreite-«« »« .-·· .

J; Udeleaidex Bulzingssivarsxalöx Erzieherin und Gew-
schaftsdame längere Zeit im Auslande gewesen. Sie
gale its! ihrersugendjssür eine glänzende Schönheit
undsjhattesaus den! Altersschifsbrltxch ihrer Reize ei«-
nigenoch in die Matronenzeit hinübergerettet. Ihre:
Versieheruug nach hatten. fichseiin italienischer Marchese,
ein; französischer. sslliarquis und ein englischer Lord
nach, einander sterblich in sie« verliebt» U ,-,Vergange«ne«
Zeitenl«-j- pflegte sie- zwingen, wenn« ein Bekannte!
die » kunstvollen Mosaikohrgehänge bewunderte,
welcheknoch immer ihre tleinen Ohren z»ierten. »Die
schönecrTage von Aranjnez sind vorüber« klang est
wehmüthig von ihren— Lippen, wenn eine Keffeefreuns
din den Seidenbrocat der Robe bewunderte. »: -

-:,,Jch habe bereits einen Plan sitt-Ihre, hoffent-
lich mitsvolleni Eifer szu ibeginnenden Studien ent-
worfen, Kleine,« begann Fräulein Adelaide würde-
voll,-«- »was ansnns liegt, wird sicher Efür Sie-gesche-
hen. Jch wenigstens-bin mir dkr Verantwortlichkeit
vollkommen bewußt L« ,,Wollen Sie nicht ein Weiß-«
brod zum Frühstück nehmen, «Kleine?«feagte die«
sanfte,«blasse Dorn —- ,,es ist zart und weicht« zJch
ziehe Schwarzbrod zumksFrühstück vors« antwortete
Liibeth schüchtern, indem sie sfich eine dünne Scheibe
schnitt. s» »« i

Adelaide ergriff wieder die goldene Lorgnettq um
sich das schmaiksendePflegekind bei-Tageslicht genauer
anzusehen. Sie! fand heute, daß das Colorit der
juqggu«Schdnheii« Fu— lebhaft sei; bei Lampenlicht
ließ sich solche: Schönheitsfehler allenfalls ertragen,
das Tageslicht gestattete höchstens die zarte Röthe
seelischer"Er1-egung, doch niemals die Farbe robuster
Gesundheit. Auch die Größe des« Vutterbrodes
schien sie zu trrteressirem —- ,,Meine erste Eier-in,
Mademoiselle Ein-dich, pflegte Morgens einige Stun-
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ruhten« Jhxe Masesiäten die Uusstellnng zu verlassen
und uach tdatschiiig zurüizukehresv

.-. W« de: »Djen« berichtet, ist der russische
Gesandte in Buiarest, Kammerherr M. A; Chit-
ro wo, auf der Rückreise nach Rumänim begrifferu

— Mit dem I. December d. J« Wkkb It! St«
Petersburg ein ne ues Fa eh journ al, dessen
wir bereits früher Erwähnung gethan, in fran-
zösischer ache Mk, Es ist das der
»E,con o m us s e«, tinter Reoaction des
Redarteurs «, estn. Finls Wirkb Staatsrath
Wesselowsk » one Ministerium der Finanzen heraus-
gegeben tOden wird. Der ,,Grashd.« begrüßt
das Unternehmen warm, indem er schreibt: »Wir
hörten schiir früher hiervon und freuen uns, daß
diese AbsIt des FiirHzminisiers nunmehr, ersüllt
wird, da es sieh nicht behaupten läßt, daß in Europa
viel richtige Kenntnisse vom ökonomischen Leben
Rußlandss vorhanden sind und da andererseits unser
,Journal de St. Ptitersbourg« weit nrehssich mit
Politik befast, als mit russischen wirthschastlichen
Fragen zzigndem aber, wenn es das thut, nothwendi-
ger Wes nicht über auf diesem Gebiete erfahrene
Autorit en vetsügt Das Programm»dieses»"Organs,
das zurschst zwei mal monatlich, in der Folge aber
vielletcks wöchentlich Iersrheinen wird, « folgendes;
1). OsOszellet Theil: Finanzen, Credih Geld, Handel,
JndustrseszLandwirthschast, Eisenbahnen," Schiisfsahry
ortliche Finanzen, Vrmischies; J) Ätichtossicieller
Theil; D) Handels· und Bsrsen-Nachr»t»eh"te"n."«»

Jus-weder« eiekte am« 6.»d. Mir. D. A.
Na unt« o w sein Ährigessubi la um als Prä-
sident« Les· Gans« andsehastsamtes, welchenPostenex dtIseit gegensatz-sag dieses« Jk-stixuti»gks»dkk1eidct,
In dQ Oidressexj z — reicher Deputaiionen war, wies
die »Ah T·eli.-’s-»·,vze;s» erichtet, aus den musterhaften
Zustand der Vo ng·und· des landschaftlichen
Mediringlwesens TMosiau hingewiesen,
ferner »aus dieprgan oueiner WirthschastsStas
tistik,, sanitärer Untersuchungen und, der Unterftützunp
welche der bäuerlichen Landwirthschast und der Haus-
industrieim Gouvernement zu Theil wird. -Die«An-
gestellten des Landasntes überxeichten dgmzJubilar eine

kostbare» Uhr« in Gestalt eines Thurmes nnd die Colle-
gen einprächtiges Ahnen. Um sUhr beglückwünsch-
ten den Jubilar der Generalgonverneuy der Sou-
verneur und der BicesGouverneun » »

- Jn Kasan hat,- der «Nenen Zeit« zufolge,
dieserTage die dortige Capitalistin Frau O. A le z a us.
d r o w n a« die schon wiederholt größere S pe n d e n
zu Wohlihäiigkeitszwecken angewiesen hat, dem Stadt-
haupt.500,000 Rbb mit der Weisung übermiitein
lassen, daß die Stadt fük di« stadtiiche Bsdripthkr ei«
Gebäude ankanse, in dem später zugleich auch das
zu errichtende .wissenschaftlich-industrielle und das
pädagogische Museum und ein unentgeltliches städtk
sches Ambulatorium untergebracht werden könnten.

Aus Nertschinsk meidet die -,,Nord. Tel-
Ig.« unterm— s. October: Jm TransbaikaisGebiet ist
die. Ernte gut ausgesallem —- Jn Siretenst über-
wintern 16 Dann-fer- Der Han d el ist stau, über-
all sehr wenig Verdienst-s Der TheesTransssjort geht
über die Mongoieir psm TrarrsbaikaLGebiet ist » in
der Uteu Campagne etwa clwsaszud Gold von Pri-
natunternehnierrrsund ungefähr ebenso viel sür das
Eabinet eingeerniei worden. r - «

densiiördbelchreiinng ·nnteespmeinetisnlrirnng-" zu trei-
ben, alsdann foigteTT Grammatik und Tonnersatiom
welche beiden Lehrgegenftånde gewdhnlichsdurch ""eii«i·es
Promenade unterdessen-wurden. ·· Nachmiitagcklpim
gkgkn« .-.

.«—.
— « .;"!s .· H« ·; «; ;«..I«.·Y «·

»Ich habest-Ihnen einen TopfLawendel in Ihr
Zimmer - gestellt, "-liebe« Ileinef Eunterbraeh Dera-
fchücbtern die. Quseinanddrfetzung der Sckswesterx
Aus) diesen Rofenstrauch werdsich dafelbstkanf das
Sims stellen i— icb habe ihn-selbst gezogen »und zur-
Vlüihe gebracht. Er mag« das Zimmer der Schwe-
ster schmücken« lächelte fie sanft, indem ssieLisbetlfs
Wangen mütterlich liebiofend mit der mageren wei-
ßen Hand berührte. Plötzlich unterbrach sie ein
Hnstenanfall »Du dist ivieder dem Staube und
Kohlendampf nicht aus dem Wege gegangen, und
hast nun dafür zu leiden,« sagte Udelaide schnei-
dend. «,,Dein"Husten greift meine Nerven an und
fchadet Dir selbst. Sei künftig vorsichtiger l«

Der Hufierl wurde indessen durch die klugen
Worte nicht besser und drohte. in einen Krampfanfall
überzugehen. Lisbeih war sogleich aufgesprungen
und hatte glücklich die Küche gefunden, um ein Glas
frisches Wasser herbeizuholem Sie besprengte das
Gesicht der Leidenden mit einigen Tropfen nnd
führt: sie auf« Sei-h«- wvislbst sis des! Klasse«
Kopf sanft auf ein kiffen bettete. Zum Dank em-
pfing fie einen Druck der mageren Hand. «

Pldßlich erschien die Magd nnd meldete den
Mufiklebrer Signor Mafetty von welchen! herber-l«
bereits flüchtig geil-ruhen. E: kam,.von ihm ge:
schickt, nm des Fräuleins Stimnrezu prüfen. Lisbeth
erschrak ein wenig. Dennoch begab sie fich nach
kurzen! Befinnen in dennebenanliegenden Satori, um
des Stils-sieht« zu empfangen. Naeheinigen ein-
leitenden Redensarten führte fie der Jtaliener an
das Klavier, um fle eine Probe use-then zu— treffen.
Das Resultat Ost, Odaß das Fräulein eine sehr

d. .-'...«·« II— «-Istttim case-sicut
«— «

«

. » De« O. (2I.) Octobe- ist-o.
Wie aqjsBern telegraphisch bereits gemeldet worden,

sifidasclbst ein Ueiereintoinmes über den interna-
Ettonslen sifenbahnsIrachtieetse von bemerkt-pai-

schen Staaten unterzcichnet worden. Der«deutsche
Bundesrath hatte deniselbert schon im Juni des lau-
fenden Jahres seine Zustimmung gegeben. Das Ue-
bereiniommen wird mit dem Beginn des nächsten
Jahres in Kraft treten und zunächst drei Jahre
dauern. Die nächste Folge der Unterzeicbnsing wird
die Errichtung und Organisation des Central-
amtes in Bern fein, das die Aufgabe einer Ge-
schäftsleitung für die an des« Uebereinkommen be-
theiligten Eisenbahnverwaltungen ersüllen soll. Die
koste» ja: dies-r Amfsiuv aus 1oo,ooo Man jäh:-
lich sestgesetzt und werden von den einzelnen vertrag-
schließenden Staaten nach Maßgabe der Kilometer-
länge der in Betracht kommenden Eisenbahnstrecken
aufgebracht werden.

Bei der hohen Bedeutung, wel ür Deutsch:
ltcnd die derzeitige so cia le P o anspruchh
möchten wir es nicht unterlassen ;» eser Rich-
tung lttut werdenden beachtenswe timmen zu
regtftrirern Ais eine solche erscheint uns ein Artikel
der ,,"Grenzboten« über das Erlös eh en des S o-
cialifteniG eTeF«es. Es heißt daselbst: »Die
nächste« Folge dieser Aenderung bewegt sich in zwei
Uichtungew « Der Miuth der Socialdemokratie ist in
hohetnMaße gestiegen. »Seht«, rufen die Führer

Anhängern zu, ,,das haben wir sthon erreicht,
daß man nicht mehr wagt, unsere-Lehre unter-
drücken! Nun dürfen wir wiedenfrei ar ten und
Qlles für den großen Tag« vorbereiten, wo die Beur-
geoifie fallen mußt« Jn gleichem Maße aber, wie
der Muth der Socialdemokraten gewachsen« ist, tst
Entmuthigung in den Reihen jder ruhigenVBürger
eingetreten. zWas soll aus der Sache werden, wenn
der·Staat Tin dem Kampfe gegen die Socialdemos
kraiie zurückweicht« -— so fragen, wenn auch nur
im Stillen, unzählige Vaterlandsfreundr. Vergebens
suchen Diejenigen, die aus politischer Verblendung
oder auch vielleicht— nur aus Haß gegen die damali-
gen Träger der Regierung das SocialisteniGefeiz be-
kämpften, mit allerhand Trostgründen die weit ver-
breitete Empfindung« zu dänibfem Sie besteht und
läßt sich nicht hinwegleugnem Man sagt, es sei ein
Unglück gewesen, daß durch das SocialistewGeseh
die Bürger sich in eine falsche Sicherheit hätten ein-
wiegen ·lassen. Das mag in gewissem Sinne richtig
sein. Aber · Deutschland hat sich doch bei dieser
Beruhigu shieeht gestanden. Und fedenfalls
ist es eine seltsame Heilmethodiz wenn man, um
Jemandem das« Bewußtsein der Gefahr beizubringen,
die Gefahr selbst steigert. Nun sagt man freilich«
die Bürger sollen jetzt den Kampf gegendie Socials
demokratie selbst aufnehmen und dadurch die Gefahr
abwenden. Was sollen denn die Bürger thun, um
den Kampf zu führen? fSollen sie Broschüren und
Zeitungsartikel schreiben, die doch nicht gelesen wer-
den? sOder sollen ste in die focialdemokratischen
Versammlungen gehen und Gegenreden halten, um
bei den ersten Worten hinausgcworfen zu werden?
Durch die Cultttrarbeit von Jahrhunderten— glaubte
man es dahin-gebracht zu haben, daß den Schutzgegen Rohheit und 7 Bestialität der Staat in die
Hand nehme nnd nicht feine Bürger auf den bloßen

schdne Stimme, saber sehr schlecht( Schule besitze. Ein
lliisgerer Lehrcursus im Gesang— »wi'1rde« indessen wahr-
scheiiilich diesen Mangel ausgleichen· Die-Methode
defstgnorsMasettixsseijhochberühmt und lasse mit
Zuversicht ein Iglückliches Ergdiiniß erhoffen.
Hsisbeth war während des· ganzen Tages zu Muth

wie im Traum. »Sie fuhr« sieh zuweilen über die
Stirn, wie nur-sich der« Gegenwart zu entsinnen;
daß der beranschende Liebestranh welchen ihr her:
bert gereichhsbei seiner Süßigkeit auch so viel bit-
tere Tropfen enthalte, hatte sie nicht geahnt.
7- Its sie-sieh» Abends zur Ruhe niederlegen wollte,
nahni sie das sranzösifche Lehrbuch, welches ihr Ode-
laide gegeben, unr ei wie vor Jahren, als sie die
lobenswertheste Schülerin der Stadtschule gewesen,
unter das Kopfkissen zu legen. Viel) besinnendJchob
sie esstndessen bald wieder unwillig von steh. Ei
währte lange, ehe sie einsthlies, das Herz voll her«
bert und den Kopf voll Bocabelm —-

— Einige
Wochen waren verstrichen, Lisbeth hatte sieh in der
neuen Heiniath einigermaßen zurechtgesundem her·
bert kam häufig, sie zu besuchen; nett dein Hause sei-
ner Eltern fand sür sie kein weiterer Verkehr statt.
Er hätte vor Wochen die Geliebte gehetrathet, just
wie ste war und wie sie sein Herz gewonnen. seht,
da er einmal eingewilligh die Verbindung hinaus«
zuschiebery unt ,Lisbetb zeigen zu lassen, was an ihr
sei«, wie die Eonrnrereienrathin ihnr oft wiederholte,
war es fast ein Ehkenpunct sür ihn geworden, das
das Ergebnis auch in den Augen der Anderen als
ein günstiges sich darstellr. Und an der Erreichnng
dieses Zieleö glaubte er irn Stilen manch-nat ver-
zweifeln zu rnüsskn .

Die Gunst ZU. sdelaideT ihrer sperieclen Leh-
rerin, schien Lisdetd durch-nd znicht erringen zu kön-

Erstere hatte sieh ihrer schwierigen Insgalse
tnit Eifer» und oollster Seldstoerleugnnng tut-erzogen,
wie sie, Ltsdeth täglich INDEMN- tcer dieschülertt

Selbstichutz verwetse. Mit einer so wüsten Ugitatiom
wie der soeialdemokiatischem kann der ruhige und
vor eitlem der gebildete Nat« nimmer in Einem«
renz treten«

Man hHite sich in Deutschland bereits daraus
gefaßt gemacht, daß beträrhtlikhe Mehrforderungen
im Militaretah u. A. für die Schießübungen ver-
möge derdgroßeren Kostsvieligkeit des neuen Pulvers,
bevorsiehenz aber auch andere A u s g a b e - E r h d -

hungen sürheereoi undMarineiswecke
sollen in Uussicbt stehen, so daß von einer Steige-
rung der bezüglichen Ausgaben um mehr als 20
M til. Mk. veriautet. Schießübungen müssen frei-
lich stattfinden, und zwar mit dem Pulver, welches
tm Kriege zur Anwendung kommt; ,,aber« ,

meint
die »Nat.-Z.«, »Angesichts der finanziellen Lage ist
das dringende Verlangen berechtigt, daß alle nich!
sachlich unbedingt gebotenen Verwendungen für Heer
und Marine vermieden werden.«

Ein kaiserlicher Erlaß ordnet die bereits vor
längere: Zeit angekündigie Errichtung eines
C o l o n i a l r a th e s bei der Eolontabslbtheilung des
Auswärtigen Amtes an.

Nachdem der Iöhslsscht Lclldlss am vorigen Drud-
tag eröffnet worden, sind auch die Berathungen der
Ausgleiehsdsommission wieder begonnen
worden. Der «N. Its. P« war am ·1s. d. Mts.
aus Prag telegrapbirt worden: »So viel sieht fes,
dieDeutschen werden sich nicht damit begnügen, daß
nur ein Gesetz erledigt und alles ilndere einer un-
gewissen Zukunft überlassen werde. Sie werden
Klarheit in die Situation bringen müssen und die«
naturgemäße Forderung, erheben, daß die wichtigsten
im Ausgleiehe vorgesehenen Vorlagen rasch in Be«
rathung gezogen« werden«« »Ja Uebereinsiimmung
mit dieser Auffassung der Sachlage wurde in der
Ausgleichsscömmrssion von Sehrneysalder Antrag
gestellt, die Beraihung des Eeseßenttvurss über den
Landevcsulturrath in längstens 8 Tagen zu zbeendis
gen und hieraus den Gesetzeniwurs über die Bildung
von Garten in Berathung zu nehmen! stach länge-
rer, zum Theil heftiger Debatte wurde daraus be-
schlossen, den Antrag Schmehkal auf die Tagesord-
nung der nächften Sitzung zu sehen. Der Elub der
Altezechen versammelte sich am Mittwoch Ibend nnd
faßte nach langer Qerathung den Beschluß, gegen
den» Antrag Schmeykal zu stimmen, ums» denselben zu
Fall zu bringen«; « r

Aus Paris wird der »Rat.-Z.« in Sachen der
gestern von uns erwähnten,Desicit-Berhand-
lungen unterm is. October gesehriebenr Die
Bndgetdcommtssionder Deputirtenikammer
hat heute ihre Sitzungen wieder ausgenommen, um
Alles vorzubereiten, damit gleich nach dem Zusam-
mentritte der ikammern die BudgebDebatte beginnen
kann. Derzinanzminister Rouvier erschien in
der Sitzung um der Eommission die Vorschläge zu
unterbreiien, mittelst deren er das Gleichgewicht des
Budgeis wiederherstellen will, welches in seinem ur-
sprünglichen Entwurse für das Jahr 1891 ezistirte,
das aber durch die BeschlüssFder Kammer bezüglich
der Entlastung des Grundbesitzes und der Vermin-
derung der ZuckevSteuer zerstört worden ist. Das
dadurch entstandene Desicih welches 18,293,96l Ins.
beträgt, will der Minister durch drei neue Einkünfte
decken, l) durch die von der Kammer bereits votirte
Zollerhdhuug aus Reis und Melasse deren Ertrag
aus 6 Millionen gesehätzt wird, I) durch Verminde-

verstand durchaus nicht die Kunst, so viel Mühe und
Sorgfalt zu iohnen. Wenigstens mußte die Aus·
sieht, bald ein glünzendes Erziehungsergebnip zu er-
zielen, wie Fräulein Adelaide sich bei ihrer vortreff-
lichen Mcthoxe zu hoffen berechtigt glaubte, als
Täuschung erkannt werden. So war sie des Din-
ges bald überdrüssig geworden —- wie das Kind -in
der Fabel, welches die Puppe gehen lehren will, sie
aber bald mißmuthig in den Kasten wirft, weil die
steifen Glieder keine Gelenligkeit zeigen;-

- Auf diese Weise, blieb Lisbeth fast allein Dora
überlassen. Wenn die Kranke mit der Hand liebte«
send über ihr Gesicht fuhr, dann hatte sie oft ein
Wohlgefühl wie vor Jahren, als ihr Mütterlein noch
lebte und der Vater noch lustig war. Von daheim
hatte sie nur ein mal Nachricht erhalten. Der Brief
trug ein lüngst vergangen-s Datum des Poststeurdels
und war augenscheinlich durch manche Hand gegan-
gen, ehe er Lisbeth aufgefunden. Der Bruder schrieb
der Schwester, daß er glücklich sei, das Iechzen und
Stöhnen der Masthinengeister nicht mehr hbren zu
müssen; denn er sei seit kurzem wieder beim Idrster
im Walde. Der Vater sei noch härter geworden
und habe ihn stillschweigend, wenn auch widerwillig,
gewähren lassen. Die taube Großmutter besthicke
mit einer Magd das dersdete Haus, aus dem mit
Lisbeth der gute Engel« entslohem Lisbeth verbarg
den Brief auf ihrer Brust, damit Fräulein sdelaide
die ungelenten Schristzüge nicht erblicke; nur Dora
theilte sie» den Jnhalt mit. Und die körperlich Lei-
dende zvs das weinende junge Mädchen an ihre
Brust, deren Seele-schwer; sie mit stillem Verkünd-
nist erkannte. « »-

Im Hause des Eommereienrathes ging Alles wie«
der sei-en regelmäßigen Sang. Es war, als ob der
Blip eingeschlagen und die Bewohner in größte Auf«
reguug gebracht habe. Bei genauer Untersuchung
erkannten dieselben iedoeh,.daß« es ein «kalter«, nicht

rung um Dszslillionen der im Vsudget borgesehgH
Zinszahlurejerr für die bevorstehende Anleihe ».

700 Millionen, herbeigeführt durch »das Steigen«
Ikentencourses und durch die verspätete Emissiouzg
Anleihe, s) durch Einführung einer Stempksfky
auf alte phikknaceutiichkn Speeiaiitatesn welch« »»

geblich 12 Millionen sährlich einbringen fett. D«Jinanzminister Nouoier hat bis seht mit der gez»
wärtigen sudgetiCommission in ewigem Hab« «,lebt; es muß sich seht zeigen, ob dieselbe gewillt g·
nunmehr mit dem Minister ein Einverständnis «»

erzielen und denselben sodann in der Budgetqzzzm
ernstlich zu unterstüßem

Das ,,Journal District« veröffentlicht einen sue.weisüberdieVolksbewegung in Franlreichwährend des Jahres 1889. Danach fanden im sah»1889 statt: 272984 heirathen, 880 579 Geburt«
und 7949938 Sterbefällr. Jm Jahre 1888 wies pzz
Register aus: 276,8s8 heirathen, 882,6s9 Geburt»
und 8s7,867 Todesfällr. Der Vergleich dieser H·
den Aufstellungen ergiebt mithin für das JahrIssp
ein äußerst günstiges Resultat, wie es seit dein Jqhkx
1885 nicht mehr zu verzeichnen war, sofern m«
nur den Ueberschuß der Geborenen ilber die Oksspp
benen ins kluge faßt und die Ilbnahme der Gebur-ten nicht in Anschlag bringt.

Ins England wird einneuer Fall neusten«
terei britiseher Truppen -gemeldet. Ei«
Ubtheilung des zweiten Vataillotrss des Ost-Zug»
Negtrnents weigerte sieh in Guernseh am Montag
bdriger Woche anzutreten und steh nach Indien ein»
zufehiffem Sie wurden durch andere Trupp-en ern«
waffnetz schließlich wurden sie durch Drohungen und
Ueberredung veranlaßt, an Bord-zu gehen.

Der ohne besondere Zwisehenfälle im Tessii er«
folgten Wiedereinseßung der Eantonals
Regie run g widnfet die liberale »New Zur. Z!
einen beachtet-werthen Artikel, der beide streitende
Parteien zur Mäßigung mahnt und herbe-hebt, des
auch die Eonfervativen nichts» zu. gefährden haben,
sofern ste die Sleiehberechtigung ihrer liberalen Mit«
bürger anerkennen sund sieh uieht auf die Fortdauer
eines ganz unhaltbaren und unmoraliseben Partei«
Terrorismus versteifen. zJhre besten und besonnen-
sten Männer erkennen die Nothwendigkeit der Ver«
sbhnung und die Ubstellung unletdlieher Zustände an,
und es ist zu hoffen, daß-ihre Rathsehläge und Er:
mahnungen die Aziderspänstigkeit einzelner Fanatiter
überwiuden.« Daß man in Be r.n, mit dessen lei-
tenden Kreisen das Blatt Fühlung hat, entschlosseu
ist, es auf eiiszweites »Nevolutisnli« mit allen be«
klagenswerthen sbscheuliehkeiien nicht ankommenzu
lassen, beweist der energische Schlußsaß des eitirien
tllrtikels. Dort heißt es: »An der Einfichtderepns
servativeu Führer liegt es in diesem Augenblick haupt-
sächlich, daß die Dinge nicht einen Gang nehmen,
den jeder redliche Eidgenoffe tief beklagen müßte.
Den Liberalen im Tessin muß Recht »und Billigleit
werden. Der Bundesrath ist entschlossen, das durch·
zusehen, und hinter ihm würde »die ganze freisinnige
Eidgenossenschaft stehen, wenn er den tessinifchen Kno-
ten, statt mit allseitiger Zustimmung ruhig zu li-
sen, gegen den Willen der Einen durehhauer
müßte.«

Jn siehst! ist das neue Ministeriu-
nunmehr vor beide Kamme-n mit einer gleikhlauteni
den Erklärung getreten, worin Iussehluß gegeben wird
über die Irt und Weise, wie es der bestehend«

zündet-der Schlag gewesen, der das Hans getroffen,
nnd das Leben ging bald wieder im alten Geleise
fort. Der Eommercienräihin war es allerdings nicht
gelungen, Herbei-Er sogenannte Verlobung, Jodizw
schweigen«, denn erselbe ergriss rnii augenschein-
lichem Entzücken sede Gelegenheit, nnr von Lisbetll
zu reden; dennoch machte die Sache geringeres Auf«
sehen als ste vorgesehen. Er? hatte von seinem Vor«
Uchc der Lbwe der Salons ans einige Zeit gespeist«
zu sein, ansgiebigsien Gebrauch gemacht nnd alleclei
Utißskiiswshvlichkeiten hatten den geselligen Kreis M«
nes Hauses längst ans einen größerm Sireich vorbe-
reitet. Man hielt seine Liebe für eine Laune, V«
manche andere vorhergegangen» nnd die Damen M«
sieien sich damit, daß er, obgleich ein wenig gebrannt
durch Lust nnd Sonne, noch hübscher, männlich«
nnd liebenswürdiger geworden. Zwischen Cottsis
nnd Consine schien sast das langjährige Betdälkklisz
hergestellt. Sie verkehrten viel mii einander, ritt«
zusammen ans nnd lasen nnd ninsicirten wie DIE«

Die Tommercienraihin sah die Entwickelnng de!
Sache nicht ohne stille 0enngihnnng. Sie Stils«
sich ein, daf ein gewalisasnes Inseinanderceißkn U«
Sache nnr verschlimmern könnte; es war sedeniW
enrpsehlenswerthey die ganze Ungelegenheit end«
kleinlich zn behandeln nnd hinzugehen, bis die Et-
nüchiernng eintreten werde. »

Ver Eommerrienraih »was weniger gednidiger
Ratny Er erschien überhaupt schon seit längere!
Zeit einsiibig nnd gedrückt, oder in reizbakster Laut·
Längst war esdeni Sohne kein Geheimnis meist« W
die allgemeine 0eschästsstille, das Weichen der Guts«
ihm heimliche Sorgen man-te.

«Die Zeiten werden immer schlimmer, selbst U«
Lsihe Jan! wird keine Dividende geben können-«
begann er, nachdem er »die, ausgegangen« TigaM

Guts-Ists is see Heils-I
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Schwierigkeiten Herr zu» ..t»verden gedenkt. ZUUZchst
adoptirt ·die neue Regierung die von ihrer Vorgän-
gerin geplante Maßregel, daß die Parlaments-
Session geschlosfen wird und erst am 2. Ja-
nuar kommenden Jahres der Wiederzufammentritt
der lxammern erfolgen soll. Allein Auscheine nach
hofft man bis dahin weitere Modisicationen des eng-
xijckyportugiesischen Vertrages herbeiführen zu können,
bei welchen sich dann die öffentliche Meinung, die
bis dahin auch des grausamen Spieles satt
werden müßte, beruhigen könnte. Die äußerst
gewundenen und geschraubten Erklärungen über
den Vertsag scheinen nur diese Deutung zuzu-
lassen. Der Ministerpräsident äußerte, die Regierung
könne dem Parlamente nicht die Genehmigung der
Convention vom 20. August anempfehlen, wolle je-
doch die Ausführung der bereits der parlamentarischen
Genehmigung unterbreitet gewesenen Clausel nicht
verhindern. Die Regierung werde gern Aenderungen
in dem Uebereinkommen ,,acceptiren« (aber es ist
doch nicht England, welches Aenderungen vorschlägt !),

welche die Würde und die Jnleressen der Nation
wahren und dazu angethan seien, das Einvernehmen
zwischen Portugal und seinem früheren Verbündeten
wiererherzuftellem ,aber«, fährt» das diesbezügliche
Telegramm mit eigenthümlichir Logik weiter fort, »die
Regierung wisse noch nichts von Vorgängen, welche
an der Mündung des Zauibesi stattgefunden haben
sollen.« Diese Sprache kennzeichnet sich offenbar als
eine Sprache der Verlegenheit und scheint als Kern
die Aufforderung an Großbritannien zu enthalten,

zur Beseitigung dieser Verlegenheit hilfreiche Hand
zu bieten. Es wird also zunächst von wesentlicher
Bedeutung sein, welche Aufnahme ein derartiger Ap-
pellfinh Enigign«d,-bei. der »öffentlichene Meinung und
bei derbisher in vollem Einoernehmen mit derselben
handelnden britischen Regierung findet.

Nach eines: Meldung aus Belgrad beabsichtigt
die serbifche Regierung, an allen ihren Grenzen den
derzeit bestehenden Paßzwang aufzuheben
—sunter·dere Voraussetzung doßdie betreffenden
Grenzstauten Serbien gegenüber die gleiche Maßregel
durchführen, und hat ihre diplomatischen Vertretun-
gen in .Wien,«..ttonstan»tinøpel, Bukarest und Sofia
beauftragt, mit den Eabinettem bei denen sie» accre-
ditirt sind,«über " diese Angelegenheit in Verhand-
lungen zu treten. Ueberhaupt wird eine merkbar
hervortretende ruhigere Haltung der ferbischen Be-
völkerung gegenüber ben Nachbarstaaten constatirt.

Auf die Vulkan-Länder wird neuerdings die Auf-
merksamkeit der britischen Industriellen in
erhöhtemMaße gelenkt. Englische Blätter veröffent-
lichen eine Mittheilung des» Auswärtigen Aknts an
die Londoner Handelskammey welche unter Bezug-
nahcne auf Amtsberichte der in Serbien nnd Bal-
garien lstationirten britisihen Vertreter hervorhebt,
daß· die Vulkan-Länder anrVorabeude eines mate-
riellen Aufschwunges stehen, daß ihre Consumfähigs
keit in rascher Zunahme begriffen set und daß die
britische Handelss nnd Geschäftswelt sich die Gele-
genheit zur Ausdehnung ihrer orientalischen Absag-
märktenicht entgehen— lassen solle. Der englische Ge-
fandte in Belgrad deutet einen wirthschaftlichen Feld:
zngsplan für die englischerseits zu bewirkende com-
mercielleJnvasion des Balkans an, mit einer Gene-
ralagentur in« Be·lgrad,· Zweigniederlassungen in Nisch,
Sofia re. . . « s » s

Jn Japan ist ein neues Gesehüber das Ver-
eins- und Versammlungsrecht er1assen
worden und. hat, was nicht verwunderlich erscheinen
kann, viel Staub aufgewirbelt Kein Soldat, kein
Beamter, kein Zögling eineröffentlichen oder Privat-
anstatt, kein Minderjähriger und· kein Frauenzimmer
Übexhctupt darf- au einer Versammlung theilnehmen.
Versammlungen. dürfen nicht abgehalten werden,
wenn die Möglichkeit von Ruheslörungen vorhanden
ist; ferner nicht, während das Parlament tagt und
wenn der Zweck der Versammlung ist, einen Ange-
klagten zu fchützem Die Veranstalter nicht gefes-
licher »Versammlungen werdenmit 50—-500 Jus.
und Gefängniß von 11 Tagen bis 6 Monaten be-
straft. Zu jeder Versammlung muß die polizeiliche
Erlaubniß eingeholt und deren Zweck erklärt werden.
Jeder wohnt ein Regierungsbeamter bei.

Das Snltanat Witn soll demnächst für die
Ermordung der KünzePfchen Erbebt-
iion bestraft werdet, nnd zwar wird diese Bestra-
fung, wie jetzt in London ofsiciös bestätigt wird,
dnrch eine englisch-deutsche Expedition
unter- Führung des Admirale Freemantle vollzogen
werden. Die Hauplmacht dazu wird England bei-
stellcn; an der Floiteudemonftratlon wird sich nur
ein« dentschesKriegsschisf betheiltgew Die Vorberei-
tungen sind nahezu beendet.

f s r e l r s. i
Sicherem Vernehmen nach trifft der ehem. Eurator

des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath M. N. Ka-
p Ust i n, mit dem Abendzuge der Riga-Pleskauer Bahn
htUke hier ein. Geheimrath Kapustin wird, wie ver-
lautet, von hier aus sich über Reval nach St. Pe-
tersburg begeben. .

Am vorigen Sonntag Abend beging der evan-
Aslkiche JüUgUngOVerein seinen— U.
SJkstUngstag Jung und Alt war bestrebt, den Ver-
ein zu ehren. Schön war der Saal geschmückt »Mit;Tannenkränzem bunten Lampen, Transparenten und

FCHUCIL Fkklch Und reinklangen die wohleinstudiv 1ten Quartette und der kräftige Chorgesang, und gut, —
eindringlich und herzlich wurde gesprochen in ernster ;
und heiterer Rede. Auch der Gast mußte den Eins ·
druck gewinnen, daß hier eine Stätte sei, auf der in I
gesitteter, geordneter Freude sich die Herzen zufam- l
menfiudem auch wohl zur Freundschaft fürs Leben. ·
Das; der Verein sich auch feiner Stellung in der ·
Welt bewußt sei, bekundete der Gesang der rufsischen ,
National-.ymne, bekundeten die Trinksprüche auf die s
7 Jünglings-Vereine Rußlands, auf die pafsiven f
Mitglieder, deren der Verein wohl noch Viele ver- s
dient, um in feinen Mittetn gestärkt, feine edlen Ziele :
um fo besser verfolgen zu können. — Ein hohes l
Verdienst um den Handwerker der Zukunft und da« «:

dnrch auch um das allgemeine Wohl unserer Stadt «
und unseres Landes erwerben sich die Männer, welche «
— wie vor Allem Propst A. H) Willigerodq Pastor
N. Spindler und die Oberlehrcr G. Rathlef, V. i
Lichtenstein und C. Sponholz — in opferwilliger
Theilnahme und Liebe mit großen Mühen den Ver-
ein geleitet haben oder noch leiten.

Auf der öffentlichen Sitzung der Livländischen
ökonomischen Sociatät zu Anfang dieses Jahres war,
wie f. Z. berichtet, von dem Präsidenten, Landrath
E. v. Oettingen, die Frage der landwirth-
schaftlichen Buchführung angeregt und hatte
steh ein Kreis von Herren gefunden, welche steh zu
Beiträgen behufs Ausbildung eines fpeeiellen Jn-
structors für landwirtschaftlicheBuchs
haltun g bereit erklärten. Ueber den weiteren
Fortgang dieser energisrh in Angriff genommenen
Angelegenheit finden wir in der-,,Balt. Wochschr.«
ausführliche Mittheilungen in dem über die in·Drob-
bufch am Z. August abgehaltene private Sitzung der
Societät erstatteten Bericht. »

Als geeigneteste Anstalt für Ausbildung eines
Jnstructors wurde nach -den Information-en des Se-
eretärs der Societät diejenige des Heu. E. Diete-
richs in Hannover als eine in weiten Kreise best- «
renommirte in Aussicht genommen und befchlosfen,
dahin je? nach den Mitteln einen oder einige Person·
lichkeiten zu delegiren. Als wünschenswerth wurde
anerkannt, daß der oder die Betreffenden sich vor
dem Besuche des Cursusim Auslande mit dem be-
kannt"machten, was im Faihe der landwirthfchaftli-
eben« Buehhaltung auf den Gütern im Lande selbst
geleistet werde. Die Besitzer von Caster und Aus?
dern hatten ihre Buchführungen zur Disposition ge-
stellt. -— Von den Persönlichkeitem welche steh· vor-
läusig bereits gemeldet hatten, lenkte Einer vor Al-
lem die Aufmerksamkeit auf sich —«— seinmal weil« er
den Anforderungen zu entsprechen schien, danmkwieil
er bereit war, den Wünschen« der Societät bedingungs»- .

los sich zu fügen. Das war He. Ludwig«S-ome-l.,
der Bruder des Kawershofschen Verwalters Herr
Semel, früher Lehrer im Walkfchen Parochial - Leh-
rer-Serninar, hatte sich nachgAuflösung desselben der
landwirthschaftlichen Buchführung gewidmet, zu die-
sem Behufe sich namentlich in die Kawershofschy
durch Fabrikenbetrieb complicirte doppelte Buchfüh-
rung eingearbeitet, dann in der Meiereischule zu
Kleinhof- Tapiau (Ostpreußen) hofpitirt und siih
daselbst sowohl mit dem Meierei-Betriebe bekannt
gemacht, als auch im Laboratorium beschäftigt. Herr
Semel wurde somitsvorläufig als Candidat in Aussicht
genommen. Zugleich wurde aber ein öffentlicher Aufruf
zur Bewerbungum dieDelegation nach Hannover veran-
staltet. Unterden sich daraufhin meloenden Aspiranten
waren Mehrere, welche der Beachtung durchauswürdig
waren, aber" die Verhandlungen scheitertenzrim Theile
daran, daß von den Bedingungen, welche die So«
cietät als Vermittlerin bieten konnte, abgewichen
werden sollte; nameutlich war der Usnstand, daßdie
Societät eine feste Anstellung dem Jnstrnctor für
landwirthfchaftliche Buchführungsin Aussicht zu stel-
len nicht vermochte, für den Rücktritt Einiger ent-
scheidend. So hatte es denn bei der Candidaiux
Hr.n. Semeks fein Bewenden und dieser trat noch
im April-Monat seine Reise nach Htinnooer an.

Jm Sommer dieses Jahres unternahm hierauf
der Präsident der Societäh E. v. Oetting en, eine
Reife ins Ausland und besuchte das Comptoir für
landwirthfchaftliche Buchhaltung des Hm. Dieterichs
in Hannover Der Präsident beriehtete hierüber, er-
habe sich davon überzeugt, daß dieses Comptoir sei-
ner Aufgabe in anerkennenswerther Weise entspreche
und daß er auf seiner Reise in Deutschland den Ein-
druck empfangen, daß dasselbe in der landwirthfchastr
lichen Welt eine sehr geachtete Stellung einnehine.
Herr Semel habe dort den Wunfch geäußert, in ei«
ner Versammlung den Jnteresssnten nach feinersRücks
kehr die Grundfätze seiner projectirten Thätigkeit dar-
legen zu dürfen. Es ward« versinkt, dem Präsidium
anheimzugebem um die Mitte des October-Monats
die Interessenten in Dorpat zu einer Befprerhung
mit Hur. Semel aufzufordern. i. - «« -

Der Commifsar für Bauerangelegeiis
heiten des Z. Felliirsrheii Bezirks hat, wie
wir der ,,Livl. Gouv.-Z.« entnehmen, am II. v.
Mts. temporär die Stcllvertreiung im I. Bezirk des
Fkllinfcheti Kreises übernommen.

Mittelst unterm 20. v. Mts vom Livländifchen
Gouverneun bestätigten Protocolles der Medicina!-
Abthetlung tst dem Provifor W. Stam m die Con-
refsion zur Erösfnung einer L a nd - Ap o t h eke auf
dem Gute N eu - Nüggeu ertheilt worden.

Der Studirende der Universität Dorpat, P. v.
Knorring, ist, wie der ,,Rifh. Westii.« berichtet,
von dem Friedsnsrichter des 12. Diftricts des Riga-
Wolmarschen FriedensrichtersBezirks auf Grund der
Atti. 119, 38, Punct 1 und 31 Punct 1 des Frie-
densrichter-Strafgesetzbuches (öffentlicher Unfug
und Beleidigung von Beamten) zu einem
Monat Arrest verurtheilt worden. Das Nun-Wol-
marsehe FriedensrichtevPlenum hat dieses Urtheil,
gegen welches vom Juenlpaten Apellatiott eingelegt-
war, bestätigt. Der bezügliche Vorfall hatte sirhim
Herbst vorigen Jahres auf »der Eisenbahnfahrt nach
Riga abgespielt.

Ein« fehlimmes Verhängniß hat bisher in diese-ir herhste über unserer; Coneerten gewaltet: fchon.jme»·h-.-·
rerk derselben sind nicht zu Stau«d"e·" gekommen und«

von den zu Stande gebrachten erfreuten sich nur- L
wenige eines zahlreichsu Besuises Hoffen wir, daß t
dieser Unstern von dein uns alsnächstbevotstehend i
angekündigteii Concert des Frl. Johanna v. Tie- e
de böhl und des Violoncellisten Hm. Emil He» E
beck aus St. Petersburg weichen und den liebens-
würdigen Küiistlern der Beweis geliefert werde, daß §

sie in einer Stadt weilen, welche künstlerische Lcistuni C
gen voll zu würdigen weiß. Unsere Lanosniännin s
Frl. Johanna v. Tiedeböhl erfreut sich, seitdem l
sie das Siuttgarter Conservatorium adsolvirt hat, F
schon lange des Rufes einer vortresflich gebildeten H
Küustlerin des Clavierspieles und Hm. Emil H er- i
beck, Solo-Cells.sten an der Kaiserlichen Oper in
der Residenz, geht ein vorzüglicher Ruf voraus. Er
wird uns als ein Meister in der Behandlung seines
sympathischery tonvollen Instruments bezeichnei. —-

So können wir nur lebhaft wünschen, daß das zum
nächsten Sonnabend angesagte Conceit vollen An- z
klang bei unserem Publikum finde.

Unter der Spitzmarkn »Versicherung der ·
Prämienbillete« lesen wir in der «Neuen 1
Zeit« Nachstehendes: »Kürzlich berichteten die Blät- 1
ter gerüchtweise, daß die Reichsbank die Versicherung
der Prämienloose selbst zu übernehmen beabfichtige, «
hauptsächlich, um das Publicum gegen die Exploitis
rung durch Banquiers und Geldwechsler zu schützem
Eine klare Vorstellung von dem Umfange dieser Ex- T
ploitation giebt folgende s Berechnung, welche der s
,,«Russ. Westn. Strachow.« anstellt. Wenn man die
Anzahl der im Verkehr verbleibenden Billeie 1. An-
leihe der Zahl der Billete, welche am 2. Januar
1891 der Amortisation«-unterl-ie«gen, gegenüberstelltzso ergiebt sich nach der Berechnung des citirteu
Blattes, daß die Wahrscheinlichkeit der Amortisation
für jedes Billet V» beträgt, d. h. mit anderen
Worten: von 175 Billeten gelangt eins zur Ziehung
Der mittlere Börsenpreis der Billete I. Anleihe be- «
trägt 230 Rbl., während nach der Amortisationsliste «
für jedes am Z. Januar 1891 zUrTZiehUng gelangte s
Billet dem Inhaber desselben 130 Rbl. ausgezahlt
werden, so daß der Verlust pro ausgelöstes Billet.
100 Rblj ausniacht, das Risico der Versicherungs-
Jnstitution dahingegen suichtmehr als 57 Katz. (100:
Tszskz = Ioosszz =.ea. 57 Kopq pro versichertes Bil-
let? Banquiers und lözeldwechsler ·lassen sich für die
Versicherung pro Billet nicht weniger als 75 Kop.
zahlenksalso 18 Kop mehr als das bei der Verst-
eherung in Frage kommende Risico erfordert. Da»
nun« im. Ganzen ?836,900 Billete 1. Anleihe im Ver-
kehr sind, so erreicht die U eberzah lung, welche
djseJnhaber der Billete bei der Versicherung zu« ent- s
richten haben, in jedem Halbjahre die stattliche Summe
»von 836,900 )sz(-18 = 150,642 Rbl. Bei der A.
Anleihe, bei« welcher die Banqaiers und Geldwechsler
sich für die Versicheruna denselben Preis wie bei der
1. Anleihe zahlen lassen, beträgt die Ueberzahlung
pro Halbjahrs 255,275 Rbl., da, wie das genannte
Blatt« ausführh das Risico nur 45 Kopeken pro ver-
sichertes Billet, die Ueberzahliing demnach 30 Kopeken
ausmacht. Zählt man beide Posten zusammen, und
multiplicirt dann die Summe mit 2, so erhält man
die— ansehnliche Summe von 811,845 Rbl., welche .
die Jnhaber der Billcte beider Anleihe-n im Laufe
ein e s J ah r e s den Banquiers und Geldwechslern
als Ueberzahlung entrichten. Mit dieser Contribution
beläust sich die jährliche Versicherungssumme über-
haupt auf VI, Mill. Rbl., d. h. verschlingt mehr als
31 pCt. des Ertrages, der von den Coupons beider
Anleihen erzielt wird. Mit der Verringerung der
nichtamortisirten Billete steigert sich das Rlsico der
Amortisation und die Versicherung muß theurer wer-
den, so daß Maßnahme-n zur Befreiung des Publi-
cums von der in Rede stehenden grundlosen Contri-
bution als durchaus zettgemäß zu bezeichnen sind.

Zum Besten der Nothleidenden in Taloivk a
und Frese nthal sind bei der Exvedition dieses
Blattes eingegangen: von« der Cambyschen Gemeinde
15 RbL — mit dem Früheren 423 Rb-l. 15 Floh. ·« «

Mit herzlicheniDauk «; szdie Redaction"der-,,N. Dis-erst. Z!
——1·«

Kniizeu uns den Fjtcljrnlifnizrrn kuriert. i
St. JobaunissGemeiudksG e st o rb e n: die Wittwe Ju-liane Agathe Welt-wann, Witz, Jahr alt; der Universiss

tsiicttscicåigzlehrer Rudolph Julius Heinrich Ederhardt sitz,
S«.;Mi:rieu·Gen-einde. Getan it: des Schneidergesels

len Ludwig Assak Tochter WilmasSoobie ; des Kauf-
manns Michel Spott— Sol-n Harrh Michel Alexander.
G e sto r b e n: Wittwe-satte Mittag, 9073 Jahr alt.

St. Petri-Gesteins« Geta uftt des J. Aßmanrc
Sohn Carl Nudolphz des· J. Kuk Tochter Helene Mart«
de« Schuhm- ,Fr. Padila Tochter« Hildegard Amalie Kri-stine; des J. Kont Sohn Alexander; der Anna Tüniin
Tochter Clstiede Minna Clisadetlk Proelamirtx
der Müller Heinrich Treffner mit Anna Pajo ; der Mau-
rer Kusta « Kääri mit Liisa Ponnaz der Gärtner Rein-
hold Milles mit Katharina Pärnz der Kaufmann Hen-
drik Hermson mit Jda Mutso Gestorbens des K.
Fuchs Tochter Bertha Luise Pauline, IV,- Monai alt; Jaan
Beut, 50 Jahre alt; Kadrt Pudersel jiliußniannx der
Mliller Jaak.Grüciberg- b! Jahre alt; Robert Eduard
Fromm Höll« Jahre alt; des P. Ugur Sohn Konstantin
Johannes, its, Monate alt. e

« « C s d t e ii l i s e.
Kaufmann Wilhelm Ber g , -s· im 32.Jahre am

30. September zu Falkensteiu am Taunus
Einst Schwartz, -s- im 82. Jahream 30. Sep-

tember zu Hollershok
Verm. Frau Propst Julie Conradi, geb. Rog-

genbau, ·s« im 91. Jahre am s. October zu Riga.
Frau Albertine Auguste Johanna Schwarm,

geb. Schulz, f s. October zu R1ga.
»Gottfried Hugo Antonius, s· im 65. Jahre

am 5. October zu Kemuierm
Carl Heinrich v. «Hartmann, ssi 2. October

zu St. Petersburg

U r a k I c is o U«
W ten, U. (9.) October. Heute brach hier

zwieder ei; ,TraITå1hn-Strike aus; dergesaniiiitr
«. . ehe-i »Es» t»An« Prageigslusgleichs - Commissson hat UUM

Kntjzen

Zustimmung xder Deutschen den Vermittelunas-2ln-
trag votrMattusch "«angenommen, die Landescultuv
tsthssVorlage schleunigst durchzuberathen und dann
erst zu bestimmen, welcher weitere Gesetzentwurf zurBerathung kommen soll.

Rom, 18. (6.) October. Das TorpedosBoot
Nr. 105 war mit dem Geschwader von Gaeta nach
Spezzia in See gegangen, ist aber an feinem Be-
sttmmungsorte nicht angekommen nnd ein Opfer des
heftigen Sturmes geworden. Die Trümmer des
Bootes hat man am Strande aufgefunden. Die
ganze aus 11 Personen besteheude Bemamtung scheint
umgekommen zu fein. »

seiest-tust
der Rordifchen Telegraphen-»Igentut.

M o ska u, Montag- s. October. i Hier foll eine
permanente internationale Muster. - Attsstellung von
JndttstriwErzeugnissen Rußiands und des Anstandes
errichtet werden. Zugleich foll ein Bureau für Com-
miffionen uud commercielle Operationen sowie ein
technisches Bureau etablirt werden.

Ssa ratow, Montag, 8. October. Gestern
wurde hier die neue Börse feierlich eröffnet.

Paris , Montag, 20. (8.) October. Die De-
putirtemKammer ist eröffnet. Unter dem Beifall
des Hauses brachte Freycinet einen Gefetzentwurs
über die Unterstützung der Familien von Rcferviften
im Falle der Einberufung der Letzieren nnd über
neue Maßnahmen gegen Spionage ein. .

S t. P et ers b u r g, Dinstag, s. October. Das
Mitglied des JngenieursContitös der Militär-H(;upi-
ingenieurverwaltung General Sabotkin ist zum
interimistischen Collegen des. Generalinspecteurs des

»Jnsenieurwefens ernannt worden.
« IWie die ,,Rowostt«. berichten -ist allen Gouv.-

Landfchaftsämtern einbefohlen worden, den bevorste-
henden LandsehaftssVersamtttluttgen den Entwurf zu
einem« Reglement für die veterinänsanttäre Beauf-
stchtigung sämmtlicher Localitätety in denen anima-
lische Rohptoducie abgelagert und bearbeitet werden,
vorzulegen. »— « «

Paris, Dinstag, A. (9.) October. Der Kam-
mer ist der Entwurf eines neuen sollsTariss zuge-
gangen. Nach demselben foll die Verzollung von

tlandwirthfchaftlichett Producten außerhalb des Rah-
mens jeder Handetscottventiott mit ausliindifchen
Staaten stehen, einige ausländifche Producte aber, s
wie Wolle und Rohledey sollen zu ermäßigteti
Sätzen verzollt werden. «

· B r i e f t a f! e n. « i
Herrn A. M. hieselbst. Aufunfere gestrige Brief:

»kasten-Notiz hin ist uns in· ltebenswurdtger Weise.
die von Ihnen gewünschte Kolner Ztehungs-
liste zur Verfügunggestellt worden. Wir bedauern,
Ihnen keine erfreulicbere rtuskunft geben zu können, als
die, daß auf keines Jhrer drei Loofe ein Gewinn ge-
fallen ist.

« Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach Wall: Ibfahrt « 11 Uhr 46 Min-

Bornnund 8 Uhr 46 Min. Abbe» von Etwa um 12 Uhr
46 Min. Miit. und 10 Uhr Abbe» »von B ockenhof um
1 Uhi se» Mut. Nachm. und 11 Uhr 10 Min. Nachts, vvn
s«nip un; 2 Uhu 28 Mtn.Nachm. und. 12 Ub- 12 Mut·
Nachts; Ankunft in W at! um sub: 56 Min- Nachnn und
12 up: «43 Min Nachts» - »Von Ware nach Dort-it: Ost-fahrt 3 Uhr »8 Mini-
Nwmspunp »5 Uhr 13 Miit. Morgens, von S ag nip um
4 Uhk 1tz«Min. Nachm und 6 Uhr 4 Mut. Morgens, von
H» «» H« m» 5 Uhr 8 Nin. Ruhm. und 7Ubt IS Mitta-Morgenh von Etwa um sillbt 3 Min- NEchM« UUV

- us« neigt-in. Morgen: untunziån Zeiss» um s Ub- 56
26 . r end.Mkspgiagstsilkxuvustålhxtftigat Absage? Z Uhr 21 Nin.

Mo» unt, 2Uhk 15 Mtn Morgens, von Weimar um
Ruhe» 21 Nin. Nachur. und 4 Uhr 1 Min- MVVSCUD VII!
W"g»»p;ky» un: s Uhr 36 Nin. Nachur und 5 Uhr 7 Min-
Mokgenh von Segetvold um s Uhr 15 Nin. Nachm-

- und s« utpk 33 Miit. Morgens; zrtntunft in Nie a um K)

ins: 35 Minstbenvg und ,8 Uhr 80 Min- Morgens«
Von Ri a nach «W.atk: Udfahtt 8 Uhr Mor-

sklkns und 9 Ehr 40 Mitt;«Abds., vonSegetvold um 10
b» 33 Um» Mpkgmsz Und It Uhr 50 Miit. MADE, VIII!

Wenden ntn 12 Uhrjls Nin. Vorm. und 1 Uhr 23 Mitt-
Nqchth von Wolntar um l Uhr 26 Nin. Miit. »und
2Uhr27 Min Nachtsz Ankunft in Walkum 3 Uhr IS But»
Nathan und 4 Uhr 1 Nin. MorsMVs

preise d« Jahesstlletu
D II l! l. I! II I Eil. II I!sZZtJIs -Ytii.«20.«7t?i)» IFTIZIE l C«- II ««- T

· »« Papier-seh Wolken« I. Classe 4 IM- c!
Loh. I. Glase I Abt. 46 Kur» I. Glas« ! Abt. «« s«

Hi« Dotpat imch Winde« l. Glas« ösiii. Wiss«
i. Statt· 4 Not. to tkop., u. Eins« s ritt. u to»

von Dort-at tritt) Nigm l. Classe s til-l. 70 NO«
s. Eins« e seht. as non, i. Statt« I W« 84 Ko«

von Dir-par ums) Bleibt« sl. Classs 7 IM- ««

not« o. statt« o Not. ge trop., s. ans« I Ast« « «»-

Tonrtthericht
.

. t 1890.St. Petersburger Börse« Ksnsz OYJJEVGM
«« sJäiä2"?-3k:2«tk« .V".""k·7«.«’"k ist-« is« —

Riga - Dünaburlger Bahn - Actkm
l«

V kjs
d JZHMÅXE « d«123 Licht· «

—
«

«« ««·«" ·«ttIEt1EZ Is: F·"««-A!’·«·-«k’,"’"« L« tät« sitt. :
.- 353 —

S1"k,««n250Rhl..... -— 0 —

Ssasskxierisitturger AssJCvsUtL Ä 200 N« «· "·

MspzkkqxzzkdAzsödCåiälp. s 200 Abt« .

:
—

»
pk . -

« . -
. .

»Rpffija« d250 Rhl. .
.

.
.

. 253 255 —-

Lzhxnk n. Leibrentendiompi s 100N« 208 —- «·

ZktzgkgpJii«Q-2,:« Tit« Ist;- ks bis-NO!
«» Berliner Börse, 20.(8.) Ort. l890.

Ioo Rot. pk Träg« . . . . .
.

.
246 print. 25 Pf.

,t00Nbl.pr. Ulmo. . . . .
.

. 246 Rund-Pf.
tot) Rot. or. uttimo nächsten Monate . 246 nun. 25 Pf.

: - Tendenz-für rufsische Wettbe- ma tt.

k -" Jerautwoktlicher Redaeteuri can-i. A. hafselb lett.
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. « »Die Jlachissgtiisftelluttg
«

Am 6. October verschied nach langem, schweren Leiden » ·
·

·

-«, · -s-
-izm H· Leheeejehke deslderpatekesmisehea lantlwtrtdsehnkttvereins e sey

i · . . · « - wird ein Ist. u. 11. il. Ists. in dem freundlich-it dazu bewilligten Garten— «s« J.
« « . « hause der Bürger-Janus(- abgehalten jiverdeusz l Nachstehende serjen e ;

j . » . · Eiöciiiiiig de: Ausstelluug aui Sonntag uiii 12 lllir Mittags. » ·E: Hi«
. · Entree 10 liest. o» wann« Sch ·« .
·.- lIEKgSU« · l «

»
VI« "s7"-«"««s" EIN« «« ««- Wsssssss sausen-access wenn. im Jan. 1880 W s

- - oickes, graues .F»I;»’kä’..«"«";i-?J" ZEIT-il« ««
- Uni— s - psgkn 14 Neveesb » l.elkbEloiti-s·

An: 8. October verschied nach langen: schweren. Leiden mein ZMIMZYJ III« H« Ucldllsf c. » · Folgende ,sIl i«
« lthem-er Bette, der« schubmnclierineieter » Hi; «l Nach« 5 m» · . Jahre 1880 sjnfjlzlneh all«

IJOIIZIII l TDIIU l IV· zweites— Hsn Zkdllllllenl Elllilllll Z« pfesqlfllecken sen-»lst worden: ll «« nlebtlssl
i . zszjszjsj un Zum e egen von ie en ge— s . · · « «

Die Beste-thing iindet Donnerstag, den 11. October e., 3 Uhr l - elnpäehlt leg; J« billig? ausgellmMWlt
Nachmittags vom Trauerlied-use aus statt. · ils-»« - . vol« PPo ev· selig· lecsN 647 .· W TTEUMICO HAVE! lUUI Jlie Kinder, Alexander« v. tiettiugeu

».

. ...- » 27. Deo. lsslöallsgelooslll I
· · Hutte! M Gsssbwtstsrs R. i seine 3«7, Nr. 1 Lassen, i

- IVIILIN H · weisse nkczgaruitarkn « N— Dsssz lsssi W
« i lssosssssssssssisesitissis s« do» bevor— «, » » , » k- «

VOD de« II« Jahre: wes«
- giesse-is» »»- 2 Hi«nl · ·« l - ll · -

is·
, ·« l i ’. ,l ««

l«
«» ll:Sonnabends, ilen 13. oct. c. ·U« z eH;O «; ·ZTTFPE«HLIFHZ-.P-Fisxiisgikilsäkåkiks »Es-s« lIIIIEIEIDOI ZU F"SZEHUDS Z« ..pssssseisnsk.s

. e « MS Fig, . c-c. » z» zede M«« v l Z» Bot; - V « .. . en. iehiuldsehcinien sind folg«
Im grossen göllslaale dgl« Kaisi III! Itotsssnkliöksaals der lKajs l sinilll inrE .I.UllllT«L«Fnikklsiicliliandxc Z« Jus-nach u.Blau« Nr« nochnjlclhtvokgestenlwosllltllll

Universität » g «-. . · Jung, beiin Portier der Universität» Antiqua« d«UND« Holm·stk«6« « NNTF 1575, 240 242 273 l.. 1: Universität , end· e« de, geeee se· heben» Daselbst; vekden Bestellung» auf 275 575 By« .,«»271,
; » - I« « · Deinen-Kleides«·entgegengensoinnien, die 112637 nsfs e, «» 677 W;.I l. , tut-m iges Legpnscpscw skiizxe sskszii »« nssiisssi »W- ie; 153.;;;3.1k«..«i,«· - i · - · - 1 " .It i« O« VI? DE—

,-»»·«· x., s

» ÄVJ «·«.s
. » . « . « s i » s» - · ·

»
.«i « e i . » . s »inl von Fräulein« l «

. . . . . »«. ·- . . I! m· I- Ii ——.—————— ——e——-- i-il)aiuu-ioiTiticdiktic«i,»i. l l I« l ll l «·
»« · J «» «. I. , i « · · l geuckskjllFz

s»- issssisisiiss -flll·i«eillictseintiltck. s käccll kxxgkksxkisxsrxni.ssk.lns-gings«- «. Of.nun » · · »
·

’ - . «, »He ——.—————

··

E i imm! c ; zweie» er« 23 Leder · Beete-Weg« · Daselbst werden» Ilion-seinen!- eiit » . Initiative« M-i
selssmcelliet an der Kaiser-lieb. Oper Andante con Var-in— ll—-—-—--.-.———.—-...——.—.——— G a - ,

in St. Peter-hing. « Juni— sclierzo Oel— · · "" f« · » e « f- . » , «
--—-—-——— gsihmsgzz gkiskktkzyukpqik m» us im.

Pkcgkslllllh Hur-in funebre stille« -;- . « · « »« « « and« Yvaäszee w Anfang 8 Uhr Abends»
. dz E· H ·

frische, grosse, reife, 20 Kcjx Hast. S , » », , ·· ·1- SOVVETS 0l)·38(E·M-01«1) mal« u« -m[ M« em iiehlt der Prucbtkeller
« · E ZUIIIUVIMZ Vsssdr H

fin- Clavier u.violon- « 17080 Älldisvtsl » l« . i Alt-St 5
»«

·St Z G « Ein einjätikigeis Knabe wirkt n«
sein. ... . . Zwei-us. Allegro. »
ÄHSETO IMI kkOIIDo. Thema mit Variationen »« - l » . l l·

jäegretto quasi ltcienurette. cspincll
.... · . . Bisse-Ilion« » I « T—UF»I·EZIIOU-SISTIIISO Nr. ·l-2.

- regte. L s . ·. «
«

—k—sp—·sp—i

Avariietiones sei-enges
· «· -»«

» l . l
kiir Clerii-r. .I. .

Mandel-Zeche, saxxeaåsz essszelelikäoskäg Mal! VERMES di; JUCHHTIIVTUIISM . «. «. « I: !
Z» Gottes» Nr· 3 (H«me11·) iin alten« styl . . . Reieeiirisiiieiz l » i aer rk » l l l

kiir Violsoncello . . Gesten-mein. . Ists-Stole ... . . .

E« END« YUIUIII ««- · » · · lOe) Noeturnie (l?is- e , Preludee . . . . . . l · · « .»
« i II« . s h. . . d ·- duIJ ... . E Oliopiiik Mszllirka ...e· , »

Clllsllpislis . . Heft X de;neue« v« Jahrgang-« EBOOK l . . exists-etc? evglexrtlitlxt MoBrit-KEPLE-
b) Binde (l)es- J Polonaise . . . . . . e ; ePk9Mbek-Hest 18901 « kann— zllfekzzzeezg

’

zugekehrt» M
»Gut)

«» ·»««
E« Eis-DIESES—- » Reininiseeusee dekcxierux Liset- — « - . -«».s- , · » « Orkan-ten« sub« en. Wckwerdeu diiikl

H— s)KOlNldl’Sl(h-8- Z « ehuicrezin BorgieF . .
Bei-gemeiner. - se O die» Bxpedition diesesslzlnsttes erleåi

THIS«
bjczerdiils .

s.s) is» » -
.

ein) :· . Zsissssisissssssissssk Anfang 8 Echt- Ytbiends « isl s» . .« » « « i s » ————-——-———i

b) ständclsicnk .DE sefieibcist-Lirxt. ·« l -—-.-...
]

» -——— - «, J ««

« · -MPO.---H

Anfang s. Mit« Abends. ; Hilft VSTKZUFBIV El; .J« XVI» S » · « nioskaiiich ei» Heft fis.- zri kg · i die. iJk222-iisis-i-, nagen-h, lisiisiiipn
gelese- sm do» Fzveehaliohsn kreisen» niversitxätsz noli « sandlung n. ·-z in net; wechselnden: kunstvollem Farben-Umfass» ·» spann-en, Portagiesisciy Halle-W
in der Buclilienidixliing rcnl cekl 111-Tiger ,l . « Abends VII del« CJHSSSi s T« I - I« « .- l « liäumayl lslohvsdych oder Eli«
und ein Guiscard-Abend an d. Gusse. « Vokllehitlste Monajsfchtsift Mk die. l « l l

- l! . FTMHMÆYJM de« M« El l—l« Ikvselltliskscbelvgrlegslieiiillttlls
v laIjlIIlFItIItåcllCthl» g" «· l. M.ve2tltxagae:sz«::lki-siii«gs«Ren-ITsie-MI-M ·

US; 111. I» . lqgspsss «C— l«» x di « « Meers« u- ns? 111-« I» s« ge I« «.»«.
sssskw »He-», » -.....-....2 iI« . 111-F« ist«-IS«- HI » M »Er. nsisgcsnigz: ERSTE-III« PCIII e
aus. s: Fing-Jeru- Vzkmspdse allzu» ·..-z
Wirtheeiisnktsräiinieiil", West-Histoire in! . ·« » . s« - sssi Extssssssstgsbss « « zksilg HZIUIEHHF z» zkkxzgqqxtssi
grossen!Satz«-sit· mit SOLO-Ist Aussicht« »Jeder-I. Akt expenses: » . . · « « - « iicn mache» 2 Es. Z» uns. hsi esti-
ksäkxxxigxTßtzkåkxgiäzx ieneisseskrncstnizek. -
gen werden. Nslliiesze L J: nkt ird - D· . . .

« «! :

sssksiis sisisiissiisssTi DIE-s? «

.»« WHAT «« SHVYSTSVYV
An de: SGlisß-Sir. 3,.pclc»iieite,2l-lkciue- ·. «;»» I s. . s ,z.i, li ll ..l» » ll

-»: CI OYUPC d« D« k 4 »- IC D( s o pl( »«· pl« pl(
».

l« qktsmqaaaio« · ««iiiodt Fuuxtltesswolinnusig - XXXX
VIII« VII! khkilivetfes zu! verirrt-then. it zmpjjehlk» hjjxjjgzk fix« zu» Fetzen i «

- . « J bis unt« den sclilossberizu LIMITED«
etfrjligen dsiselbst von 10-«-«I2T« Uht«Vltiii- U « pl« «,« « « «z · B « X» sehlcsssstress

«Al·ejcixiilcker-str«lijls, Z.l , . l : i I»»
- ll

·«
«»

»»

«· ~- »« ~-s lv l .. l « l U ·l« «« VIII-la. , ·
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Beilage zur Illeuen Dörptscljen Zeitung.
ihre forstwisseiischaftliche Bedeutung und Behandlung.
Wir können dieses schöne Werk unseren Waldbesitzern
nur wiederholt empfehlen.

Der 18. Jahrgang der Salon-Ausgabe
der deutschen Roman-Bibliothec(Stuitgart und Leipzig, deutsche Verlags-Anstalt) ist
bis zum 19.;Halbbande vorgeschrittem Die neuestenBäudchen dieser handlichen Ausgabe bringen die
Romane ,,D ie Fr e m d e« von A. v. Klinckowström
und den ziveibändigen historischen Roman aus dem
9. iJahrhundert »Der Reichskanzler' von
Car Theodor Zingeler und den Beginn der Romane
,",Schamyl« von A. G. Suttner und »Dera rme Dichte r« von August Riemann.

Schoreks Familien blatt (J. H. Scho-
rer, Berlin) stellt sür die kommende Wintersaisonfeinen Lesern wieder viel reichen Genuß in AussichtVor uns liegt das erste Heft der schönen Saum«
Ausgabe in Octavformat mit seiner Fülle vor-
züglicher Beiträge. Wir heben. besonders hervor:
,,Künstlerbl ut«, Roman von H. Schwert;
»,,D er ersste Schultag,« Erzählung von M. z.Megedr. ,,D er G ast,« Ein Bild« aiis dem Thea-terleben von Julius Freund. ,,S chipka«, No-
velle von Natily v. Esclzstruth ,,L an g, la ng vistssher«, Novelle von M. Taunus ——- An Illustratio-nen ist das, Heft sehr reich und sei besonders er-
wähnt: »Der Traum· des Abiturienten« v. A, Ober-
länderz trüb« »Es ists schwer gegen den Strom zuschwimmen« von demselben dazu ein Portrzait Obertön-
de:’s von Franz v.Lenbacln Wir erwähnen nochals besondere» Eigenthümlichkeit von ,,·Schorer’s Fa-niilieublatt« den graphologischen Vriefkastem eine
Einrichtung, welche weitgehende Beachtung verdient.
Jn geradezu verblüffender Weise sagt der Gras-pho-
log aus der Handschrift Jedem, der es will, die
Wahrheit über seinen Charakter. — Wir empfehlen
»Schorer’s Familienblatt« als ungemein unterhal-
tende und vielseitige Zeitschrift, und zwar besondersdie in jährlich 13 starken Hesten s. 75 Pf. ers-thei-nende Salon-Ausgabe. »

Das s. Heft» der Zeitschrift ·für Hausfrauen,,Fürs Haus«, welche zu Dresden erscheint, ist
reich an Auffätzen voller guter Rathschläge und prak-
tischer Winke, z. B. »Wie wir unsere altdeutsche
Stube billig selbst herstellten«, »Was man aus der
Sommerfrische mitheimbringen soll«, ,,Bürherei fürs
Dorf«, ,,.Heilung eines Stotterndeiuc »Das Koch-
salz«, ,,Vom Taschengelde«, ,,Treue Mütter«, »Ver-
werthung alten Gerümpels«, ,,Modethorheiten«, »Die
Kunst, alt zu werden«, ,,Spieß und R-ost«, »Nur eine
Daniel« Ebenso interessant als belehrend und näh-licb sind die Abschnitte: »Für den Erwerb«, »UnsereSöhne«, »Familieuleben«, »Unsere Kinder« (Vorbe-
reitungen für den Empfang des jüngsten Weltbüw
gers), ,,Buchsührun«g«, »Unterricht«, »Dienstboten«,
,,Sinnsprüche«, ,,Hausthier"e«, »Zimmergärtnerei«,
,,Handarbeit«, »Kleidung«, ,,Z-immerschmuck«, »Ehe-
inie für Jederniann«, ,,W·ohlthätigkeit«, ,,Hausrath«,»Dausmittel«, WäseheschrankE »Am Schreibtisch«,
,,Fiißbekleidung«, »Beleuchtung«, ,,Heizung«, ,,Spei-
sekammer«, ,,Putzen und Scheuern«, »Kunst imHause«, »Kleidung« re; besonders reichhaltig istsziviestetssfdas Gebiet der Küche, eigenartige Küchenzettelaus den verschiedensten Gegenden-geben ein Bild derso abwechselnngsreichen'« deutschen Küche. An Erzäh-lungen bringt das Heft: Fortsetzung und· Schluß von
,-,Susie« aus Heft s. Die Geschichte vom ,,Warten«

·von Eduard Rabe, ,,Hausstandssorgen«, ein Bildaus dein schwedischen häuslichen Leben. — Gedichte
und Räthsel sorgen für Abweihselungsz Die Beilage
,,Fürs kleine Volk« bringt in kindlichem Ton ge-
schriebene, gehaltvolle Märchen und Erzählungen.

- «. Euppbvsch Bkkåssgn Um daselbst die neuesten komi- «- en f kpern un « bereiten au uü ren. Bra eur«"«i«««sp« liebt« über Arles seine Veqneieiiifcyieii nie essshei
Aus London meidet eine heute uns· zuges einer so umfangreichen Persönlichkeit begreiflich ist,

gangene, unterm 21. (9.) d; Mts. anfgegebene De« und; sobat er den Zugführer schon auf dem Nord-
pesche der ,,.Nord. Tel.-Ag.«: »Gestern,» Sonnabend, Bahnhoftz Niemanden in sein Coupå steigen zu las«
traf hier in London der russifche Artillerie-Officier sen und von Zeit zu Zeit vorzusprechetn Nachdem
Ma rto s ein, welcher die Reise von St. P ete»rs- der Beamte versprochen hatte, seinem Wunsche zu
b ur g b i s Lo n d o n a uf d·e m Z w eirad e in willfahrezy fügte der Reisende noch hinzu: ,,Jrren
32 Tagen zurückgelegt hat. He. Martos wurde vom Sie sich aber nicht im Evas-ex« —- ,,Se»ien Sie ru-
Lordmayor von London empfangengs ,

«. hisz mszinte das» ZngführeßydJchSwerde Sie wohl
« — Mit dem in vori er Wo e ent üllten Le - «« MUCUS «· es Vekdw F« ckZeUspielekt dem
sing-Denkmal ist gdie 331 dekh sffentuchfen ««- swmFunin WW«VMWTÄUTOAIIETDPIE
De nkmäler in Be r lin auf 54 gestiegen. Sie w« Hh unt d« MMU m V« Sstarwn Teksniek
zerfallen in zwei Hauptgruppeiy solche, die berühew J; ck J twzfeind ei« eine« Engländer mit. www
ten Personen gewidmet, und solche, die zur Erinne- D? «« «« l« im« Sspßcakrirtkn R"fea«3US«
rang an große geschichtliche Ereignisse errichtet writ- sche »Sei« ins« disk« de« Esssdtksgllss Wild-EDU-
den; die Zahl der ersten Gruppe beträgt 46, die Menbemls Un« «. kserieog sich verblusst.eukuck« J«
di« d» zweit» Uhr» Zu» ersten Gruppe gehöre» Bat: ugde uäar e etn Auoergnat mit schwarzem
sieben Standbild» preußifcher Regensteth ein Stand- dir« h« szmt B« Zeus« Zähnen« d« Milch«
hin) eine: Königin, zwecf Denkenaier vpn Fe1eher- - « C S. W «? E« .U UOJDOIIV plus CHOR·
W zwei »» Stcmtsmännern vie» M» Dichtexn pas-a, fonehtralltaiehezanon ou Je vous eilt-ermah-
siebkn von. Künstlern, acht visn Gelehrten, drei vorispmit us? CYJEIJSO VIII; Wieder eniseskete P« Ve-
Aerzteniuind zwei von Männern desVolkes (Jahn eznlk U« Its« UL i rsassenrs Mk EVEN« Ue« das
und Wxldeckj Die acht Denkmäler der anderen e MSUY Leu« lsSSp«ssei· J« 9779 ischickte « sich
Gruppe sind National- und Siegesdenkmälen Un- Lckisondsly «? « Ewig« es e« myispsiciåetjs «« spit
ter den Denkmälern bedeutender Männer befinden i« e M« d onäseeusrsi en. d C? He« m«
Hei-Vier ReiierStindbilder. e einer HntksFefchtkranceiiees seiirlen shinYiikrfåitieegå

-- Ueber den Wechsel der Glut-ens- 1ieß, ihn: ans vie Füße trat, sich ichcießiich auf seine
DVUUUkUkffO ei« PUUßCU Vstöffstkklkchk de! Knie setzte und ihn mit einein sziSchwall bnlgischer
PWUßsschE Evstlgslklche Obekkikchsnksthi H! dSM«-·,,s«e«is-tu«"und »savez was« überschüttetek Brasseur
,,Kirchlichen Gesetzs und Vewtdvllmlsblatki sit« Sie· war wüthend »Halten Sie mich etwa für einen mei-
tkstik Aus de« Jahres! 1875.biss·1888, die Allerdings, ner KlapvsitzeW schrie der Director. Da entledigte
V« sie Schlsswkfsssvlffsise HCUUöver rrtid Hessems sichder Belgierszseiner Perrückyspseines AltethodistemNassau nicht berücksichtigt und Um! die HTUpkglau- bartes und seines falschen.Bauches, zeigte dem Seh-kn-
beiisbekenntnisse der Evangeslischem Katholikent »und spielesr das Gesicht des Zugführersund sagte lächelnd :

FULL« kU Bektctcht zieht, auf Vollständigkeit— nicht ,,J·ch-bin’s«," Herr -Brasseur. Sie sehen, ich kann mir
Ufpkuch Måchstk FOUN- Dsttisckt siUV i« diesen. Jahr auch eine Maske --zurechtmachen. Wollen Sie mich

Zn zur evangelischendLandöskiächå iidbergekgetäen 22724 spengagjrmszn » » . »« . .atholikem 1 01 Ju en, 91 s n erst; u ige,"wä - «
·-

· " " - e is «-

rend vom Evangelischeic übertraien 2441 zum Kathw schm Zåksckkkekkkuszssd Fkfhpugzfsrezäzschszrtl
UVEVMIE 135 zum Jiidenthlinis 14-825 ZU ieUstiSeU c wieicheophile Gautiens Kcitze die etste BekanntschsftKirchengemeinschastety die im Einzelnen zum großen mit ewem ggünetk Ymaz»nen,-P««pagez de» ihr Her»Theile unbekannt sind. Die Uebertritte von Juden Ha; Zuges-g; hat» "»zachte· Wzhrens d« Papagei
hebe« sich FVVEVTUUUV i« steiseneeti Richtutisenk bekauf seiner Stange Umschau über seine neue Behan-WeSkT siebemisen 1888 3483 es Wie« hauptiäcky sung hielt betrachtete ihn die Katze unverwandtund
Uch VVEUVEUVUVS Und Schtelien Verm« betheililitk verglich ihn offenbar mit allenVorstellungen die siebei den Kakholiken hielte« sie sichÄn de« drei. les-« bisher auf Dächernsund Hüften. gesammelt hatte Alsten Jahren in gleiche: Höhe, s"uiigefähr- 2000, —«u7nd sies z» des» Schsuß szkoimmztzswztissdaß d« sonder-haben zuletzt sogar etwas abgenommen. Dieshaupts bareThiSr jedenfalls eine« grüne«g«skdenne- sein müssnmasse der vom Katholicismus Uebergetretenenentsällt sprcmgczsie v» THE; leg» sichz s» »» Ecke und«
auf Schspsien m« 9668- Veknnächst Tod-im« Oft? Und suahut die« bekannte ..-.«dem.Katzengeschlecht eigenthüm-WestPTeUßeU M« 3735- VHTVVEUVUVT m« YSZY liche·"·lauernd«e. Steiliing an. sDerPapagei anderer-
Rheinlatid mit 1707, Sachsen mit -1"547, Posen mit« seit« wittzrksg dspGkfahr un» war» auf« seine» Hut1498, Westphalen mit 1214; an der- Zunahme ist Die Katzeischlickspsichzsziäher uszdnähzr her» krümmt;
hauptbetheiligt Rheinland mit 553, Westphaien mit »«pzztz1sch He» Rück» un) innchte einen gewaltigen
480, Schlesien mit 502 Als Motiv der zahlreichen Sgtzi » Her) F» xbzz »» He» Fuß de; »Pap,agezstznderz
Uebertritte aus dem Katholieismusznimmt man see« Hmschjex s» D»- Vzgel »aber« kzmjmn dem Angriff M·sonders die Verheirathung katholischer Männermit ges» usw k—»sfchteJYkH-«·KFTY,,«·M. OR» döspzunä
evangelischen Frauen in protestantischen Gegenden an. gzcquok g« Gast« Die jzkfxühstückts FacqUotZJ JDiese
. .-. D« Eiffelth ukkn ·.i m»,Die«nstre der— »Anred»e slöüte dexspKatze unneunbaren Schrecken ein
W iss enschaft Wie der",,Figaro« berichtet, fol-- und sie zog sich eiligst zurück; salle ihre ornithologh
ten in Paris in der. nächsten-Zeit die bekkannten schen Begriffe s, waren über den Haufen. geworfen.
Pendelexperimentisz die Fouxault einstiuiPantheon DeriPapagei aber. fuhr fort: »Ist de quoiP De rdti
anstellte, in vergrößertem Maßstabe am Eifsrlthurui de veau I« (Und was P» Kalbsbraten L) So deutlich,
wiederholt» werden. Seit einigen Tagen ist von der wie ein; Katzengesicht es nur ausdrücken konnte, malte
Mitte der zweiten Plattform ab, eiuilszm langehzsich aufztdems ihrigen des; Gedanke; »Das ist kein
Pendel ausgehängh das bisspzuiz m vom Erdboden Vogel, Dss ist ein, Herr -—- hören wir, was er zu
reicht und eine AS « lcg i»chix;ere· Stahlseheihe trägt. sagen-hat« Als nun der Papagei triumphirend ein
Professor Mascartjvill mit diesem Riesejnpendel i die« Trinklied anstimnittz wussf die Katze einen entsetzten
Bewegung der Erde sichtbar, demoustrirem Bin; auf »Gut-stieg tssüchtete dank» in zlzeller Ver-

—

. « «;
s« — « -zwe1.Ut1K«U«’ ex. S. s - VIII-Mo« e w rend des

Tage versiorrbæekemsäreifreraxoixiiltikk gkatfseikekvczieifretk VLUDCUTYCACH nichtiYeh7k-hekvprk9m« «
letzter Zeit Director des Tbeätre des Nouveautes und» -—- Die f chles is ch e n W ein e sind berühmt
unternahm mit seiner «G-etellscha-f-t Gastspielreifeni in— wegen ihrer Seine. Friedrich der Große fragte einst
die Provinz und inach Belgien». Gelegentlicheiner einen schlesischetr Pater, ob im Kloster »auch Weit:
solchen Fahrt hatte der Krinstler folgendes lustige« vom eigenen Zuwachs getrunken werdes »Ja der
Erlebuißx Jm Jahre 1885 fuhr Brasseur mit seiner Marterwoche», Ein. Mai-stät l« war die Antwort.

hinweggelegt und die Morgenausgabe der Zeitung
verdrießlich mit dem Fuß hinwegstieß. »Es ist mir
jetzt lieb, Herberh daß Du nicht mit ähnlichen Ge-
schäften zu thun hast. Zwar gehöre ich, Gpttlpkz
ntcht zu den Wundern, noch zu den unmittelbar
Betroffenen, dennoch häufen sich Verluste auf Ver-»
luste. Deiner Mutter ·wird es schwer, fich einzu-
schräntem auch würde es die Sache nicht wesentlich
ändern. Was Imich am meisten drückt, ist«· .

.

»Nun I« fragte Herbert und legte die erloschene Ci-
garre hinweg. »Auch Eugenie’s Vermögen, dessen
Verwaltung mir als außergerichtlicher Vormund al-
lein zustand, ist theilweise in unsicheren Papieren
angelegt, oder vielmehr die sicheren haben sich als
nnsicher erwiesen. Es war ein Lieblingsplan von
mir, Euch Beide dereinst reich, wirklich reich zu
sehen.«

,,Du erschreckst mich, Vater,« — sagte Herbert
tonlos. ,,Von solcher Gefahr ahnte ich nichts —«

,Beunrnhige Dich nicht allzusehr -»- es ist so schlimm
nicht. Auch ist die Ausgleichung des Schadens in
Deine Hand gegeben, Herbert.«

,,Wieso, erkläre« Dich l« ,,Jedem anderen ange-
nommenen Bewerber um Eugenies Hand muß ich
dereinst selbstverständlich Rechnungsüberdie mit vol-
ler Pflichttreue geführte Verwaltung legen — Dir
nicht.« — »Nicht weiter! - Kannst Du mir im Ernst
von dieser Sache. reden? Jch wenigstens mag nichts
mehr davon. hören! Es« ist eben anders« gekommen
und zu — spät l« « . r »

,,Zu. spät keineswegs, es kommt— nur aus Dich;
an, Deine vhantastische Grille fahren zu lassen« «—

,,Schweig, isch bitte Dich,"« fuhr Herden-tauf- «

Die weitere Rede wurde abgeschnitten. Die Thür
des Wohnziinmers hatte steh geöffnet und zeigte Eu-
genia ini·"-.;Reitanzng. Bie-»He-soi»d«stand, die zarte
Gestalt hochaufgerichteh die Schleppe des Rcitkleides
über den Arm geschlagen nnd die seinbehandschnhte
Rechte mit dem Emailgrisf der Reitgerte spielend,
im dunkeln Eichenholzrahmen der Thürbekleidung er-
schien sie, wie ein schönes, fesselndes Bild. Selbst
Hetbert wurde von diesem schönen Anblick trotz·sei-
nersangenbliiklichen Verstimmung unwillkürlich ge-
trossen.

»Ist es artig, eine Dame warten zu lassen ?«

scherzte sie. ,,Schon sind zehn Minuten über die
festgesetzte Zeit verflossen und ,,Ajax« scharrt
längst das Straßenpflaster. Jch meinte bis— fest, das
Wartenlassen sei· ein Privilegium der Damen, ob-
gleich ich mich selbst von diesem Fehler frei fühle«
»Sie haben Recht, schöne Cou-sine, die festgesetzte
Zeit unseres Spazierriites ist- da, und wie hell heute
die Octobersonne lacht! man meint»fast, es soll-Früh-
ling werden! Wie war ich thörichh mich so lange
des Vesrgnügens Jhrer Gegenwart zu berauben l«

· e (Forts. folgt)

Literaristhzet sz
Von dem (im Verlage von Eh. Hölzel in Wien)

erscheinenden Prachtwerke ,,Die B äume nnd
S t r ä u ch er d«"es W ald es«, gsschildert von den
Professoren Gustav H empe l ·und Carl Wilhel m,
is! uns soeben die werthvolle 4. Lieferung zugegan-
gen. Dieselbe behandelt die für unsere Verhältnisse
besonders wichtigen tannenartigen Nadelhö-lzer,- die
Fichten und die Tannen, giebt» die botantssche Be-
schreibung derselben und schildert in fesselndszer Weise

M? 233. Dinstag, den 9. (21.) October « 1890.
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w. s.« Im, H .r en unter»

- a s
»« 3 END-s« Es« OYH ««« e XXXYKXX

kU U! e llklk
sind zu sum-»F» un; TM« U· s— w. Z- vekmsskhgp »Hm, » «

«————————" i

-

· hnan «» ' - «

—Vt
- Cl« ZU bskthsn s: sh - «. S·) « « -s« «

. -
VIII-Übert M

dasewsjjtjgstszäerlisxk. is. Zu eiFrageu Fu« ZTZssZscspkoXlsu laxsåämcxlskxsksp «»
·

llMlllkUWllhUUUgkU Dtsakixissxhtkei Hi« cwch Bd« ogfsxdfzkjsfss H; w«
ksk Bsskghet Peteksburgergtx It« «« Vsrtniethen - Revnlsohe eYLUTFIUUUIÆMIIILÄSIIILPISZZFVIP ntckxunficklkdliche Mitte! UMSSU T« e:

s» ».

e

». s:- ssks 111-s«- sssiis is.
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Von der Veruzaltung der; Allerhöchsii bestätigteu ehstländischen I· Unwjdekrutlich letzt» wcredit-Gasse werdens-«·
· T»««·.i.sxg. - ·

i) elic 487255 kündbaren landschaftlichen Obligationen mit ils-sen Boot-one» Dlc ÄIIiZl·ll0(’-llsl. Tilllillifdllklcdlmliss
«« I« h aus« « «

-. .

« « « ,"Nr. 5217·«« lsersell d. d«. 10. März 1876 gross 100 RbL « bestätigte « « Gesellschaft; oksspss Psrk «;

~ 5218 do. 173 d. d. 10. März 1876 »» 100 ~ Yo» Houkzzzoszzhlszeroszsov « . z
»«

5219 «dO. : 174 d. d. 10.··März 1876 n 100
»,

- « « « « « Diesing, den 9 cgkxsst«ll"lt.. «
». 5220 Kkchieiek 343 d. d. to. ludkz 1876 ~ 100 . - la n,».

««

».
« «yhy 360 · .«» äkz « 0

» 8583:.«- ins-z 227 d. d. to. März 1881 «I« 100 ». d . . St· P9terSburg. « skikoissshssskssskssisdsOTlYEZi sz «
» 78857 ERST-Her« 430 d; d. l0.· März· 18T8Isz »» Zog,

» . bringt hiermit den geehrteu Herreåi Rauchern 111-nett;FIFIUITCZLHIJ . mtxisäiåkdekeines Not-M« III!
ERSTEN III« de» Nsmfsd JUITE AIIDIM Ists JOIIEIEL . « " · 111-111 HTTHZZIkZ-TTI-TT«YFZFTTUMZL. II? Es? dkxssissåkkx IF« lnkkpig ein. ——-.--;I"" 7"«««"ss,k·;-sz

. Nr. 2563 ·« sellilxisill 297 d- d. 10. März 1872 gross 200 RbL · gzkijhrt bot. auch gedenkt den städten der Ostseeprovinzen ihre volle
«

»
2564 do. 298 d. d. 10. März 1872 200 » »

» . Aufmerksamkeit zu widmen « -

II . . .

s- » W .. . .reglstrlkt auf den Namenhirris Abblen aus Jendel.,· « Unsere Wesrszkwslkllxer in Jus-bät« fix, iuyzåhpcjkkz UIJIMMIZIWFCIMI
. «; . « . i sp , A ihn It! h evvkeu wece It »ein, s— . L— sNPIL649 Palmkull 4’19..d·-d« l0.« März 1872 gross 100. RMY tilgst-Isid- cnltllldkseu Stiiflteä pktlimllktulzvorden ist, vvird ans dem DE! Verkauf de: »» , i

keglstrlkt. auf den— Namen Juixn Abbien aus -.l«endel, « » » s » · « « Sh .t -«

Nkxisggki Jess -143 d.«d. 10. vierzig« Isdss 100 um. « Ehe-stets Tåkktsshes TEDDEDITH cki kll ilciilkk «
l «»- HUHS «« Z« d: d: Ha« 1874 v 3200 1- hergzesstellt und zeichnen eich sowohl der Tabak als auch die Papi—

·

befindet sich fest— Ü! her»
keglst«klkt«el«nf den Ngmcn Christo« ÄhbleH» kznss Rexvalz . - .:« «« kos durch ihre anerkannt. ausgezeichnete« Quulitäå vohistheikhakt ene, · · Ylgllschcll HAVE« It« W. .

« - « «

«.

Nr« 2352 Nelwn .l18.«.d-k«szd-i«s":·1«0:; såpt 1872 jgross«2oo» RbL - lUU DER! RSUCIICU werden entgegengenommerk · »Akk-
regisstrirt auf-den Namen Job3niulsMeslsel-spnus.lLibhola-« » . . "· E» uqiapgenehme Gefuhi «« Halse. «« verpuäesl dP« s» M, « . C. Haffqjkå

Nk.·-5.875 Kreuzhdk 317 d· d. to. MxikzlB7s gross 100 Rot. s two-FIT-TsFZFkzIII-IT?CLTFTIIITTEFTZTTIFILLWLLZTZHFM TZFTT«sk.rk-2- s
kegjstkjflj aniszden Namen der· GQIVEIUCJZ VOITKOUOZ ««« · tersburg, War-eben, bloslcau etc. schnell beliebt geworden sind, als: spksxem««·ockdsospbs-—j-

s
«.

·.

-
.

» «: -
.

.« «
« «Z) die 47255 ZTUSCT·Z«VS·FSMU « s, to, es, too sind: » ikaaciskkvsgscaasnktnTTLll s

- - . « « zu —— s» ».

lns. 1-618-8»28 d. d. tot. lud« 1880 gross 100 Hut. , . s. o, is, 60 Kop- WSJSFFZLT HT»ZUEZOII« «« Essig-«
· 1793X568 d« d· H) szMärZ 18870 · 200 « · « ·. ~.. .

U« AND· Still-its;
«

registrirt auf den Kleinen« des Tonnisxlnsler aus FVelnJerwen,«-. · - - »»

Z« 6, 11, 60 link. ; c«- UWss J 8 Zhisedsureh mortiiicjrt. und werden» alle diejenis-gen«z Welche; etwa An— - . - . «» 25» 109 skjjek « « , « « «
spskijohe an die beregtens Docurnente3zu haben. vermeitiejijhiedijrch - ; 7 « .
aufgefordert, sich mitsolchen ihren« Ansprüchen. bis zum 11. sep-

«
»

»
«

.
«

.
tellibek III! bei der Verwaltung; der Credjtscassezu melden, wich-i- s Äuksskdem führe« w« TYML VOUFHCIÄSNYV Qualitkskt vol« lU« « « T.genfalls die vorerwähnten landsschsafilicsheti Osbsligationengszund Zinses- .lslll(sgghsj»l;ll·;«xksä Ebgsscke wagte «« m» ans« START« Hand· « ZFFDTIEF Es« »« As« OUPAW :
Zisnsckkeverse förmlich mortisticirt --den Ejpsentbijmern neue Obligek « »«

»

. . « - ·.
sz

tionen ausgefertigt und Niemand Hpmehrsmitz «T«"s«e·itle«"3«ri« "Äns·priichen« Wird ««.«« ««"««
«««

Eebört werden. « « « . « F«s

Präsident: »von zurspllliihletn " . Mk» W bin» angespnx k
Nr. 6.34. 7 « «. « s seen-mir: 11. von liegen-nistet. . m 7 Vekschwdenen Farben . zTtzspfgllichecsoy aus Riß« «

- —-—l-k— .

« « » « «« «
««

- » « « «WHW«.«-«« « -

ln jeder deutsthoukentilie sollte die Thiokhskse geholt-en werden; . . « « ipk DutzeDd Z« « KDIA S«
« denn die »Thierbis«rse«,. welche in Berlin erscheint; ist unstreitig « «« Frc«FF c r Z « PC«·FIF « V« BCb«- FO « i- - "

des interessante-te .l-·«acii— nnd sfainilienbiett Deutschlands. . « « 9 «?

Für Jeden in der Familie: Mann, Praunnd Kind ist-in» jederNum- « « o« « s«
mer ZEIT-as« enthalte-h, was jxkksksssjkiz Fijk 991775 Isksspko vier· «";·:"—·

teljabr absonnkirt man E· bei der nächsten Post«a.n«stalst, « . « TEE « «««sz« « « «
« »F« «« «« «

«

- « «

«
« «« B i» «« M «

II» Es» wohnt. sak iiiisxiiiskbdksess uns! artige« ritt-dieses ge—-
rlltgsnspkreis J ede Woche ·bli««tt»vv«o«ic-he: ; , « - « · Fb .k s « ·« « " lch empfehle meine grosse« ,1- Die sklsleklitfkscßz Vereinsosrgan des grossen Berliner R asnkosse er« a« n K .«? « Vorräthe an gesunden sitt—-

« » « Jkhieissehnäwvereins nnd von« ca. 50 Thierzucht-Vereinen, « . - « · O »y«.., tnigen Lcpkolq 111-nett, i« « gross-e ogen Ftarkjeine belebt-endet und unterhal- , : . « c· c « « U ««
.

»F« « Ijiksghzkp ggck Hin. ««« tendesr Artikel, Illuetrtktsz und eine« grosse Anzahl Annoncen . , , « . » «"- Istotslsslltjscth namentlich «
--« euf dem« gesnmmten Gebiete der Thiervvelt u. geschäftlichen« T« z« » »»,»«»»»»»,«·«»sz·»««»sz»·» « »g-

««

« « « ; « eine Partien grosse! tcagbotot til-I« «
- Inhalts) «» I ·« 2 «» « , N - hältst«- von voktrefflichen Gattin« -s »2. gratisszx Die pNetu«l-allert-,»Le.hrnritte»l- und Pflan- . !.- 10 sind: 25 Stakk » IF. V gsn zu billiger! Preisen»

«« zesnb«ärs·e—« Ebenfalls 6lue—·«F’«illle von unterhaltenden und « « 10 K' « «« 25 K«s« belehsrenden Artiskelnx « - « « sz ·-, « tzs «- - II· DUUYUIL «
« -3·gkzkzg«; D» »111-gzkkzz«.tz« Upkzrhaltuugsblztks .

—-«—.--
haben in den thtsccskkovjttzeu ·« « Die zu ervvartenden «

« « cis-unterm, Novelle-n, Beschreibung-en,liäthselu«··s.«vv.u.»«s.vv.). «« X ihrer ToktkeklljchostQui-- . «i ««««Kstn «Deutsc«hlnx«i«.de« bietet; «k«zja«9 s3ålcgsh«9. » -

«:- ; I.
««

Rerehshnltisglceiii an Unterhszsltnng u-nd«B"·e-l-"eh1-Iu-gg· »»« ’ «

zXbd at dFin- jeden Thierliebliåbey namentlich« nber fide-«- Thierzkichterzsklkhiers «« e« ee en en—-
««— händleiq Gutsbesitzer; Landwirtliscz -l7«"ol;"etbeamte, Gärtner, Lehrer« etc. «· ÅHSFIU Sie— J

· - -s · use « - . . . o ·: ·- . .
»

. -

sz « - - «
«« -« - ""sp""«"—·"spsz«"—-·—sp—is ««--—"- . -

««

«"-««
-·

- ««

. Eine is gutem, hetkiehskähLen zustande, gebraucht» "K. J St« . » .
sz o« . III? CIVEOFJVTOV THE. ««"Y««««««""«j«

-
««« «« ««

««« L— X«» « — t h C b «»

»» se» en zu Illisgen Preisen.
»«

Fa ·- « - » . . ochotsstj d .
. .

. F»
· «

« » Y « ff« "« « « « Tjskksg Denk, J.Liähndkrgl etc-Ein Wssslkqtti Dsahlbzgsz E. Deine-E. in FCIIII :

complett,» ist tat 3200 s.-tI-.« tu verstanden. »« , » ·»
» . kspgzsjk «·«11-H»;s»-«t-; gänz»Eis-F«-»H3Yk-SYH..gzsskäsixizsphizgsgkzitzäk EIN-s, Z» Ewige-«, ZU» »Juki-set z

TechnischesBuxeauvon Ingenienr lITII Mann-Ich « «; « « .« : « .«-« « « « « o « ei; is—-
- » ; XI«)(-·):(—N·)3-:Iss)(-d·):x«-sD(—X3-)(--)s-x:(- HEXE? s

—-—-———...—————.n

«« «« 8"’«««"s E««-«« s« »Es— » «« Isdss «Isz""««"-·?
«

«
«»,.»««»»«»»««» »» »» «» »« YVBØ »» »» » X «

«« «
« « « Revalsche str. 16. Daselbst not-neue;

LIXAXNXH«;-X-H--« ««.-xXVVXAQQHExAVÆDAVYWAYVVHAQAVVM Psztkotszamküszhen sdudsmg nachts-LIABLE»-
-, «»

- s - » « z: «« an empfiehlt die Dorpater Otto-zue- - L- « Ltttacttv n Ist ....,.».,.g s«s - « . . « « -- lokßittek-stk. 1o ««- -:s« . ki- q k nimm Cz Co 2 ——-——-—s—- Is-
-««" « - « « ««-2«-«-"«-«·»·—s-——"-««—.-::—---«- «·

..
«?« sc: lDetetssbukg m Srsossos -

«« JF) ernpäehlt ihke Pabrioe:"-S, Als: . » « . , s « ggåszrkusitzh ZLZOB Hinz-gen, davon g« LCITAUEE2 -

.
«« - - . · «; orgen gu es an ene F« t

,
- . !Bøosijiossstø Tssotoboscsuuiwøinc is: gssi gssisksdsp »« .2»;";F» pk2-k2.--.--»2-

S- « »« · « ,- Morgen beste Bruchwiesem « sein· « CllocoliUlcl «« «

« und o « « ·« -:- II! »« BEIDE EIN« Mdtgssx sont-one .

. . e I«e «? kjskskzszstszsgsss Pwtssjzgtszk in grosser Auswahl
Benedictme ohurtreuse,nbrlootlne. ltlarasquino Gerede-o Honderme Thee X«- 7szll"-It-Isso- Nah« eins« besten- ««-

« -
- Ss u. e. Im es «u.sl·n «a« at der bekanntesten kranzostsohcn und «» neu. D» Higspkkdmsk h» den-ges. gepredig-

« Fabklo «« hat, bei einem anderen « Gute sich «

. z; «
; l i- -

- Zu srkondiren und ist deshalb sum an o y z« ..

s( -
ZZXZNv-«-XKT««x-JLXVXTTX.iiVxzkks OxZX .-:« « «« A«« « -X,-X,-x «»,»«z« A

»« « « .
T« VV«V«V V V« «-XJXXJ IT«"-"«X·:TT««XTTI-««XZLY«XF·-«».:7-"«X.-««««»-«"«L:?«««T;?«"Z? In« nkosäel Stute-den: « VI» z«L» II? Z« ·«

Dtutkttnd HERR; von c. Lsttieiem - llegksn keep-Innere« llepttscrjilloatkisseåmpss Poet« s. - Jlossoteso Use-types. Japan, S. Orts-töp- LRO r. »;



Illeue Iliirptfe ZeitungErscheint taglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtsge

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet. «
sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohngTZnstellung s Rbb S.

Mit Zustellungg
in Damit: jährlich 7»Rbl. S» halb-

jähkiich Ists-l. 50 Kop.. vierte!-
fährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 Nu. 50 K»
balbp 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

s n u u l) u! e· de t Ju se t a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zpkpuözeile oder betet: Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilk
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Ulspnnemfefnfksjsch»lieėtn: in Dort-at mit den: letzten Monatstagex anstvårts mit dem Scblufztage der Jal1re·s-Qnartale:31. März, 30. Juni» 30. September, Si. December.

Qbonacments und Jnfcrate vermitteln: in Rigcn H. Langewiy
Annoncen-Vureau; in Fellim E. J. Karow’s Buchh.; in Werte: It. Vielroscks
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Buchh.; in Revah Wuchs. v. Kluge s- Sttshnx

Inhalt»
Inland. Dorvatg Dim. Landtath Kannnerherr O. v.

mrünewaldtsn Grundbesitz von Ausländerrr Normal-Statut.
Neval: Stipendiunn Straßen-Schilder. Wesen berg-
Michaelis-Martt. Bitten: Stadtarzt StPeterss
v u r g: Jubrläum Tageschronib M o s tau : Examinm

yzcotitrscher Tage-beruht.
Loealet Neueste Post. Telegrammmsourei

WILL-keep. Liebste. M annigi artig es.

I I l a u. d.
Do rpa i, 10. October. Wie lpereits gemeldet,

ist am vorigen Sonnabend der dim. Landrath Kam-
metherr Otto v. Grünewaldt in hohem Alter
zu Reval gestorben. Die Wirksamkeit des Hinge-
schtcdenen und seine hervorragende Thiitigkeit im
Landesdienste stehen in engem Zusammenhange mit
der ganzen agraren Eniwickelung iinserer Nachbar-
provinz Estland und wohl ziemt essich daher, län-
ger bei dem Lebensbilde dieses Mannes zu weilen —

einem« Lebensbilde, welches uns in geschickter Einfü-
gung in den Rahmen· der örtlichen Zeitgeschichte aus
einem Nekrolog des ,,Rev. Beob.« entgegentritt.

Es war imiJahr 1839. Noch war kein Men-
schenalter versiossem seit durch die Bauerverordnung
vom 23. Mai 1816 der Ritterschaft bei »der Aufhe-
bung der Leibeigenschaft das unumschränkte Eigen-
thumsrecht am Grund und Boden vom Kaiser Alex-
ander I. ausdrücklich gewährleistet war. Mit der,
Zeit waren die Mißständtz die in der neuen Ord-
nung der Dinge lagen, immer greller zu Tage getre-
ten. Verarmung und Entsittlichung erwieserrtsich als
die Kehrseite der persönlichen Freiheit· des Bauern,
da ihm die materielle Grundlage für eine gesunde
Existenz seines Standes fehlte, dessen Leistungen an
Wegebau, ,Schule und Armenverpflegung vielfach in
der ihnen gebotenen Nutznießung des Ackers kein ge-
nügendes. Aequivalent fanden. Dieser Calamität
konnte nur durch Opfer des grundbesitzenden Stan-
des gesteuert werden, und dazu den Anstoß gegeben
zu haben, ist das Verdienst des damaligen Kreisde-
putirten v. Grrinewaldt Auf dem Landtage des Jah-
res 1839 stellie er einen Antrag, der die Festigurrg
des Gemeindeverbandes, als! der wesentlichen Basis

J e s i l l et s s.

D r r- be e i h.
Eine romantisrhe Geschichte ans -dem"Alltagsleberr.

Bang. v. R.
— (8. FortsetznngJ

Nach einigen Tagen kam Herden, um Lisbeth zu
besuchen. Fräulein Adelaide stand« im Salon und
fütterte den Papagei mit Zuckerbrod und sonstigeirr
Naschwerkz aus die Zeiten der ILicbe waren jeßt die
Zeiten der Ltebhabereieri bei ihr. gefolgt. Sie ging
ihrem Gast mit einigen überschwängltchen Redens-
arten entgegen und erstickteseine Frage nach Lisbeth
auf einige Augenblicke durch wohlgesetzte Redeblumem
Er mußte sie wiederholen» .

»Die liebe Kleine sitzt jdrriben im Zimmer und
lernt ein sranzösisches Gedicht. Sie lernt nicht allzu,
leicht, auf Ehre; scheint mir, wenigstens— nicht zu
vergleichen mit Mademoiselle Camilla, meinem ersten
Zöglingu Und die Aussätze habe: seh« neulich durch-
streichen müssenis Auch ihre- Haltung muß vorirehmer
werden, sie geht ein wenig etnwärts und-neigt· den
Kopf etwas nach der rechten Seite. Geburtsund Er-
ziehung pflegen die Person zu machen! Anch die»
Nöthe robuster Gesundheit will noch nichtweichen ——«

Herbert unterbrach ungeduldig die weiteren Aus:
einandersetzungen und öffnete die.- gegenüberliegende
Thün Lisbeth erkannte seinen Schritt und warf das
Blut) auf denTisch, um ihm entgegenzusliegem »O,
Herbert,« sagte sie, »Du kommst so selten —«"-

»Mancherlei Verhinderungem Kleine, nichts weiter l«
»Ich zähle Tage und Stunden, bis Du da bist —«

»Einige längst verschobene Besuche mußten gemacht
und verschiedene Geschäfte erledigt werden. Vor-
gestern begleitete ich die Cousine in dieAuSstellung,
Um ihr leyteö Bild zu sehen. Sie giebt viel aus
mein Urtheil, mehr als ed werth ist. Und gestern
war ich mit Mama und Erigenie im Theaters«

,,O, ich sah Dich,«, sagte L»i»izbeth, indem pldtzlich
ein eigenthümlicher Ertrst die lieblichen Züge beschatten.»O, ich sah Dich wohl l« .

»So warst Du auch dort — wie hast Du Dich
unterhaltenZ« »O, gut, leidlich —-ich sah nicht viel
Usch der Bühne, ich sah nach Dir l« »Nun« das ist
hübsch von Dir,« lächelte Verliert, ,,wenigstens wennes die Leute nicht allzu sehr bemerken«

der Agrarverhältnisse, und zweitens die Normirung
der Leistungen des estländischen Bauern zum Gegen-
stande hatte. Dem Antrage geht eine Motivirung
voraus, die für den liberalen Sinn des Antragstel-
lers einen um so ehrenderen Beweis liefert, wenn man
bedenkt, daß uns ein halbes Jahrhundert von jenen
Zeiten trennt. Als Beleg dafür lassen wir nachste-
henden charakterisiischen Passus ans der Eingabe v.
Grünewaldks folgen: ·

»Das Band zwischen Herrn und Bauern, in
welchem die Bürgschaft liegt für die Sicherheit und
Wohlfahrt des Landes, wird immer lockerer, und
ist es zerrissen, ist beim Bauer alle spAnhänglichkeit
an den väterlichen Boden geschwunden, verläßt er ihn
sogleich bei der ersten Aussicht auf scheinbare Verbes-
serung, erblickt er irn Herrn nur seinen Verpächtey
nicht mehr seinen jräftigsten Bürgen gegen Berat-
mung und Noth, sieht der Herr tn feinem Bauern
nur Arbeitsmaschinen ohne Sorge für ihr zeitliches
und leibliches Wohl, sind« sie szin seinen Augen nur
wandernde« Pächter, mitxdenenf er nach der Strenge
des Gesetzes verfährt, für die er· jede Mühe, jedes
Opfer scheut, weil sie an Fremde, an Vorübergehende
verwandt sind, fehlt ihm: alles Uebergewichh aller
Einfluß auf seine Gemeinde — wie sieht es; dann
mit der;Wohlfahrt des Landes aus l«

Ueber die Tragweite besonders des zweiten Thei-
les des Antrages konnte man nicht im« Unklaren sein.
Trotz der einschneidenden Reformen, die eine Ans-
arlseitnng desselben im« Gefolge-haben mußte, wurde
von allen Kreisen der Nothwendigkeit einer Abhilfeaus eigener Initiative zugestimmt und eine Commis-
sion eingesetzt, die« bis» zum nächsten Landtag ein um-
fassendes Project auf· Grundlage dieses Antrages vor-
legen sollte. Die Arbeiten wurden mit Eifer in An-
griff genommen und das einschlägige Material ge-
sammelt, dessen Bearbeitung dem Januar-Landtage
1842 bereits vorlag. Ein einheitliches Vorgehen
mit- der in Livland zum Zweck der Förderung der
Agrarsrage Ende 1841 eingesetzteir "Commissiori, das·
von der Regierung angeregt wurde, war in Anbe-
tracht dessen, daß, hier die Arbeit fast beendet war
und die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse
nicht ribersehen werden durfte, inzwischen abgelehnt
worden. Der Landtag· im Jahre 1842 setzte nach
eingehender,Berathun.g"der Vorlage eine zweite Com-

mission zur Prüfung derselben ein und faßte zugleich
den Beschluß, zur allendlichcn Eritscheidung der Frage
einen außerordentlichen Landtag zum September 1842
zusammenzuberlrskir Jin September wurde nun die
Vorlage, die im Laufe der Arbeit zu einem völlig
neuen Gesetzentwurf einer Agrarordnung angewach-
sen war, angenommen, die in ihrem wesentlichen
Puncteeitren Verzicht auf das nnumschränte Eigen-
thumsrecht an dem von der bäuerltchen Bevölkerung
benutzten Grund und Boden enthielt. Die Vorlage
ging mit einer eingehenden Denkschrift des damali-
gen Ritterscyaftshauptmanns O. v. Lilienfeld an die
Regierung.

TSie sollte aber noch eine Zeit lang nicht zur
Erledigung kommen, da erst Yeine allendliche Ent-
scheidung der Agrarfrage in Livland abgemattet wer-
denimußtise An den Beraihungen der livläridischen
Cvltikxlission in St. Petersburg sehen -wir im An-
fsmixdes Jahres 1846 ;v. Grün-guter anfangs pri-
vatim und später als Delegirtemim Verein mit dem
ne« pialigen Landrath O. v. Lilienfeld theilnehmen.JQSommer des Jahres 1846 wurden« die Be-
sch e «de"r Esiländtschen Ritterfchaft Sr.6k1lkaj. dem
Ka r""Ntkol«a·isz«"sziiach vorangegangener Approbirung
im JTReiehsrathsz vorgelegt. Se. Majestät geruhte der
Estsändischen Ritterschaft daraufhin; nachfolgende-s
Höjhsteigeinhändig unterzeiehnetes «Resc»ript,« das vom

des Innern Beten-sit· contrasignirt ist, zu-
gehdn zu lasseni ·

««

«,JUnsere Lieben und Getreuen der edlen Ritter-
schaft des» Gouvernements Estlandl Die Eftländische
Ritteszrschaft hat Uns ihre Vorschläge für die Ord-nung der dortigen Bauer-Zustände vorgestellt Jn-
dem Wir die vorgeschlagenen Maßregeln genehmigemsz dieYvon einem besonders von Uns dazu niedergesetp
teniComitå beprüft sind und Unseren Erwartungen
vollkommen entsprechen, gewährt es Uns· besondere

"-«Grnrrgthuung«, der edlen Estländtschen »» Ritterschaftuns-re Ekkeuutrichreit und uusekfnaisexrichiee Wohi-
woilen auszusprechen für diesen neuen Beweis ihrer
hoåjherzigen Gesinnungen und ihres Eifers fürs all-««
gemeine Wohl. Vollkommen überzeugt, daß die Est-
ländischeRitterschast sichmit gleichem guten Willen
auch« gegenwärtig bemühen werde, die definitiven Be-
stirnmungen festzustellen, bleiben Wir ihr mit Unse-
rer KaiserlichenfGnade für immer wohlgewogen.«

j »Sei ruhig, Niemand achtete auf mich. Jch saß
mit Frl.·Adelaide ganz allein. Desto mehr hörte·
ich über Dich flüstern.« »·Ueber mich ? Du scherzest l«
,,Ueber Dich und Eugenie —- welch’ schönes Paar.
Jhr wäret« ,·,Unsinn, Kleine! Wasredest Dudoch s«

»Du hast Recht, Herberh verzeih! Auch ich lä-
chelte nur darüber, denn ich wußte es besser. Bist
Du nicht,treu, immer, ewig! wie rnirdabeinr das
Orakel verkündete. Immer einigt« -— setztejssie fast
leidenschaftlich hinzu. Herbert erschrak fast ein wenig
über ihrplötzlich hervorbrechendes Gefühl und führte
siean das Piano, auf welchem einige Notenblätters
aufgeschlagen lagen. ,,Sing mir ein Lied«, sagte er,
»Signor Mafetti berichtet Wunderdinge über Deine
Stimme« «

"

" »
»

«Sie wählte einige einfachejjStrophen, es war ein«
Volkslied, dessen Text und Melodie ihr früher schon
bekannt gewesen, und sang sie mit richtiger Empfin-
dung. Herberks feines musikalisches Gefühl fand
daran nichts auszufegen. -,,Bravo«, srgte er, »Deine
Fortschritte überraschen mich, hier, versuche die·«»Arie,
wird es gehen II« · " ·

»Ich weiß nicht, es könnte sein — doch. mag ich
nicht«. sagte sie mit plötzlicher Bestimmtheit; und
schob das Notenblatt zurück. »Ich meine, sie paßt
nicht für mich« »Wieso,","jliegt sie nicht im Bereich
Deiner Stimme Z« · ·

"

»Ich glaube wohl, doch —- — ich singe Tonlei-
tern und Etuden, wie Du es wünschest; denn Du
hast Recht, es zu« verlangen! Das Paradestück des
Signor Mafetti paßt nicht· für mich — was soll
mir dieBrokatschleppe Jch ziehe das Linnen von«

Herbert sann einen. Augenblickr nach. »Du hast
Recht«, sagte er endlich, bleibe bei Deinen Liedern.
Doch weißt Du, weshalb ich gekommen bin s«
»Nun, ich meine, um mich zu sehen l« ,,Sicher, ge-
miß, doch noch aus» einem anderen Grund« ,,Du
sprichst in Räthselm ich verstehe Dich nicht.« »Ich

kam, um Abschied zu nehmen»
Lisbeth ließ das Notenblatt zur Erde fallen, ihre

Hand zitterte vor Schreck. ,,Wohin gehst Du, Her-
bert?« stammelte sie endlich. »Etschrick nicht, mein
Liebs« sagte er, »es ist nur für kurze Zeit, nur
wenige Monate gehe ich hinweg.« »Wohin s«
»Ein Bekannter unseres Hauses, der siunge Bildhauer
Guido Haferkorm geht nach Italien. Er forderte
mich auf, ihn zu begleiten. Da mir eine Verlänge-

rnng meines Urlaubs bereitwilligst gewährt wurde,so habe ich zugesagt« »Jch bin aufs höchste über-
rascht,« sagte sie tonlosd " « z

»Die Zeit unserer« Trennung giebt Dir Gelegen-
heit, zu« lernen, was« Dir noch« fehlt, um auch vor
der Welt den Platz als meine Gattin auszufüllen,
wie Du mein« Herz ausfüllst Jch meine, es ist gut

»so für Dich und — michli · ·
»

. ,,Herbert, sage urir auf Dein Gewissem ist es kein.
anderer Grund, " der« hinwegtteibt?f· »Der Ange-
redete zögertzeetwasiiiszit der Antwort; Lisbetlfäscharäs

szfem Blick entgingszes nicht. » »Ja) glaube nicht, nein,«"
sagte er endlich bestimmt. ««",,G"eszlobt sei Gott» »Ich»
habe Dich der Fürsorge des Professors Beyer ander-f
traut, er wird für die Zeit meiner Abwesenheit an·
meiner Stelle fürszDich sorgen, Li5beih.« — Diese
Fürsorge schien "L«isbeih einigen Trost zu« "geben.»

Weihnachten war»"vo»rüber, dieTage wurden län-
ger und länger« FürgLisbeih war es trotz des gez?
räuschvolleii Lebens derGraßstadtI ein langer eintöni-
ger Winter gewesen. Frl»."Adelaide" klagte noch im;
tner über ihre Schülerin —- »nur ineinemPuncte
war sie zufriedengestellh dieRöjhe kiäftiger Ge-
sundheit auf den Wangen des jungen Mädchens war
allmälig versehn-under» die Purpurrose war zur wei-

»·ßen Rose geworden. e . »
Dora kränkelte viel· nnd bedurfte,unausgesetzter

Pflege. Allmälig hatte Lisbeih das Amt selbständig
übernommen. Neben den Unterrichtsz Musik-l und
Tanzstundeiy in welche der Tag regelmäßig einge-
theilt war, pflegte sie die Leidende, wie fie vor Jah-
re« ihr liebes Müttexcheu gkpfr2gt. und die Stun-
den, an denen sie neben Dorn? Lager. saß, waren
just die bösesten nicht. «

Der Professor kam ziemlich häufig, um sich nach
seiner Pflegebesohlenen .umzusehen. Herbert hatte

spihm vor seiner Abreise eine ziemlich bedeutende
Summe zur Bestreitung von Lisbeths Bedürfnissen

»in-ergeben, um das junge Mädchen unabhängig zu
machen. Und dee Prosessor notirte gewissenhaft neben
Brille und Schnupftabak ein Opernglas und zwei
Flaschen Riechwasser für·Lisbeih. Und da bei seiner
Freigebigkeit gegen das Pflegekinirsz die» angewiesene
Monatsrate selten· ausreichie", so zog er es vor, gar.
keine Zusammenrechnung der verausgabten Summen
vorzunehmen.

Jm Hause des Commercienraths verlief in die-
sem Jahr der Winter stiller als sonst. Die Ver-
stimmung des Hausherrn und Herberss Abwesenheit
machten sich fühlbar. Als Herbert Lisbeth versicherte,
daß kein uneingestandenier Grund ihn hinwegtreibe,
hatte derselbe immerhin ein wenig über« das Herz
hinaus gesprochen. Mit Bereitwilligkeih weil in heim-
sicher instinctiver Furchtbor sich selbst, hatte er die

«Gelegenheit zur Reise» ergriffen. Und die «C"ommer-
eienräthin hatte sich diesmal mit Freuden von« dem
Sohne getrennt und den Plan in seiner Brust selbst
großgezogeiu War der Bann sein«-er blinden"Lei«den-schaft nur« erst einmal gebrochen, so konnte tsitlswähs
jeend eines« Zeitraumswbn «drei szbisbier Monaten
mancherlei ereignen. « · «

""

«

" Eugsenie schien schwer zu ergründen— kein Wort,
kein Blick hatte ihre Gedanken verrathen; Sie war

klug niid fchckrffichtig genug, s um zu verstehen, wes-
" halb die· Commercienräihin im Ffjegigen Augenblick

Herberks Entfernung wicnschtiz sund Weib genug,
um zu wissen, daß derenTAbsicht gelingen««könne.·

Lisbeth hatte sie nicht wiedergesehen.
»

Aber vor
ihrem Künstlerauge stand das liebliehe"Gksieht, der
Eindruck· der holden Evasähönheit des jungen Mäd-
chens. »Sie« gedachte, wie» traurig 1xnd"sz·""«einsam der
Armen die Tage während Herbertsslbwesenheit da-
hinflössenl Und heimlichesMitleid begann sich in

ihrem Herzen zu regen. « ··

Der Februar war gekommen. "Lisbeth saß hinter
den künstlich gezeitigten Frühlingskindern im Zim-
mer und hielt einen Brief Herden? inder Hand.
Er schrieb nicht allzu häufig, seine szBriefe blieben ein
seltener Schatz. Darum hatte sie den Veilchenstrauß
den sie soeben, aus deriKirche zurückkehrend, für die
kranke Dora gekauft, achtlos in den Schoß fallen
lassen, als sie den Brief ergriffen. Auf ihren Wangen
hatte die Freude die zarte Röthe seelischer Erregung
«gehaucht,« und ihre Augen erglänzten beim Anblick
der geliebtenSchriftzüge in ungewohntem Feuer.

Draußen klopfte es —- einmal, zweimal. Lisbeth
hörtees nicht. Da öffnete sich leise die Thür und Eugenie
trat ein —- versunkemdahingegeben an ihre Liebe ge-
wahrte es die Lefende nicht. Eugenie blieb auf der
Schwelle flehen« sie wagte kaum zu athmen, das

,
Bild hier vor ihr schien sie plötzlieh zu fesseln und

« alle ihre . Gedanken in Anspruch zu nehmen. »Ein
Ausdruck der Freude flog über ihr Gesicht; ,,Suehte

Man erkennt aus diesem huldbolleii Rescript, wie
zeitgemäß der Beschluß der Ritterschast gewesen war,
an dem »die Glieder derselben mehr oder weniger
mitgewirkt hatten; die Initiative dazu aber hatte im
Jahre 1839 der Kriegsdeputirte v. Grünewaldt er-
griffen, was als bleibendes Verdienst bei seinem Ab-
leben wohl des Gedäehtnisses werth ist. Seine Thä-
tigkeit in der Residenz hatte darin äußerlich die Al-
lerhöchste Anerkennung gefunden, daß er zum Kam-
merherrn ernannt wurde. -

Jm Jahre 1857 wurde v. Grünewaldt zum Land-
rath gewählt, bekleidete aber diesen Posten nur ein
Jahr lang und lehnte später eine aus ihn gefallene
Wahl zum Ritterschaftshauptmann « ab. Abgesehen
von häufigen Reisen ins Ausland widmete er sich
auf seinem Gute mit großem Jnteresse der Land-
wirthschafh zu deren Förderung in Estland er viel
beigetragen hat. Er war einer der Gründer des est-
ländischen landwirthschaftlichen Vereins, später Prä-
sident und Ehrenmitglied desselbestn Ein -wesentli-
cher Zug seines Charakters war ein von wahrem
christlichen Sinne getragenes Wohlwollen gegen »Je-
dermann ohne Ansehen der Person. Manches Werk
der Wohlthätigkeit auch in der» Stadt Reval ver-
mißt mit seinem Hingange einen stetsspHislferbereiten
Förderer. i « ·

Wie die Residenzblätter runden, wird imi Mi-
nisterium des Jnnern ·, eine Revision sämmilieher in
Geltung befindlicher Bestiminnngen über das R echt
ausländischerunterthanen zum Besitz
von Immobilien in Rußland in Angriff ge-
nommem »! ·

«—- Die »Oui«-Zeitung« ist uns heute in
veränderter Gestalt zugegangen. Gezeichnet ist »die-
selbe vom Herausgeber und verantwortlichen Redac-
teur K. Hornemanim Druck und Format des
Blattes, das im Vertriebe der Müllerschen Buch-
druckerei erscheint, sind dieselben« wie- bei« der ehema-
ligen—-,,Rigaschen Zeitung-« i J» »

«.- —
— Wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, ist in

der Kanzlei für Creditangelegenheiten beim Finanz-
ministerium zur Zeit ein Norm alsStatut für
sämmtliche gegenseitige Creditgesellschaften ausgear-
beitet worden.
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J n R ev al haben, wie die ,,-Rev. Z." mittheilh
in der letzten Zeit in sämmtlichen Kronsschulen Col·-
lecten zur Stiftung eines Stipendiums auf den
Namen des gewesenen Curators des Dörptschen
Lehrbezirks, Geheimraths M. N. K a p u sti n statt-·
gefunden.

»

—- Wie wir der ,Rev. Z.« entnehmen, find seit
einigen Tagen in den Straßen der Stadt die bisheri-
gen dreisprachigen Schilder mit den Benennun-
gen der Straße durch solche in ausschließlich russis
scher Sprache exsetzt worden.

In Wesenberg war der Michaelis-
Markt trotz ungünstiger Witterung stark frequen-
tirt. Hornvieh war, dem ,,Wes. Aug« zufolge, reich-
lich zu Markt gebracht worden und wurden für das-
selbe hohe Preise verlangt, welche von den Käufern
auch gezahlt wurden. Das Angebot deckte nicht die
Nachfrage. Schon gegen Abend des ersten Marktta-
ges war fast alles zum Verkauf zngesührte brauch-
bare Vieh verkauft. —- Pferde standen in mittleren
Preisen. Besonders fiel es auf, daß gute Fahrpferde
wenig verlangt wurden, welche Erscheinung sich wohl
dadurch erklären läßt, daß fast gar keine auswärtigen
Läufe-r eingetroffen waren. Von fremden Kaufleuten
waren mehr als gewöhnlich erschienen und sollen im
Ganzen gute Umsätze erzielt worden. sein.

Für Pilt en ist, der »Kurl. Gouv. - Z.« zu-
folge, Alexander Jür gens ohn zum Stadtarzt er-
nannt worden.

· St. Peter Murg, S. October. Am Montag,
den 8. d. Mts., herging, wie bereits gemeldet, der
Director der Kreis. öffentlichen Bibliotheh WirkL
Geheimrath A. F. B y ts eh ko w, das Jubiläumseiner
ölljäxhrigen wissenschaftlicher: Thätigkeit A. F. Entsch-
kow, der in Anlaß dieses Jubiläurns zum Mitglied
des Reiehsraths ernannt worden ist, absolvirte im
Jahre 1840 . die Universität Moskau und erhielt
darauf einen Posten bei der archäologischen Commis-
sion, nur vier Jahre später zum Bibliothekar der
handschriftensAbtheilung bei der Kreis. öffentlichen
Bibliotheh deren Director er gegenwärtig iß, ernannt
zu werden» Die wissenschaftliche und,«schriftstelleri-
sehe Thätigkeit A. F. Bytschkows charakterifirt
die ,,Neue Zeit« , der wir auch vorstehende
Daten entnehmen, wie folgt: Die Redaction der
»Jahrrsbüeher« , des »Weißrussischen Lexikons«
von Nofsowitsch des ,,Bibliogkaphischen Lexikons«
von Strojew, der »Briese Peteks des Großen« und
die Beschreibung der Dandschrifteiy welche sich in der
öffentlichen Bibliothek befinden und auf die Regie-
rung Peterks des Großen beziehen, der »Briefe
Katharina? Il.« u. A. in, ferner die Betheiliguug
Bytschkows an den Arbeiten der Commission zur
Justizreform nnd zu dem Censur-Reglement, die

Ordnung des Archivs des Hlg Synods, die Samm-
lung von Materialien zur Geschichte des Kaisers
Nikolai L, eine Menge werthvoller bibliographischer
Aufsätzq die alljährlich in Special-Ausgaben erscheis
neu — alles Das begründete schon lange den ehren·

vollen und verdienten Ruf des Namens A. F. Bytfehi
kowks in der gelehrten und literarischen Welt. -—-

,,Vor faft 25 Jahren« —- fährt »die »Neue Zeit«
fort — »murde Bytschkow von der Akademie
der Wissenschaften-zum Mitgliede für die Abtheilung
für rnssische Sprache und Literatur gewählt. Die
Forschungen auf dem Gebiete der rufsifchen Geschichte
und der Geschichte der russischen Literatur mitwirke!-
ten auch in Bytschkow jenen Geist der aufrichtigen
und heißen Liebe zu den Vaterländiseheu Gelehrten,
mit welchen zusammen er in der Akademie der Wis-
senschaften euergisch die Würde« und die Rechte der
russischen Gelehrten vertrat, indem er mit J. K.
Grot und dem verstorbenen A. M. Butlerow an
der Spitze der Opposition gegen die deutsche Majo-
rität in der Akademie stand . . . Die Mehrzahl,
wenn nicht alle unsere gelehrten archäologifchem hi-
storischm und literarischen Gesellschaften zählen A.
F. Bhtfchkow zu ihrem Ehrenmitgliedq dessen Name
mit vielen Gesellschaften durch thätige persönliche
Betheilignng an den Arbeiten derselben eng verbun-
den ist«

— Der Gehilfe des Ministers des Aeußerm A.
G. Vlangalh ist nach der »Neueu Zeit« in diesen
Tagen aus dem Auslande zurückgekehrt.

—- Behufs Erlangung von Privilegien bei Ab-
leistung der Wehrpflicht versuchen —- so berichtet die
»New: Zeit« — die Ebr äer nicht selten, ihre Kin-
der in den kirchlichen Pfarrfchulen unter-
zubringen. Der Tfchernigonzfche EparrhialsSchulrath
hat fich darauf hin kategorisch gegen alle Aufnahme-
Gesuche von Ebräern ausgesprochen und die Anord-
nung getroffen, daß Gesuche von Ebräern um Auf-
nahme tn kirchliche Pfarrschulen nnd um Zulrsgssung
zur Präsung behufs Erlangung von WehrpsjlichtW
Privilegien bei diesen Schulen abschlägig zu beschei-
den sind, rmter Berrveisrrng der Ebräer an die Schu-
len anderer Ressortä

«

—- Das Ministerium des Innern hat, wie die
»St. Bei. Weh« mittheilen, die Klärung der Frage
in Angriff genommen, die solche Personen be-
trifft, welche in F i un land leben, ohne einem der
dortigen Stände zugeschrieben zu fein. Es giebt
in Finnland viele Personen, welch-e dort geboren
und erzogen sind, aber von Eltern-abstammen, die
aus dem Innern des Reichs zugezogen find. Die
finnländischen Behörden weigerte-n steh, diese Perso-
nen bei den Städten oder anderen Orten einzuschrei-
ben, indem sie sich hierbei auf specielle im Groß-
fürstenthum geltende Bestimmungen bei-tiefen. Jn
Folge dessen giebt es in Finnland ein bedeutendes
Cvntingent von Personen, welche weder die Wehr-
psflieht ableisten noch andere staatliche Pflichten
erfüllem

Jn Moskau wurden, wie die ,,Mosk. Dtsch.
Z.« berichtet, die Examina in d enPrüfun g s-
Commissionen der medicinischen und physikw
mathematischen Fakultät dieser Tage beendet. In
der medicinischen Commtssion hatten sich 156 Perso-

nen zu den Prüfungen gemeldet; 134 Personen be-
standen die Prüfung und zwar-erhielten 26 den Grad
eines Arztes mit Auszeichnung, die übrigen denselben«
Grad ohne Auszeichnung. Die phyfiko-mathemati-
sehe Prüsungsäsommisfion hat in der Abtheilung der
mathematischen Wissenschaften 79 Personen examinirh
von denen 43 die Examina vorzüglich bestandeii und
zwar» erhielten 16 das Diplom erster Classe und 24
das zweiter Classe; von den 28 Examirranden der
naturwissenschaftlichen Abtheilung wurde 15 derselben
das Diplom erster und 2 Personen das Diplom
zweiter Classe zuerkannh

politische! Tigris-Mk·
Den 10. (22.) October LIM-

Das europäische parlamentarische Leben beginnt
sich wieder zu regen: vorgestern, am Montag, ist,
wie der Telegraph uns rneldet, die Wiederetöffnnuq
der französischen Deputirtenkainmer als erster: un-
ter den Volksoertretnngen der Großftaaten erfolgt.
Unter anderen Verhältnissen und in anderer Stim-
mung, als im vorigen Herbste, vollzieht sich dieses
Mal der Zusammeniriit des französischen Parlaments
zu seiner Herbsp nnd Winterarbein Von jenem
Gefühle stolzer Befriedigung und verheißungsvoller
Erwartung, welche damals im Hinblick auf den Glanz
des großartigen Weltausstellungsälnternehmens die
Vertreter der französischen Nation ersüllt, ist wenig
übrig geblieben: illusionsloser und weniger rosig,
aber auch nüchterner nnd verständiger wird die Si·
iuation aufgefaßt. An Sicherheit und Klarheit hat
dieselbe fraglos gewonnen: mit dem Boulangismus
hat mansjgründlich abgerechnet, der Präsident Carnot
steht als eine populäre Persönlichkeit hochgeachtet da
und an dem Minister Constans besitzt das derzeitige
Ministerium einen so kräftigen Halt, wie er schon
lange herbeigesehnt worden. Als einziger verwund-
barer Punet steht vorab die Finanzlage das Deficit
im Budget-Voranschlage, da; aber sollte Jauch der
Finanzminister Rouvier darüber zu Falle kommen,
so wird sein Rücktritt doch keineswegs das Schicksal
des Gesammtminifteriums beeinflußern Nichtsdestowe-
niger wäre es ein gewagtes Ding. nun den Anbruch
einer Periode größter Stabilität der französischen
Verhältnisse prophezeien zu wollen, da sich die Schie-
bungen und Aenderungen innerhalb der parlamenta-
rischen Parteien sortsetzen und Ueberraschungen dabei
leicht eintreten können. Es war jedenfalls ein sehr
gefchickter Coup, daß das Ministerium zu der ersten
Kammersitzurrg den Kriegsminister Freycinet zu zwei
patriotischem mit einmüthigem Beifall aufgenomme-
nen Anträgen vorschicktu zu Anträgen auf Fürsorge
für die Reservisten im Einberufungsfalle und aus
Verschärfung der Maßnahmen gegen Spionagr.

Für Deutschland hat der in Halle tagende
SocialiftemCongreßzunächst zioeibeachtens-
werthe Ergebnisse geliefert: das vollständige Ueber-
wiegen der opportu nisti s ch en Taktik, welche

1890.
die PerlineesParteileitung eingeschkgeu M «

ausgereckte-eng wide: das C ein«-gar
»Post« sogar sieht sich genöthigt, dies WszRuhe und das Zielbewußtsew d» PMB» T
Halle: zu constatiren und mit allem »»«« «"s
einer gleichwerthigen Organisation der «
den Parteien aufzufordern. Die»
mit ersichtlichem Unbehagen die HMHWAnkündigungen Bebel’-3. Dieser sagt» L;montanen Partei muß gezeigt werden, F» « 3wohl Etwas anhaben können. W· » -

«
.

IV wol» .Thurm des Eentrums nicht nur Stöße ·?

dern das Geschäft des Uniergrabens M gkksizwölf Jahren ja gründlich gelernt h«k,»,» »

Heiterkeit) bei ihm besorgen« Die ·G,MMIörtert sonach die Chancen der angekükzkw
arbeit bei den Gewerkjchasten und in der i·«.«"
kerung. Sschließlich meint das Eeektmmzbwsz z.
ohne Grund: »Wühlen — könne» Mk. M;kommt nur darauf an, wo— die besser»zu sinden sind« — Der ,,Standard« schkgk
den Hallenfer Congreßx »Die Lenker «,»·»»»« :
können glauben, daß der Soeialismus ppIW»·
nungslos, ohmnächtig ist und dieses s» W.die Armee der Krone ergeben bleibt. Eine« .

miritekische Regiskxmgwie sich uicht hope s F
stützh sondern auf die Ueberzeugungen u» .
nen großer Schichten des Volkes, dass g«
wilden Pläne dieser Theoretiker, welch; MT «

zu unterst kehren wollen, lächeln. Dies gük
nicht für alle Länder und selbst in Dkutjchkg
es sieh schließlich herausstetlew daß die it»gewährte Freiheit nicht ganz geboten way,
falls roird die Regierung das Vorgehen z,
listen aufmerksam zu betrachten haben.
werden viele Jahre verstreichery ehe einenM
Deutschland ernstliche Gefahr vom Sol«
droht, wenn es überhaupt je dazukommt D«
sehen der Monarchie ist zu stark, die Ahnen»
Autorität zu groß nnd die Gewohnheileolet
find zu stetig, als daß einrevolutionäre-Z Proz-m·
Aussicht hat, wenn nicht große materiell-Lilith
unerträgliche Mißregiernng dazu thxijmgugl

Das Ueber einkommen deiDeuls
Reiches mit demSultan dort-Sarg;
betreffs der Abtretung der Hoheitsrechte titul-
deutschsostafrikanischen Gesellschaft verpachtet»
st e n st r i ch ist, wie der ,,Reirhs-Anz.« jestlos
nichtarntlichen Theile mittheilh abgeschlossen
Der Snltan von Zanzibar erhält, wie bereits:
theilt worden, eine Entschädigung von
Der »Reichs-Anz.« schweigt darüber, ob bis«
Mill. Mark von de: deutschoftasrilanifcler
schaft oder loom Reiche aufgebracht werden solle

Bei Eröffnung der Kamrnersefsiouinjissisp
hat, wie an der Spitze unseres heutigen
rlchts« bereits angeführt worden, der Krieg«
Freycinet einen Antrag auf v erschärftelli
nahmen gegen Spionage eingeholt«

ich nicht im Stillen nach einem passenden Motiv zu
einer neuen Schöpfung meines Pinsels P« sprach sie
zu sieh selbst, »ich glaube, es ist gefunden l«

Sie trat einen Schritt näher, doch Lisbeth hörte
noch immer nicht· »Jch denke, es ist eine Zugang,
die mich hierher geführt, ja sicher, ich glaube und
fühle es! Jch iverde sie malen, wie sie dort vor mir
fitzt und «—- und ich denke, es wird ein sehr glücks
lichtes Bild werden l« sehte sie dann freudig hinzu.

Sie machte eine laute Bewegung, so daß die
Lesende erschreckt in die Höhe fuhr. Sie erbleichte,
als ob sie einen Geist sähe, und krampfte eilig den
Brief zusammen, als fürchte sie einen Raub ihres
Schatzez Ja, die blauen Augen schossen einen Blick
auf ihr Gegenüber, bernichtendey als -man es ihnen
zugetraut hätte.

Eugenie errieth LiöbethB Gedanken. Was konnte
dieselbe anders in ihr sehen, als ihre Nebenbuhlerim
ihre Feindin? Und war sie es denn nicht? Hatte sie
nicht in den letzten Wochen Herberks Huldigung ent-
gegengenommen wie ehemals, als noch kein Band
ihn fesselte? Sie trat weiter in das Zimmer hinein.
Lisbeth verbarg rasch ihren Schatz in den Busen.

i »Was— führt Sie hierher Z« fragte sie athemlos,
,,was ist Jhr BegehrP Wen suchen Sie 's«

»Mein Begehr ist, daß Sie Jhren Brief hervor-
ziehen und —«

,,Wozu P« tönte es rasch und hart von LiSbethB
Lippen, mit einem neuen Blitz ihrer blauen Augen.
»Wer will ihn mir rauben ?

Verleht trat Eugenie ein wenig zurück. Verdiente
dies spröde Kind wirklich die Güte, nein, die Groß-
mnth, welche sie ihm durch ihr Kommen erzeigte!
Sie mußte es ein weing strafen.

»Ich gen-ehre, daß Sie trotz Allem Ihre thörichs
ten Gedanken und Pläne noch nicht aufgegeben ha-
ben, Kleine-«, sagte« sie in strafendem Ton. »Der
Brief mit den klaren, thatkräftigen Schriftzeichen,
mit dem fremden Postzeichen ist von — Herbert P«

» »Sie-her! Und von wem sonst wohlL«
»Sie ordnen sich seinem Willen unter und suchen

mit Anstrengung sein Jnteresse zu erhalten, weil Sie
fühlen, daß feine thörichte Liebe ein Scbatz III« VII!
Ihnen das Glück, der blinde Zufall in den Schoß
geworfen, und den ein ähnlicher Zufall, ein böser
Wind wieder von dannen führen kann l«

,,Was sollen mir Ihre« klugen Worte, Fräulein,«

entgegnete Lisbeth einfach. ,,Sind Sie hierher ge-
kommen, um mir zu sagen, daß Herberks Liebe ein
Schatz ist, den ich nicht verdient und den —- verzei-
hen Sie mir — den man mir nett-et. Dann spa-
ren Sie die Rede! Ja, ich weiß, seine Liebe ist ein
Glück, ein Segen, der von Gott über mich gekom-
men und d.en ich, weiß Gott, dankbar empfangen
habe, wie die Bettlerin die Gabe, um die sie nicht
angesprochen hatte. Aber weil sie aus freien. Stü-
cken gegeben, ja gegeben trotz des Widerspruchs der
Welt, darum ist sie auch ein Gut, das mich vor
mir selbst erhebt, so daß ieh mich dessen werth fühle.
Demüthig nahm ich Herberks Liebe an, aber nicht
gedemmhigtB

Gugenie schwieg. Die. Maske drückte und konnte
nicht einmal das Erröthen verbergen, das die Wahr-
heit ihr entlockte.

,,Verzeihung, Lisbeth«, fagte sie, ,,es wars nicht
meine Absicht, Sie zu kränken. Jch komme, um
mich nach Ihnen umzusehem armes· Kind, arme —-

Ausgestoßenei Vergehen Sie, wenn ich,Jhnen wehe
that« Dabei streckte sie dem jungen Mädchen die
feinbehandfchuhte Hand entgegen.

Lisbeth konnte ein Mißtrauen noch nicht über«
winden, es dauerte noch ein Weilchen, ehe sie
schüchtern ihre Rechtein Eugenicks Fingerspitzen legte.
»Sie sind arm, Kleine, und dennoch reich durch
Herberks Liebe und Ihr eigenes Herz. Vertrauen
Sie mir ein wenig s«

Lisbeth sah ihre Nebenbuhlerin groß und voll
an. Jhre Augen suchten in Eugeniäs Herzen zu
lesen und bohrten fich förmlich in Jihren Grund.
Fand sie reines Gold darin? Vielleichtz wenigstens
wurde der Ausdruck ihres Gesichts wieder hell wie
sonst. — »Versuchen wir einmal gute Kameraden-
Freundq Schwestern zu sein«, fuhr Eugenie fort,
»wir sind Beide einsam«

»Sie sprechen im Ernst, ich sehe es«, sagte Lis-
beth mit dem alten innigen Ton ihrer Stimme.
»Ich weiß, Sie würden nimmer solch grausamen
Scherz mit mir treiben, nimmer !«. — »Ich fürchte,
JhreLiebe hat noch schwere Hindernisse zu überwinden,
selbst wenn ich Jhren Weg frei lasse. Fürchteu Sie
sich nicht? Nein! Jch sehe, Sie schauen fo tapfer
und zuversichtlich aus, daß ich meine, Sie fürchten
nur den Verlust, nicht den Kampf! Docb halt, meine
Gnnst ist nicht so leicht zu erringen, sie fordert ihren

Preis: fitzen Sie mir zu. einem Bilde gerade so, wie
sie vor mir stehen. So die Veilchen an dem Busen,
den Brief in der Hand — es wird ein gutes Biid
werden l« , .

Lisbeth gab sich Mühe, den Wünschen und Ab-
fichten Eugenie’s" entgegenzukommem wenngleich
fie für den plößiich mit solcher Heftigkeit ausgespro-
chenen Wunsch keine Erklärung finden konnte.

»Kommet; Sie morgen zu mir, ich werde ängst-
lich Sorge tragen, daß Niemand Ihre Anwesenheit
bemerke««, enischied Eugenih als Lisbetlfs Bewegung
eine sanfte Ablehnung vermuthen ließ. zJhr Kommen
ist der Preis meiner Gunst, verstehen Sie! Ich habees mir nun einmal in den Kopf gesetztz Sie zu malen l«
- (Forts. folgt.)

« statt-seligen
William O’Brien hat dem ,United

Inland« eine Depesche zugesandt, in welcher er seineund Dillon’s Flucht nach Frankreich
erzählt. Dieselbe wurde von dem 10 Meilen von
Dublin entfernten Dalkey unternommen. Die beiden
Abgeordneten ruderten am Mittwoch um Mitternacht
nach der zwei Meilen vom Ufer entfernt liegenden
Yachi. »Am nächsten Morgen befanden wir uns 90
Meilen weit fort nach der wallisisihen Küste zu. Es
wehte eine leichte östliche Brise. Freitag und Sonn-
abend war das Wetter völlig ruhig. Sonnabend
Morgen segelten wir um Cap Luni-send. Der Wind
hörte auf und wir mußten. zwei Meilen vom Ufern
in dem schönsten Sonnenschein beilegen. Sonntag
Nacht. lagette stch dichter Nebel über der See. Am
Morgen hatten wir den Lizard hinter uns und segel-
ten der französisehen Küste zu. Am Montag Mor-
gen aber herrschte wieder solche Windstille, daß wir
den Caual hinausfahren mußten. Montag Naitst
endlich— erhob sich ein scharfer Wind. Als wir dann
Guernsey nach Mitternacht passiven, wurden wir an-
scheinend einige Stunden von einem Zollkutier ver-
folgt, welcher aber dem Sturme nicht gewachsen schien
und deshalb die Verfolgung aufgab. Diustag Vor-
mittag nm 11 Uhr landeten wir in Cberbourgn —-

Wir hatten schon unseren gesammten Wasservorratherschöpft. Dank der Umsicht eines hervorragenden
Dubliner Bürgers waren alle Vorkehrungen vortreff-lich« — Das lange Auäbleiben von Rachrichten hatteden in den Fiuehtplan Eingeweihten schon- Desorg-
niß eingeslößi. eMan hatte sicher angenommen, daß
die. Flüchtlinge s p äte st e n s am Montag in Frank-
reich ankommen würden. «

— Brand eines Hdtelk Jn dem zsnts

nam-H0iel« in Eharleston brach in Folge
einer PetroleunnLantpe Feuer aus. Sechshblelpk
kamen in den Flammen um. Eine Frauaus einem Stockwerke mit einem Säuglingits
und wurde sofort getödtet. Das Kind blieb ne«
sehrt. Die übrigen Jnsassen wurden mit W
Noth gerettet.

—- Eine bestialische Blutthatlslklks
Nacht auf den vergangenen Freitag in Nord-H.
Berlins verübt worden. Der Zimmermelsier Sitz
hat seine ganze, aus seiner Frau und vterilliibssteheude Fakusicie mit Beilhiebenlsste
morden versucht. Das jüngste Kind ist
haltenen Wunden erlegen, die übrigen Vorteils;liegen sehr schwer darnieder. Schnnf iilbfl Ei;
schwanden. Der Ztmmermeister Schnnf IN«seiner Gattin in einer wenig glücklichen Gib;
lange die äußeren Verhältnisse de! FCIIUHIwaren, kam der eheliche Zwist nur sollst! im« ».
druck. Noch im Votjahre hatte Schnnf Mit?
Anzahl Leute beschäftigt. DE· ichlkchks
Baugewerks in diesem Jahre hatte auch» DIE?sehr capitalkrästigen Schaas stark in Mit« —-
gezogem so daß er in finanzielle Bedrängtlli P—-
then war. —- Die Frau soll nun mit denDE«den Geldsorgen immer zänkischet AMVMHMan vermuthen Schaaf selbst habe sich V«
genommen. . Mk?

—- Großartiger Silbetfundswstralische Brokin-Hill-Gesellschaft, TM» UT Zsten Silberminen der Welt, hat in dies-U Hneu Fund von kaum dagewesenem UUIfAUAØ
Nach einem bei dem Londoner Bureau Hi»schaft eingelaufenen Telegramm wurden til-Ei»Silbererz gehoben, die einen Gehalt von ATYWIzen Feinsilber haben, was zuzüglkch disk» «
Silberbleieö einem Gesammtwerthe von
Sterling, also rund 40000 RbL enifpkisszsj
Man glaubte zuerst, daß es sich Um Im,- fsp F.
dele; weitere Drahtberichte melden Mk«
am nächsten Tage noch drei Tonnen Ekiworden seien, die wiederum den CUHMY Mk«Gehalt von 25,000 Unzen aufweisen. Fässer«sich sortgesetzt außerordentlich rstckl UJMHJseien, bemerkt der Secretär des. London M-schon früher bei der Gesellschast Ekälimdk »Hi-licher Reichhaltigkeit vorgekommen, die tät«geh-sit von 1000 ois 17,0oo Unze«
Tonne, abgesehen vom Bleisilbergehillii
hatten. e · «»

»« l
— Ersatz - Frau: ,,ikaufs D« «

W«lich einen neuen Hut« Mann? »Ja)
· « auder alte noch ganz gut ist. J! »;

Weile): »Nun, dann kause mit WMiSst « ,
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gesehen von diesem parlamentarischen Vorgehen hat i

derselbe aber auch schon früher von sich aus in die- Iser Richtung eins-gegriffen. Er hat an die Corps- H
Commandanteii ein Rundschreiben gerichtet, worin
er weitgehende Vorschriften giebt, Zum der. Spionage
entgegenzutreten« Er befiehlt unter Anderem, die
Umgebung der Forts und militärischen Etablissements
guf das ftrengste zu bewachen und den Zutritt jeder
ui:t der Armee angehörenden Person, wer sie auch
sei, streng zu verwehren, wenn sie nicht im Besitze
eines von den competenten Behörden ausgestellteu
Erlaubnißscheines sei. Ferner wird den Ofsicierem
Unterofsieieren nnd Soldaten anbefohlen, nicht mehr
H6tels, Restaurationen, Cafös und Wirthschasten zu
besuchen, die von Fremden gehalten werden und wo
hauptsächlich Nichtfranzosen verkehren. Ebenso wird
den Osficieren zur Pflicht gemacht, nicht mehr Diensts
boten von fremder Nationalität ins Haus zu nehmen.

Aus Rom meidet die ,,Opinione«, es werde
kein Ministerrath zur Erwägung der Frage betreffs
Auflösung oder Wiedereinberusung
der Kammer mehr stattfinden, vielmehr werde der
Ministerpräsident Crispi unter eigener Verantwort-
lichkeit hierüber eUischeiden. Das Derret über Auf-
lösung oder Einberufung der Kamme: solle dieser
Tage erscheinen.

Jm Hang ist am vorigen Mittwoch ein Mini-
sterrath abgehalten worden, in welchem auf Grund
des von den Aerzten abgegebenen Gntachtens die
Frage über die Wahrnehmung der Regie-
rung behandelt wurde. Die Verfassung schreibt
nämlich vor: I) »Wenn die Chefs der Ministerien
in gemeinschaftlicher Berathung der Meinung sind,
daß der König nicht mehr« im Stande ist«, die Re-
gierung wahrzunehmen, so melden sie diesen Befund
dem Siaatsrath und ersuchen ihn, innerhalb einer
bestimmten Frist sein Gutachien abzugeben.«· J)

»Weil-en sie nach Ablauf der bestimmten Frist bei
ihrem Urtheil, dann rufen sie die Generalstaaten zu
einer gemeinschaftlichen Sitzung zusammen, um den·
selben unter Vorlage des Gutachtens des Staats-
raths, wenn dies schon abgegeben ist, über den an-
hängigen Fall. Bericht zu erstatten« s) «Sind die
Generalstaaten insvereinigier Sitznng der Meinung,
daß der in Art« 38 vorgesehene Fall (Unfähigkeit
des Königs zur Regierung) eingetreten ist, so erklä-
ren sie dies durch einen Beschluß, welcher vom Prä-
sidenten der Ersten Kammer, der bei einer gemeinsa-
men Sitzung die Verhandlungen leitet, verkündet
wird und am Tage der Verkündigung in Wirkung
tritt« Außerdem bestimmt ein Artikel noch die Art
und Weise, in welcher bis zur Einsetzung einer end-
giltigen Regentschaft für die Wahrnehmung der Re-
gierung gesorgt wird, und zwar übt dann der Staats-
raih die königlicheMachtbefngniß ans, aber er ist
verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Besitzers
greifung der königlichen Gewalt den Generalstaaten
einen die Einsetzung einer Regentschaft betreffenden
Antrag zu unterbreiten —- Bei der letzten Krankheit
des Königs im vorigen Jahre, während deren es be-
kanntlich nicht zur Einsetzung einer Regentschaft kam,
ist die Regierung durch den Siaatsrath geführt wor-
den. Voraussichtlich wird man auch dieses Mal mit
der Bestellung einer förmlichen Regentschash an de-
ren Spitze dann die Königin treten würde, keine be-

sondere Eiie haben; denn innerhalb der Monatsfrist,
welche dem Siaatsrathe zur Ausarbeitung und Bor-
lage des« Antrages auf die Einsetzung einer Regent-
schaft bleibt, wird die Haupifr"age, um die es sich
handelt, wohlsentschieden sein.

Wie es scheint, ist- in Portugal die Minister-
krifis zum Theil durch das Eindringen der
englischenkanonenboo te in. den Z am-
besi zum Abschluß gebracht worden.- Unter dem
Drucke des gewaltsamen Vorgehens der britischen
Regierung ist das CoalitionsiCabirtet zu Stande ge-
kommen. Das englisch-portugiesische Abkommen hatte
die Schisffahrt auf dem» Flusse für frei erklärt; aber
bisher ist es von Portugal noch nicht ratificirt wor-
den und seine. Bestimmungen konnten deshalb noch
keine völkerrechtliche Giltigkeit haben. England has
diesem Zwischenzustand ein Ende gemacht. Ein star-
kes Geschwader ließ jeden Widerstand, den die pori
tugiesischeic Behörden etwa dem Einlaufen der Ka-
nonenboote hätte bieten wollen, von vornherein als
unmöglich erscheinen. Die »Morning Post« meint«
dieses Vorgehen der britischen Regierung habe Pot-
tugal einen großen Dienst geleistet, da dem Land(

dadurch endlich wieder ein leitendes Ministerium ge-
geben worden sei. Jm Uebrigen prophezeit das Blat
dem Cabinet kein langes Leben; Coalitionsministei
rien dürften, wie die Geschichte lehre, nicht daran
rechnen, lange am Ruder zu bleiben. Auch di
,,Times« erblicken in ihm nur einen Nothb"ehelf.

Stets hat in China das Volk dem Eisen
bahnban mit Feindseligkeit gegenübergeftanden
Diese Feindseligkeit hat durch die jüngsten U eb er
f chkv e m m u n g e n neue Nahrung erhalten, so da·
ein gänzliches Einstellen der ssauien befürchtet wird
Das Washingtoner Staats-Departement hat von de
Gesandtschast in Peking einen Bericijt empfangen
WVMIch die gesammte Bodenfläche des Ueberschwem
mungsgebieis 8000 QuadratMeilen mit einer Be
völkerung von mehreren Millionen umfaßt. Hun
derte der Bewohner sind ums Leben gekommen, Tau
seude sind brodlos geworden und müssen auf Regi-
rierungskoften gespeist werden. Bei Lutai hat nun
die Bevölkerung im Verein mit den dort postirtn

Soldaten die Gelegenheit besagt, um den Eisenbahn-
damm meilenweit zu zerstören unter dem Vorwandrz
das; er die Fluthen eindämme und die Ueberschwem-
mungfördera Vicessköltig Li hat merkwürdige: Weise
keine Schritte gethan, um dieses gesetzwidrige Ver-
fahren zu verbieten. Die Zerstörung des Dammes
war volltommen unnöthig und frevelhaft, und da
der Befehlshaber der Truppen angeblich dazu aufge-
stachelt hat, beweist dieser Vorfall die dem Bahnbau
feindliche Stimmung sowohl in Regierungskreifen
wie beim Volk. Die Fortsetzung der Bahnbauten in
China dürfte daher auf ungewisse Zeit hinausgescho-
ben werden. Alle Heimsuchungen der letzten Jahre,
wie Tempelbrändtz Ueberschwemmungrm Mißernten
u. s. w. werden thatsächlich vom Volke als zürnend-
Kundgebungen der Götter in Folge der Bahnbaulen
ausgelegh und es ist bedauerlich, daß ein so erleuch-
teter Staatsmann wie Li keine Mittel und Wege
finden konnte, diesem Aberglauben der niedrigen
Classen und der religiösen Elemente die Spitze zu
bieten. -

Jn Nord-Amerika hat der Kriegsminister einen
Ausschuß von Officieren eingesetzh um ein neue s
Gen) ehr für die Armee und Flotte auszuwählerr
Der Plan hat schon lange bestanden, konnte aber
bisher nicht ausgeführt werden, da die Vereinigten
Staaten das neue rauchlose Pulver nicht von Bel-
gien bekommen konnten. Jetzt hat, wie es heißt, die
Firma Dupont et- Co. das Geheimniß der Fabr-ira-
tiou erworben« ·

In Australien ist der große Strike noch im-
mer nicht endgiltig beigelegt; es sind zwar alle
Streitpuncte zwischen Arbeitern und Arbeitgebern bis
auf einen erledigt, aber auf diesen einen Punct
hat sich jetzt der von beiden Seiten mit großer Hart-
näckigkeitgesührte Kampf concentrirt.« Es handelt
sich darum, ob es Nicht-Unionisten gestattet sein soll,
mit Unionisten zu arbeiten. Bekanntlich« find verein-
zelte Strikes wegen dieser Frage, namentlich in Eng-
land, zahlreich vorgekommen. Aber in ganz Austra-
lieu ist jetzt in fast allen Arbeitszweigen der allgemeine
Strike proclamirt und vortrefflich organisirt --einzig
und allein, um die freieArbeit zu unterdrücken. Es ist eine
gewaltigeKrafiprobe, die da unternommen ist. Glücklis
cher Weise scheint dieLage für die Strikenden in Austra-
lien keineswegs günstig nnd man darf hoffen, daß sie
eine vollständige Niederlage erleiden. Der Sieg der
Unionisten würde für den fünften Erdtheil den

Grundsatz schaffen, daß es den Brodherren nicht mehr
gestattet ist, ihre eigenen Geschäfte zu führen. Ein
Ausschuß der Arbeiter würde beschließen, wer arbei-
ten soll, wann die Arbeit beginnen und wie lange
sie dauern soll; der Ausschuß würde auch den Lohn-
satz feststellen und den Arbeitgcbern das Recht nehmen,
Arbeiter anzustellen oder solche, die sich frech betra-
gen oder deren Leistungen ungenügend sind, zu ent-

lassen. HEs würden also ganz unsinnige, auf di(

Dauer unhaltbare Zustände geschaffen werden; .

geraten
Auf der bevorstehenden S e s s i o n der D ele-

gatio n de s Rigaer Bezirksgerichtskom
i men nachstehende Sachen zur Verhandlung: an·

. Montag, den is. October: I) die Sache des
Bürgers Leo Ratmancsw, ang. auf Grund des Art«
1643 des Strasgesetzbuches (Raub); Z) der Bauerr

«» Jahn Jobannsohn und Johann Joseph, ang. aul
Art. 1647 iEinbruchsdiebstahhz Z) der Bauern

7 Carl Fuchs und Jndrik Kitz, ang. aus Art. 1692 unl
) 1697 (Fälschung); am Diu stark, den 16. Octo-

ber: 1) dieSache der Bauern Jndrik Liwak, Kuf
, Ermann, Jahn Kusik, Arthur Ltpping und Car
·

Soome, ang. auf Grund der Artt. 13, 1642 und
" 180 (Raub); 2) der Bäuerin Mina Jegger unl
- Carl Jwask, ang. auf Art. 994 (Eonc-ublnat); 3J
c des Bürgers Heinrich Lanemanm ang. auf Art.1691
; (Fiilschung); 4)- des erblichen Ehrcnbürgers Arthu
, klimmen, ang. auf Art 286 Beamten-Beleidigung)
,

s) des Bauern Gustav Annuk, ang. auf Art. 148(
" (Schwere Körperoerletzungk s) des Bauern Joham
I Kuhlberg ang. auf irrt. 1453 (Vergiftung); an
- Donnerstag, den IS. October: 1) die Such
s der Bauern Jndrik und Ludwig Sarpet, ang. au
k Artt.830, 823 und271 (Widersetzlichkeit gegen Forst

beamte und Körperverletzungk 2) des Bauern Joham
« Sotnik, ang. auf Art. 1647 (Bedrohung); B) de
« Bauern Johann Treumanm ang. auf Art. Ists«
- (Diebstahl); 4) des Bauern Michkel Laurson, an;
z aus Art. 282 (Beleidigung von Behörden); s) de
,

Edelsmanns Eduard von zur Mühle-i, ang. auf Ar:
1468 Uahrlässige Tödtung); am Freitag- den IS

« October: l) die Sache des Bauern Jndrik Olisaas
Z ang. auf Art. 452 (Entwetchenlassen von Arrestan
- ten); 2) der Bauern Mart Kiik und Gustav Unj
t ang. auf Art. 288 (Beamten-Beleidigung); Z) d1
, Sache »der Bäuerin Marie Weh, ang. auf Ar

f 1460 (Unterlassene Geburtsanzeiggz 4) des Bürger
Alexander Zimmermann, ang. auf Art. 286 (Beamtei

e Beleidigun-:i); Z) des Bauern Jahn Ware, ang. au
Art. 286 (Beatnten-Beleidigung); S) der Bäueri

- Jekateriira Stamm, ang. aus Art. 286 (Beamter
»« Beleidigung; 7) der Bauern Michel Seet und Jah
«

Kutsay ang. auf Atti. 9,13.nnd 1642 (Raub); a!
« Sonnabend, den 20. October: 1) Die Sack
ß des Bauern Peter Rosendahl, ang. auf Art. 164
l« (Raub); L) des Bauern Märt Lätti, ang. auf Art
er 9 und 1647 (Einbruchsdiebstahl); des Bauern Ar
z gust Parm,ang. ausArti. 9, 1525 und 1526 (Nott
»: zucht); 4) der Bauern Kust Ermann, Jnrri Puut
» und David Braun, ang. auf Art. (Diebstahl);s5
«« des: Bauern Aus Muse, ang. auf Arn. 1610, 1605
sp 13 und 1606 (Brandftiftuna) und Julius Urm, an,-
;- auf Atti. 14, 1606, 1646, 1610,1609 und 13 («Thei1
z, nahme an der Brandstiftung und Diebstahyz S) de
«

Bauern Carl Tischler, ang. auf Atti. 9, 1655 un
n 1699 (Diebstahl).

Dem mit dem gestrigen Abeudzuge aus Riga hie-
selbst eintreffenden ehem. Curator des Dorpgter Lehr-
bezirts, Geheiiiiraih M. N. Kap u ftin, wurde auf
dem Pahnhofe ein feierlicher Empfang bereitet.
Zahlreiche Beamte des Lehrressorts, sowie Schüler
hattensich daselbst eingefunden; beim Halten des
Zuges wurde Geheimrath Kapustin von Zögliugen
des ElementarlehrersSeminars mit Gesang begrüßt,
während weiterhin Schüler des Ghmnafiums und
sodann vom Bahnhofe die Allee bis zum städtifchen
Weichbilde hin die wohl vollzählig erschienenen Schü-
ler des Treffnerschen Privat-Gymnasiums mit bunten
Lainpions Aufstelluiig genommen hatten und das
ehem. Haupt des Schulwesens im Dorpater Lehrbe-
zirk mit schallenden Hurrah - Rufen empfingen. —-

Gesterii Abend fand in den festlich gefchmückten Räu-
men des russifchen Vereins ,,Rodnik« Hm. M.
V. Kapustin zu Ehren eine zahlreich besuchte gesel-
lige Vereinigung statt.

Zwischen dem Dorpater Schach- Verein
und demjenigen zu H elsing fors werden gegen-
wärtig Corres p on denz-Partien ausgesoch-
ten, nachdem von Helsingfors aus bereits vor län-
gererZeit eine diesbezügliche Aufforderung, die da-
mals jedoch vertagt werden mußte, ergangen war.
Es werden gleichzeitig zwei Partien gespielt; sobald
die Svieiweise — es ist mit dem ersten Zuge an-
gefangen worden, ohne daß eine bestimmte Eröffnung
vereinbart wäre —- sich näher präcisirt hat, werden
wir die beiderseitigen Züge wiedergeben. Jedenfalls
wird Dorpat gegen den aufstrebendseu Helfingforfer
Verein, der eine eigene Zeitschrift herausgiebh keinen
leichten Stand haben.

Jui Saale der Bürgermusse veranstaltete unsere
wiederstandene D orpater Capelle unter Mit-
wirkung des Bauchredners Hm. Otto Charli e r
gestern Abend die zweite musikalische Abend-
Unterhaltung, die als eine durchaus gelungene
bezeichnet werden« kann. Das zahlreich versammelte
Publicum, unter welcheni besonders das fchöne Ge-
fchlecht stark vertreten war, spendete den trefflichen
Vorträgen unserer neuen Capelle wie den amüfanten
Productionen des Hin. Charlier wohlverdienten Beifall.

Der ,,Reg.«-"elnz.« verösfentlicht nachstehende Be-
kanntmachung der Hauptv erwaltung de r
Posten und Telegraphent Parketsund Beu-
tel-Seiidi»ingen im Poftverkehr zwischen Rußland und
der Jus el Helgoland unterliegen denselben
Regeln— und Bedingungen wie derartige Sendungen
im Postverkehr mit Deutschland. — Beim Postver-
fand von Packetsendungen ohne Angabe
des Werthes nach denVereinigten Stasa-
ten von Nord-A m eri k a ist jeder Sendung eine
vom Abfender unterschriebene Factura, wie solche für
Werthpackete vorgeschrieben sind, beizulegen, ;die, so·
bald sie den Betrag von 100 Dollars oder 380
deutsche Reichsmark (118 Rbl. 75 Kop.) übersteigt,
auf eigene Veranlassung des Absenders mit dem Vi-

, sum des Confuls der Vereinigten Staaten versehen
fein muß. Jii der betreffenden Factura ist sowohl
beim Versand von Packetfendungen ohne Angabe des
Werihes als auch bei Werthpacketfendungen jeder in

. oder Sendung enthaltene Gegenstand mit Art- uns
Z

Werthangabe zu verzeichnen und außerdem find irr
gegebenen Falle die Commifsions-Gebühren besond-
ders zu bemerken. Die Beifügung einer Factura be«

: nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zi
verfendeiiden Geldpacketen ist abgeschafft.

-- Das Gastspiel des Direetors Berent it«
- Mo s kau hat, wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen
» früher abgebrochen werden müssen, als urfprünglicl
z geplant war. Daß die Vorstellungen des Revalet
, Schaufpieh Ensembles mit großem Beifal
k ausgenommen sind, haben die Moskauer Zeitungen
f deutsche wie russifche, einstimmig constatirt; alleii
k die Lebensfähigkeit des Unternehmens zerschlug fiel»
, zan dem Mangel eines geeigneten Theaters. Di-
- Vorftelluiigen im Theater Korfchj das aber nur an

k Sonnabend zu haben ist, ging sehr gut, dagegei
I" waren alle übrigen Tage der Woche, an welchen in
pvöllig unzure.ichenden Theater-Lord des Deutfchei
d Clubs gespielt werden. mußte, vollständig verloren
) Da ein anderes Theater nicht zu haben war, so ha
2 sich DirectorzBereiit entschließen müssen, schon nad
k der 8. Vorstellung abzubrechen Auf «allseitige1
z« Wunsch aber wird das unterbrochene GYastfpiel wäh
g» rend der großen Fasten, in welcher Zeit das hübsch
» Theater Korfch zur Verfügung steht, aller »Wahr
«· scheiiilichkeit nach fortgefetzt werden. Bereits ai

e spDinstag follte die Gefellschast wieder in Reval »ein
F treffen. .

s; Litetaristhessz -
5 — Von den» vielen illustrirten Familienjournalen

I die iii Deutschland erscheinen, hat ,,Ueb er Lan
und Meer« (herausgegeben von Professor Jofep

t K ürfch n er, redigirt von Otto B ais ch, Stuttgar

z: Deutsche Verlags-Anstalt) nicht nur mit jedem neue
», Jahrggng die sich mit redlichem Bemühen erworber
L, hohe Stellung aufjournalistischem Gebiete behaupte
t sondern immer wieder weitere Fortschritte gemach
«; Das beweist auch wiederum das zweite Heft der O·
L» tav-Ausgabe des neuen Jahrgangs 1890f91, welchc
D soeben erschienen ist. Es bringt die Fortfetzung de
«·

beiden interessanteu Romane ,,Phantafus« vo
spf W. Berger und ,,Reife nach dem Nordcap

n von G. Hermsteim die gleich von Anfang an di
» Leser ungemein gesesselt haben. Daran· schließe
n sich wieder zahlreiche hervorragende wissenfchaf
n liche und belehrende Artikel, wie »Die so,
»»

einheitliche Zeit« von Dr. Klein, »Unser Jahresregei
2 Mars« von Joseph R. Ehrlich, ,,Etwas von di

t geistigen Arbeit« von Dr. Hans Otto, »Die Mon:
»« Generofo-Bahn« von U. Bcachvogeh »Das Hohe:

J zollerii-Museum", ,,M·:itthias Klaudius«und Hindert
mehr. Die hervorragendsten Zeitereignisse erfahre

z) in Wort und Bild die gebührend·- Würdigung, f
z vornehmlich die Reise des Deutschen Kaisers, dc
«« Oberammergauer Pafsionsfpieh das Ableben Gotts

-Keller’s, die deutsche Gesandtschaftsreife nach Marokks
H und der leichieren Unterhaltung ist· die Abtbeilun
id »Für müsfige Stunden gewidmet, in der Räthse

Rebus und. andere Aufgaben ·. zum Kopfzerbrechi
ihren Platz gefunden haben. Für jede Geschmack-

riehtung ifi auch in diesem hefte- wiederum auf da
beste gesorgt; davon, wird. siclyJeder überzeugen, der
sich für den geringen Preis das schöne und inhalts-
reiche Heft erwirbt.

Die Nr. 41. des neuerdings unter der Reduktion
von Otto Ne u man n -Hofer erscheinenden, von
W. v. Reiswitz herausgegebenen ,,Ma g azin s fü r·
Liter atu r« hat einen überaus interessanteii Jn-
halt. Da finden wir zunächst die Fortsetzung des
neuesten, hier zum ersten Male gedruckt erscheinenden
sensattonellen Ernst v. Wildenbruclyscheu Schquspiels
»Die H au b en le r che«; ferner: Helveticus : »Die
Gottfried-Keller-Stiftungs« — Hermann Bube: ,,Die
Räthsebder Liebe.«- — Kurt Grottewitz: »Der Jen-
pressiomsmus in Deutschland« »— Paul Eknstx
«ZurTechnikDvstojetvskUsN -Johannes
Schlaf: »Aus der Sommerfrische." —- Literarische
Chronik. i

T o d t e r l i K e.
PEUI Lvmcctsch, i— 29. September zu St.

Petersburg
Jngenteur Adolph B ö h m , s— 4. October zu Kre-

mentschut
»Frau Helene Elleonore S chulz, geb. Sarring,

j- im 90. Jahre am Z. October zu Riga. s
U e ne Iie W a u.

Wien, 20. (8.) October. Graf Taaffe be»
rief gestern den Statthalter von Böhmen zu einer
Eonferenz hierher, von der« der Statthalter noch
während der Nacht nach »Pragzurückkehrte.

Nach einer dreimonatlichen Dürre ging über
Z a r a g ein schreckliches Hagelwetter nieder, das
die Olivenernte vernichtete.

Paris, NO. (8.) October. Der Kronprinz
und die Kronprinzessin von Dänemark werden in
nächster Woche hier erwartet. Beide werden dem
Präsidenten Carnot eineni Besuch machen.

Geftern fanden in den Departements Charente
und Seine et Oise zwei Kammer-Wahlen statt. Ge-
wählt wurden zwei Republikanen Graf Caraman,

»der esich den Republikanern angeschlossenhay wurde
geschlagen. »

g » i crust-Irre «

. der« Nordischen Telegrapben-Igentux.
, »Sie-man, Dinstag, 9. October. Jn dem

; unlängst erwähnten Processe Ssubotin’s gegen Ar-
. shanow erkannte die Exvertise die Echthett der« von
: Arshanow ausgestellten Ouittung über Empfang von

7 257,600 Rbl. an.
; Aschabad, Dir-sing, 9. October. Jn Usuns

Ada trafen mehrere Wollenzeug-Fabricanten aus
I Roubaix und anderen Fabrikorten ein, um die Schaf-
c wolle-Produktion, resp. die Schafzucht des Trans-
c kaspi-Gebiets, Bucharas, Nord-Afghanistans und Tur-
3 kestans zu studiren nnd die Ausfuhr von ceutralasia-
; tischer Wolle nach Frankreich einzuleiten.
, Pra g, Dinstag, U. (9.) October. Jm Land:
- jage stellten die Jungczechen die Jnterpellatiory
i warum der Statthalter nicht czechischs sprechr. Die
«« Jnterpellation rief stürmische Scenen hervor. Die

Sitzung mußte geschlossen werden.
«. St; Petersb»nrg, Mittwoch, 10. October.

H Mittelst Versügungdes Sltsiiiisters des Jnnern ist die
r Zeitung »Don-komme 06osp4znie« (Oestliehe Rund-
I schau) auf 4 Monate suspendirt worden.
« Ein Tagesbefehsl imMilitäwRessort ordnet an,

am 17..October, als am Tage der wunderbaren Er-
e rettung Ihrer Kaiferlischen Piasestäten und der Kai-
g serlichen Familie aus Lebensgefahy das Militär über-
I all zur KirchewParade antreten, Dank- und Festgov
« tesdtenst abhalten und die Untermilitärs von den

l« Uebungen befreien zu lassen.
Der Commaudeur des is. Armeecorps, Graf

h Tatischtscheiry ist. zum Gehilfen des Obersten Civib
11 Chefs des Kaukasus ernannt worden.
- Die ,,St. Pet. Wen« meiden, es sei beabsichtigt,

Z auch i» Sibikieu das Justitut d» Kreis-Landschafte-
"n chefs einzuführen; auch sollen die Verhältnisse der
k- Domänenbauertt undder Fremdvölker Sibiriens durch

ein neues Gesetz geregelt werden.
g;eg2gx.«pgitiHeri Hexe-ehrst«

c, Sksetertdnrger Dorfe, 9. October ist-o.
d . Wechsel-course.

,h Lpndpg Z M, IV Ost. « SIJZO ZYIO SLJEV
k Herrn: » s. Ioo Rat. »

ei« 3286 4»0
»« Passe ,, s. Ioo Free. 32,30 32,15 ozeo
«« gab-gewettet:- neuer Prägung. . . 6,53
le ilber.--........-l,12
it, Fonds· rmd Aktien-Entfe-
pt I« M« »«

is « s · e · 1o1-.-s
Hex » z, am«- » .

.
. . uns-«.

T« S« Golde-un (1883). . .
. .,«" . - 140

es ex » (1884) . . . . . . .« 13614 Beet.
er IX Orient-Anleihe II. Ein« .

- «

«« Eise «
« EIN« « « « « No«-

I«- IF. Pmwietp eiyuseei »! I «. L 212s-. Zeus,
ie Pkemisieuuleiksm sit-ergraut. . .

. Aue-ev. traut)
ZU IX EisenbahnexpNetrie - . « . . . . 10«1IJ4 Ksuß
It, IV: S( Rente «— -» - « s - «

·
« UT»- KARL

4X Innere Anleihe -

« - s · i - « 85
«»g« Z- Adelg-Agkqkh.-Pfattbbt. · . . . . . IOOVS Rats.

nt »He Gegens.Bodencredit-Pfandbr.(Metall) 15ZI,-,
cr

S
- sah:

(Ctedit)
i· »

-
. . . «

-te s; ChatqkzoertvIIbLaFdtschd. PsdlJ!-(43V-jäbk«)· 102
«

Ruf.
l« sx PetersbkTulaek » » « 102 VIII·
Es Rette« der WolgtptkamasBank . . . .

. 700
z» » » Fässer! rngischeu Eisenbahn-Geh. Los« Kauf.
sp « « zYkeTizYgiYipsvesäises a? 1·1 S« « tm«
is . --—-"———

· ·

Er. Berliner-Börse,21.(9.)Oci.1890.
«» Es? sitt: if. Essig-s J : : : : : Käf: Z? IF:
fis too Rot. ». cum-c· kraft» Mom- .

ein; seist. ro Pf.
b; Tendenz slir tussische Wende: m« it.

Bs Betautwoetiicher Redaeteutx Sand. A. d esselblstti
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ihres Kameraden .I. TMII welche « W «« . «« ordentliche « - » R

Donnerstag, den 11. Oele-her, prsä—
g Yo» G . m ARIEL-U- Ws Uckbkq SW«

else lltus entweder, ladet die« ; » » s» . . . . A knkmk kksqmmsnugI( «
: sld n ein - 2 » . s i l .einer. e

. ». » I » . V » .
des« chel des Smolensk-erns- 2 « « ; SIIIWWWC M· WOMMI « l »

-

. . . l » Dei« IYOIOSVAIUL l s-

——·-j—j—qonnentay»Eos-Fno« bringt; hiermit: den get-litten Herren Renehern Dorpnte nnd der Unzs » 1 Herrn Prof.Dr.«

- «
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’«

»
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» Y - lIM
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. ss - - «l TM Pkäuhlk »
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« -
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Immer-m. Ltsbeth M an nigf al it g es.

Ottern
D pruni, 10. October. Jtu Laufe der drei leh-

ien Jahre hat der Staatshaushalt Rußlauds eine
wesentliche Eonsolidirung erfahren, die nicht nur
in! Gefacumtresultat der lehten beiden Budgetssahre
1888 und 1889, sondern auch in fast allen einzelnen
Zweigen des Budgets zu Tage tritt. So weisen,
wie wir dem soeben publicirten Bericht des Reichs-
Controleurö entnehmen, . alle Hauptkategorien der
ordentlichen Einnahmen, darunter vor Allein die
indirecte-z St eu e r u, eine stete Steigerung der
Eingänge auf.

Da ist zunächst unter dieser Kategorie die E e-
tränke-A reife, deren Ertrag von 258 All·
Mal. im Jahre 1887 auf 275 Will. RbL in: Jahre
1889 gestiegen ist. Znrückzuführen ift diese Steigerung
wohl in erste: Linie auf den größeren Eonsusn gei-
stiger Getränke in Folge der unter den: Einstnß guter
Eruteiahre verbefserten materieilen Lage der Bevöl-
kerung, dann aber auch auf die atn1. Januar 1888
erfolgte Erhöhung der Aeeise von Spiritus und
Branntwein. — Einen ebenfalls sehr bedeutenden
Mehrbetrag haben die Zo l l«-Ei n n ah In e n ergeben,
wozu sowohl die verftärlte Einfuhr als auch die Er-
höhung des Zolleö auf einzelne Juden-Artikel beige-
tragen haben. — Eine nicht unheträchtlithe Steigerung
hat sodann die Tab ais-Streif e— ergeben, haupt-
fächlich in Folge der Erhöhung der Banderoln —-

Ferner sind nicht unbseträchtlieh gestiegeu die Ein-
gänge für G e b ü h r en, wie Stencpelsteueltz Gerichts«
und KanzlekGebühren u. s. w» was zum Theil- auf
die Belebung von Handel und Industrie, zuiu Theil
cunh auf die Erhöhung der bestehendrn und die Ein-
führung neuer Gebühreu zurückzuführen is. —- Der
Gesanuntertrag der in Folge der güustigeren Wirth»
sthaftlicheu Lage und der verschiedenen Steuer-erhöhun-
gen geftiegeueu indirekten Exil-gaben hat gegenüber
den Vorjahren noch eine weite-re Zunahme durch die
Inanspruchnahme zweier neuer Stenerquellen erfah-
ren: nämlich durch die Einführung derNaphth a-

Institut. m

. g r» s b e I h.
Eine rotnantisehe Geschichte ausspdem Illtagslehen

,-
v« ';. . .

is. FortsetzungJ ·
Dorn? Kränkeln ging allmälig in Krankfein

FrL Adelaide schien untröstlich. Sie jammerte
nnd klagte üderden neuenszidrohenden Schicksalssrhlakh
der vermuthiich die Schrsester von ihrer Seite reißen
werde —- die Schwester, - um derenttsillen sie in die
Heimath zurückgekehrt sei nnd einer glänzenden Zu-
kunft im Auslande entsagt habe.

Den Unterricht ihrer ungelehrigen Schülerin
hatte sie aufgegeben; sie fühle sich zu schwach dazu,
wiederholte sie täglich. Der Professor hatte für ei-
lten tüchtigen Lehrer gesorgt, der Fri. Ldelaidks
glänzende Methode ver-warf nnd nach anderen Primi-
pien verfuhr. Indessen wurde Lisbeth bald wieder,
wie vor Jahren daheim, die lobenswektheste Schülerim

Die Schwalben kehrten zurück, Herbert kam noch
immer nicht. Er schrieb, er werde die Osterzeit iu
Rom verleben und später einen Tiusstug nach Sor-
tent machen. Der Professor schüttelte den Kopf.
— Während des Winters war Lisbeth oft in sein
Haus gekommen, ohne daß ihm ihre Gegenwart eine
Störung gewesen wäre. Der Ton ihrer Stimme
Sang so voll nnd warm und ihr Fuß huschte so
Ieicht nnd leise über den Teppich. Znweilen sang
H· ihm ein Lied, ein Volks1ied, die er neben edeu
Soldateumärsrhen für die einzige vernünftige Musik
erklärte. Zutveilen fuhren die zitternden Oreifenfius
List liebkosend über ihr Gesicht und die Augen des
Greises schauten sie lange forschend an. Das waren
die Augenblicke, in denen die Erinnerung übermäch-
Us in ihm geworden und die Gestalten feiner
Murg-can; mit Lieb-ihn Gen-in i:- kiu heuee Bin:
Zusammensetzung.

Im hause des Commercienrathes ging» das Leben
Wirtin; ruhig weiter. not: die Sinken des Baues
waren innerlich schwankend geworden und deinCom-
Iuercienrath erschien eine Verbindung Herbecks mit

und Zündholz-Accife, welche 13 Mill. Risi-
eingebracht haben.

Unter den übrigen Kategorien der ordentlichen
Einnahmen weisen die Eingänge aus den Reichs:
do mänen die größte Steigerung auf, und zwar
zum großen Theil in Folge der größeren Einnahmen
ans den Staatsbahnem deren Mehrerträge wiederum
auf die Erweiterung des Netzes der Staatsbahnem
fowie auch auf eine Vervollkommnung der allgemeinen
ExploitationbBedingnngen zurückzuftihren ist. Was
die letzteren betrifft, fo wäre der oerftärkte Transvort
von Steinkohlen und Salz aus zdexn DonezsGebtet
zu erwähnen, da insbefondere die inländifche Stein-
Kohle dank den hohen Jtnporksöllen und TarikErs
rnäßigungen erfolgreicher die Concurrenz mit ans-
ländifcher Kohle zu bestehen vermochte.

Die direkten S ten ern partieipiren eben-
falls an der allgeineinen Einnahme-Steigerung, was
sich einerseits durch die guten Erntejahry andererseits
durch die Erhöhung der Ubgaben »auf Handels: und
gewerbliche Unternehmungen sowie die Einführung
von ErgänzungssAbgaben jüe Actiens und Creditge-
fellfehaften und Gerverbefcheine erklärt. .

Mit den ordentlichen Einnahmen find jedoch auch
die ordentlichen Ausgaben in den letzteu
Jahren gestiegen, wobei »nur die Zahlung-en für die
Staatsfchnld von 281 Niilc RbL im. Jahre 1887
auf 271 Miit. RbL irn Jahre 1889 und. die Ausga-
ben des Finanzminifteriums ncn 1.;Mil»l. RbL zu:
rückgegangen find. Ja! Ganzen haben fieh die or-
dentlichen Ausgaben nrn 22 Miit. RbL vermehrt,
wovon der größte Theil —- 16 Will. RbL s— auf
das Ktiegss und Marineurinifteriunr entfällt. Das
Ministerium der Wegeeonrmunicatiokten hat 10 Will.
RbL mehr oerausgabtz und zwar für den Bau neuer
Bahnen, den Ankauf von Privatbahnen u. dgl. tu.

Das Gefammtrefnltat der Realifirung des Bud-
gets pro 1889 besteht, wie bereits telegraphifch ge-
meldet, .in einen: Uebers-hieß der Einnahmen über
die Ausgaben in: Betrage von fast 48 Will. Rbl.

Jcn Reiehsrath wird demnächst, wie die
Blätter melden, ein Entwurf über« die Ausdehnung
der Competenzen der Reichscontrole auf alle
P riv at b ah n en, welche mit der Krone in irgend
welchen finanziellen Beziehungen stehen, durehgefehen
werden.

Jn Riga gaben, wie wir der »F» f. St. u.
Lin« entnehmen, dem Geheimrath M. N. K apu-
stin bei feiner Abreise nach Dorpat das Geleit der

Eugenie iminer dringlicher nothwendig. Das we-
nigstens zur Hälfte in Grundstücken und sicheren
Hypotheken angelegte Vermögen der jungen Dame
war immer noch hinlängliehs groß, um dem ver-
wöhnter! Paare eine ausreichende Zukunft zu sichern.
Der Sommer sollte Eugeniäs Gkoßjährigkeit brin-
gen, und der Vater und Oheim hätte bis zu der
Zeit die Angelegenheit um fein Leben gern im rich-
tigen Geleise gesehen. Und dazu gab es nach seiner
Unficht nur einen Stein des AnstoßeM Lisbethi

Herbert war noch immer rcicht gekommen— und
schrieb immer seltener —- daö war nicht ohne Be-
deutung! meinte die Commereienräthin Zwar
sehreckte sie auch seht noch vor jedem jähen Auseins
anderreißen des Paares zurück , aber die Hoffnung,
Herberks phantastisehe Stille am Ende von selbst
vetfliegen zu sehen -— dazu hatte sie allen Grund.
Diese Aussicht gewann immer mehr an Boden.- Ge-
gen Fu. Adelaide machte sie aus ihrer Ansicht kein
Hehl und fand die beste Unterftützung

Der Professor kam jetzt häufig, um Lisbetb von
Dorn? Krankenbett hinweg ins Freie zu führen.
Lisdetifs bleiehere Wangen waren seiner scharfen
Beobachtung nicht entgangen. Er führte sie hinaus
in den Wald, wo eben die Nachtigallen ihre Melo-
dien begannen, zeigte ihr das kleine Haus, in dem
er mit Margareth zuerst gewohnt, nnd besuchte gelegent-
lich diese oder jeneKunstfammlnng mit ihr zusammen.
Und wenn irgend ein schönes Bild, eine herrliche Statne
ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise fesselte, fo wuße
er anknüpfend so viel Schönes und Jateressantes zu
erzählen, daß ihm Lisbeth mit dem größten Vergnü-
gen Stunden lang zngehört hätte.

Von herbert redete er nicht mehr —— er wußte,
daß seine Briefe immer seltener die Heimath suchten
und seit Wochen ganz ausgeblieben waren. Bangte
ihm vor dem Wiederfehen mit Lisbeth, war der
Liebesranfeh versiegen? »Die Welt ist alt geworden,
nur die Greise sind jung l« sagte der Professor und
wischte sieh die Brillengläsey um das junge Mädchen
scharf anzusehen. Denn ihre Wangen dünkcen ihm
längst bleicher als der zattrofige verftrente Apfels-lü-
thenfchnee draußen in Feld und Garten. - .

Herr Lioländische Gouv-erneut nnd der Cnrator des

Lehkezirks sowie eine große Anzahl anderer Autori-
kåkssp die Chefs der Lehranstalten nnd endlich die
Schfiler der beiden Kronsgymnasien sowie der Peter-
Realschule.

—- Nachdeni die Delegirten der Hafenconimission
des Wegebanministerlnniz Wirth Staatsrath H o lin-
strötn und yhofratb Janko wski, von ihrer Jn-
spe ionsreise nach den Hafen von Windau nnd Li-bacFlatn 4. d. Bis. zurückgekehrt waren, nahmen
die sz»ben, wie die »Z f. St. n. In« berichtet, aber-
mais. in: Hdiel de Rdme Wohnung, empfingen zu
wiederholten Malen die Vertreter der Stadtverwals
tung und Kaufniannschaft nnd nnternahmen mit den-
selben mehrere Fahrten auf der Dünn, sowohl strom-
anfcgårts bis an den Seitenarni der Dünn bei der
Jnss Dsahlen wie auch ftromabwärts bis an die
beidjltpseeniolen nnd ans die Rhede hinaus. Wie
dasxgenannte Blatt erfährt, kann an diesen Besuch
die Hoffnung geknüpft werden, daß energische Maß-
nahinen zur Verbindernng der sich leider so häufig
wiederholender: Floß-Katastrophen getroffen werden.AniFDinstag Abend kehrten die Herren nach St.
Petgrsburg zurück.

. Wie der »Rish. WestnLf mittheilh ist das
Statut des neuen rnssischen Clubs bereits
zur »ministeriellen Bestätigung vorgcstellt worden.
Als« Klub-Lokal ist das Wöhrmanxksche Gebäude ge-
genüber der Kathedrale in Anssicht genommen.

Jn Reval ist soeben der Jahresbcricht
über die Verwaltung der Stadt pro 1889 -—

und zwar in Grundlage der neuen Gesetzesbestirns
»in-uns von: vorigen Herbst zum ersten Male in rus-
si s eh er Sprache — im Drnck erschienen. Derselbe
umfaßt 126 Seiten Text und 11 Seiten Beil-eigen,
woran sich —- als dankenswerthe Neuerung —- noch
eine resnrnirende Inhalts-Angabe schließt. Das Bad-
get pro 1889 halt-nein, wie die »Rev. Z.« dein Be-
richt entnimmt, in Einnahme nnd Ausgabe mit
339400 RbL Unter den E innah nte n bilden die
hanZtposten: Die Lastenstener von« denspänkoiiinieM
den Schiffen init 32454 Rbl., die Waarenptocenh
Steuer mit 78598 Rbl. Uufannnen also übe!
11l,000 Bibl-», d. h. saß ein Drittel der gesannnten
städtischen Einnahme-ask, die Jnnnobsilienstener (incl.
der früheren Wege-Steuer) mit 429115 RbL nnd

-die Tractenr-Stenei, welche vor 10 Jahren noch
mehr als das Doppelte editing, mit 147143 Abt.
Von A us g aben entsielen aus den Unter-halt des
Stadtamis nnd verschiedener Links-personen 34425

Rbl., der Bau« und Wegecommission 30,000 Rbl.,
der Hasencontniission 22,000 Rbi., der Militärquav
tiersComniifsion 40,000 Bibl» zum Unterhalt der al-
ten Justizbehörden (die im Jahr 1889 bekanntlich
noch eZistirteUJ 33,000 Bibl» zum Unterhalt der Po-
lizei 43,000 Rbl., zum Unterhalt der städtisrhen
Schulen 27,000 Rbi. u. s. w. Für extraordinäre
Ausgaben sind 5554 RbL verausgabt worden.

— Der gegenwärtig in Spelsing bei Wien le-
bende ehem- Director der Revaler Preßhefe - Fabrik
und frühere österreichische Consul Dr. Carl Seh edl
hat, wie die »Hier. II« erfährt, in Anerkennung sei-
ner »guten Dienste« auf dein Gebiete der Steuerge-
setzgebung welche er durch eine Reihe privater und
osficieller Exposös über die einschlägigen Fragen an
den Tag gelegt, an: s. Juli d. J. den St. Staats-
laussOrden L. Classe Allergnädigst verliehen und an!
L. d. Witz. übersandt erhalten.

— Wie der »Hier. Brod« erfährt, soll »die neue
Kaiserliche Yacht »Poljarnaja Swjesdw
Ende October nach Reval kommen. Daselbst wird
die innere Ausstattung der Kaiserlichen Kajüten voll«
endet werden. Nach Vollendung derselben soll die
»Poljarnaja SwjesdM ins Mittelländische Meer ge-
hen, wo sie während des Winters viele Hafen besu-
chen wird, damit dadurch die Tüchtigkeit und Seefestig-
keit des Schiffes erprobt werde. Jxn Frühjahr näch-
sten Jahres kehrt sie nach Kronstadt zurück. — Die
innere Auöftaitnng der Kaiserlichen Yacht ist aufs
prunkoollste ausgeführt; der große Speisesaah lo-
wie die einzelnen Kajiiten sind in Mosaikarbeit ge-
halten.

Ant Friedrichstadt klagt ein Correspons
: deut des »Balt.Westn.« über den von Jahr zu Jahr

immer deutlicher wahrnehnrbaren V e r f a l l d e s
» Städtchens. Handel und Wandel, in welchens früher die jetzt bankerotte ftädtifche Geineindebank
- Leben und Schwung gebracht, lägen darnieder, die
: Miethpreise seien so billige, daß den Hausbefitzern
: fast gar kein Vortheil mehr von ihren Vefitzlichkeis

ekiisärhsesdaß Vielefdgar noch zusehen inkißten
- und daß von den Landwirthey die selber eine schwere
c Krisis dar-hinrichten, auch nichts zu profitiren sei.
c Dazu komme noch der Umstand, daß in Livland, »in
. dem nahe gelegenenR ömers has, ein Flecken itn Ent-
- stehen begriffen sei, der die Entwickelung Friedrich-
I stadts sehr beeinträchtige.
. St. Petersbnrg, s. Oktober. Der Aufent-
I halt des ExsKönigs Milan in Serbien giebt
'- zn mannigfachen Gerüchten Anlaß, die denselben der

— —- Dosra wurde kränken siebernde Unruhe
wars sie auf ihrem Lager hin und her, nur Lisbethks
Gegenwart schien ihr Beruhigung zu geben. Die
schöne, stolze Schwester ward meist kurz abgewiesen
nnd mußte Lisbeth weichen. Diese verließ nicht mehr
Dorn? Krankenlageiz während Fräulein Adelaide
dem Papagei ihr Leid vertraute und sich über die
Hintenansetzung beklagte. Dabei legte sieden Mo-
saikfchmuck zur Seite, um den Ttauerschmuck für alle
Fälle zu versuchen.

Da ließ fis-h die Commercienräthin melden, um
mit Lisbeth zu reden.

,J-ch komme, um mit Jhnen zu reden l« begann
d.ie Dame, als Lisbeth mit hochklopfendem Herzen
das Zimmer betrat, und reichte dem jungen Mädchen
die Fingerspitzen der behandschnhten Hand. »Ja, ich
habe unter vier Augen mit Ihnen zu reden, Kleine,
die Sache ist hochsoichtig —-— doch erschrocken Sie
nicht allzusehr. Sie erbleichen, die Stadtluft greift
die Nerven an! Jch glaube, sie ist eben nicht für
Jedermann« I— Die Mahnung war umsonst: Lis-
beth war bleich wie der Tod, und das Herz häm-
merte und klopfte, als wolle es alle Hüllen sprengen-
Doch faßte sie sich bald und küßte der Cocnmerciern
räth in die Hand.

»Ich habe heute einen Brief von Herbert erhal-
ten, welcher feine Rückkehr innerhalb der nächsten
Wochen in Aussicht stellt Von Ihnen schreibt er
kein Wort und dies ist derGrund, weshalbichkomme«

Lisbeth horchte athemlos
»Ich zweifle nicht, daß er geneigt fein wird, sein

Wort zu halten, das Wort, das er einmal in Lei-
denschaftz in Uebereilung gegeben; aber ich glaube
nicht, daß feine Gefühle noch dieselben sind.«

what, hat Herbert Sie beauftragt, kommen Sie
in feinem Namen?« fragte Lisbeth stockend und nach
Athem ringend.

Die Coannercienräthin vermochte nicht zu lügen.
»Gehst sei Gott« jauchzte Lisbeth befreit.
»Ich sagte Ihnen ja bereits, daß er bereit fein

wird, fein Wort zu halten, wenn —- Sie es ver-
langen! Aber fühlen Sie keine Verpflichtung ihm
zu entsagen, ihm eine Freiheit zurückzugeben, die er

ersehnen muß, weil das Band seiner iibereilten Ver-
lobung ihn zu drücken beginnt Z«

,So mag Herbert kommen und das Wort spre-
chen, das Wort, das mich von seinem Herzen reißt!
Ich kenne nur ein Glück und nur ein Elend! Das
Glück ist, wenn ich mit Herbert zusammenbleibe und
sein treues Weib werde, das Elend des Gegentheils
kann ich nicht ausdenken, denn es ist unsiiglieh So
also steht es mit mir. Und von ihm sollt’ ich ge-
ringer denken als von mir selbst? Nein, gnädige
Frau, ich kenne ihn besser — er weiß Treue zu
halten«

Die Commercienräthin kam etwas aus ihrer Ruhe.
Sie fuhr mit der Hand über die Sammetnrantilly
um einige Stäubchen zu entfernen und ihre Berle-
genheit zu verbergen.

,,Thörichtes Kind«, sagte sie endlich, »wie wenig
kennen Sie die Männer und ihre Liebe, ihre Leiden-
schastl — Sie sind schön, vielleicht noch schöner als
damals, wo Sie zuerst sein Herz in Flammen festen.
Aber glauben Sie wirklich; daß solch« vergängliehes
Gut genügt, um das Leben daraus zu erbauen? —

—-— — Er wird auch jetzt seiner Leidenschaft sieh
nicht zu entziehen vermögen, aber er wird sich kalt
von Ihnen wenden, wenn der Rausch versiegen!
Nur Gleichheit vermag ein dauerndes Band zu we-
ben. —- Er wird auch jetzt wieder in Ihren Fesseln

» liegen, aber aus wie lange? Das wahre, dauernde
Glück besteht zuletzt doch nur in dem Einklange mit
allen Verhältnissen des Lebens, in unserem eigenen
Gefühl von diesem Einklang-e. Ihn dem Gegenstande
unsrer Neigung unverstirnmt zu lassen —— das ist
auch Liebe«

»Qllmächtiger Spät« stöhnte Lisbeth leise.
,Herbett ist an Reichthurn und Luxus gewöhnt,

er könnte sie nicht entbehren. Er ist ausgewachsen
in einem Kreise, dessen Lebensodem Eleganz und Bil-
dung war. Er hat andere Wünsche, andere Ansprüche,
ein anderes Streben als Sie«

»Nicht weiter, gnädige Frau l« slehte Lisbeiln
Aber die Cornmercienräthin blieb unerbiitlicly Das

Gift mußte geleert werden bis ans den legten Tropfen,s socte es anders seine Wirkung nicht verfehlen. »Drehe
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politischen Jntrigne und anderer Uebergrisse beschat-
digen. Viele derartiger Meldungen stammen aller-
dings, wie die ,,Neue Zeit« hat-erhebt, aus einer
Quelle, gegenüber welcher eine gewisse Vorsieht ge-
boten erscheint angesichts der smehrsaeh übereilten
Schlüsftz welche der Belgrader Speeiabsorresporrdent
der »Nord. Tel.-Ag.« aus ungenügend verbürgten
Nachrichten gezogen hat. Nichtsdestoweniger verdient
nach der »Nenen Zeit· die letzte Belgrader Meldung,
welche eine Einmischung der Skupschtina in die un-
klaren Beziehungen Milan’s zu der Regierung an-
kündigt, der Natur der Dinge nach Glauben. »Mi-
lan Obrenowic«, schreibt das Blatt, ,,hat positiv
alles Mögliche gethan, um die Regenten und das
Ministerium aus ihrer Ruhe zu bringen. Er
spielt in Serbien ungehindert die Nolle ei-
nes offenen Fsziindes der gegenwärtigen Re-
gierung. Seine ,,vormundschastliche« Gewalt miß-
brauchend, hat der ehemalige König die Erziehung
des jungen Herrschers einem Manne entzogen, welcher
die Anschauungen der Regierung theilt, und ihn durch
seine Creatur erseht. Die Frage, ob eine derartige
Sachlage zu dulden ist, muß unbedingt an die Re-
genten nnd Minister herantreten und wenn weder
die Einen noch die Anderen sich nach dem Buchstaben
der Consiitution für berechtigt halten, Maßnahmen
gegen die Handlungsweise des ,,»Iönig-Vaiers« zu
ergreifen, so bleibt ihnen augenscheinlich kein ande-
rer Ausweg, als die Sache dem Urtheil der Vertre-
ter des Landes, d. h. der Skupschtinm zu übergeben
oder wenigstens die letztere zu Schutzmaßregeln gegen
den schädliche-n Einfluß Milan Obrenowiäs auf den
minderjährigen König Alexander I. zu veranlassem
Die Competenz der Skupsehtina in der in Frage
kommenden Sache kann nicht bestritten werden. Die
Bevollcrrächtigten des serbischen Volkes haben nicht
nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dafür zusorgen, daß der Staatsordnung, wie sie mit Zustim-
mung und Billigung der Nation im Lande besteht,
keine Gefahr drohe. Wenn die Regenten und das
Ministerium sich durch den Buehstaben der Constitus
tion für gebunden halten, so müssen die Glieder der
Skupsehtina erklären, daß sie es für das Wohl des
Landes sür nothwendig erachten, die Verpflichtungen,
durch welche die ExeeutiwGewalt sich gebunden fühlt,
in einem weniger begrenzten Sinne aufzufassen.

Ernste Maßnahmen gegen die Jntrignen Milan Ohrenp-
wic’s erscheinen gegenwärtig als eine staatliche Noth-
wendigleit, nnd die Vertreter des serbischen Volkes
haben darauf fowohl jdas Niinisterium«"als auch die
Regenten hinzuweisen«

--Das sojährige Jubi lä um des WirkL Ge-
heimraths By ts chko w ist, wie wir aus dem mehr
als zwei Spalten füllenden Bericht des ,,Reg.-Anz.«
ersehen, am vorigen Sonntag sehr glänzend began-
gen worden. So wohnte der Erlauchte Präsident
der Akademie der Wissenschaften, Se. Rats. Hob. der
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch,
der Feier persönlich bei, während II. Mk. VII. der
Großsürst Ssergei Alexandrowitsch und die Groß-
sürstinnen Alexandra Petrowna und Jelissaweta
Mawrikiewna GlückwunsclkTelegramme gesandt hat-

ten. Außerdem hatten sieh viele hoehgestellte Per-
sönlichkeiten zur Feier, welche im Larinschen Saale
der Rats. öffentlichen Bibliothek begangen wurde, ein«
gefunden. Ganze Haufen von Adressen, Telegrammern
Gratulattons-Briefen waren auf den Tisehen und
Fensterbrettern des Saales aufgehäuft. Der Fest«
actus wurde mit der Verlesung des Allerhöchsten Re-
scriptes eröffnet, das den Jubilar zum Mitgliede des
Reichsraths erhebt. Verlesen wurde es vom Mini-
ster der Volksausllärung Grafen Deljanow. Darauf
verlas der Gehilse des Oberprocureurs des Hlg
Synod, Geheimrath Ssmirnow, ein Sendschreibeit
des logieren, dann wurden die Glückwunsch-Tele-
gramme der Erlauehten Persönlichkeiten verlesen, an

welche sich eine unzählige Reihe von Adressen, Tele-
grammen und Gratulations-Schreiben anschloß.

—- Jn der z,Neuen Zeit« lesen wir: »Die Motive
für den letzten Besuch des Grafen H erbert Bis-
rna rck in Rußland find nunmehr aufgeklärt: man
theilt uns aus Mitau, wo Graf Bismarek vor eini-
gen Tage als Gast weilte, mit, daß daselbst seine
V e r lo b u n gmit der Tochter des reichen kurländisehen
Gutsbesitzers Grafen P» einer sehr schönen und noch
sehr jungen Dame, stattgefunden habe. Die Com-
tesse ist erst im vorigen Jahre confirmirt worden.
Graf Bismarck ist ungefähr 45 Jahr alt. Er lernte
seine Braut vor zwei Jahren, während sie mit ihren
Eltern in Preußen lebte, kennen« «

—- Daten über die Commissionen die
bei allen Ministerien und Hauptverwaltungen seit
länger als fünf Jahren bestehen, hat das Oekono-
mir-Departement des Reichsraths zu liefern vorge-
schrieben. Diese Daten müssen, wie die ,,Nowosti«
berichten, Aufschluß darüber enthalten, ob und wo-
durch das Fortbestehen der Commissionen sich erkläre
und welche Kosten ihr Unterhalt verursachte.

— Am s. d. Mts. verstarb in Lage, wie die
,,Neue Zeit« meidet, der verdiente Professor eurer.
der St. Petersburger Universität J. J. Gorlow
Der Heimgegangene stammte aus dem Gouv. Rjasan,
wo er im Jahre 1814 geboren wurde, und studirte
an der Moskauer Universität, die er mit 19 Jahren
als Sand. jun absolvirte. Um seine Bildung fortzu-
seßeiy ging Gorlow nach Dorv at und trat in das
ProfcssoremJnstitut an der Universität ein. Jm
Jahre 1838 erhielt er für seine Dissertation »Da
valoris natura« den Grad eines Doktors der Phi-
losophie und sofort einen Ruf an die Universität
zu Kasan Jm Jahre 1847 ging er als Professor
an die St. Petersburger Universität über und wirkte
an derselben bis 1873. Jn diesem Jahre verließ er
sie und wurde zum Ehrenmitglied der Universität
gewählt.

—— Der Ex-Banquier Anton S in g e r wird, wie
die »Nowosti« berichten, in den nächsten Tagen in
der B. Abtheilung des St. Petersburger Bezirksgw
richts vor die Schranken treten. Die Anklage-Arten
bestehen aus einem ganzen Bande von 52 Bogen.
Die Zahl der vorgeladenen Zeugen beträgt über 200.
Die Anklage lautet auf böswilligen Bankerott und
eine ganze Reihe von Fälschungern

—- Zum Besten der Kirche und der Wohlthätig-

teils-Anstalt, welthe am Orte der ttatastrophe vom
U. October 1888 erriihtet werden follen, sind
vom l. Mai bis zum l. Juni d. J. 5218 still.
und vom l. Juni bis zum l. Juli 2986 Abt. ein-
gegangen. Die ganze bisher gesammelte Summe
beläuft sich auf 95,819 Abt.

Jn K ifil- St rwa t ist, wie die »Nord. Tel.·iig.«
meidet, am 8. d. Mts. aus Kairo der englisch e
·Jngenieur Sie Colin Scott Monerieff
eingetroffen. Derselbe ist Gehilfe des Ministers der
öffentlichen Arbeiten in Aegypten, und vom Apanas
gen-Departement eingeladen, zur Besichtigung di!
Jrrigationsäicbciten auf dem MurghabWute Sr-
Maj. des Kaisers nach Wiederherstellung des Sultan-
Vend-Dammes, sowie zur Begutachtung des Standes
der Arbeiten und zur Schägung der Bodenslächy
die dort künftig durch den Murghab bewässert wer-
den kann. Sir Moncriesf ist von dem Beamten des
spanageivDrpartements S. O. Rauner begleitet, der
in diesem Jahre das Nil-Denn bereist hat, wo er
unter Leitung von Sir Moneriesf sich mit den Ver-
hältnissen des dortigen Landbaues bekannt gemacht
hat, im Hinblick auf die Anwendung der dort ge-
sammelten Erfahrungen auf dem MurghabMute St.
Majestät ·

sstitssstn staut-ritt
Den U. Mit) October Ost)-

Wie in Ausland, fo hat auch im Auslande die
von uns bereits besprochene, im Auftrage des Pa-
triatchates erfolgte Srsließuus aller sriechifeheu Kir-
chen iu der Türkei berechtigtes Aufsehen erregt.
Die hiermit zum unzweideutigsten Ausdruck gebrachten
Differenzen zwischen dem Patriarchai nnd der Pforte
werden auf die von letzterer jüngst vorgenornmene
Ernennung bulgarischer Bischöfe für
Maced onien zurückgeführt Das griechisehe Pa-
triarchat erblickte hierin einen völlig widerrechtlikhen
Eingrisf in seine Rechte. Zu den tirchliehen Erwä-
gungen gesellten sich sehr wichtige Einfiüsfe politischer
Natur. Durch die Bestellung bulgarifcher Bifchöfe
für Maeedonien ist nämlich nicht blos in die Jurisdics
tionssSphäre des Patriarchates eingegrissen, fondern
auch dem griechifchen Element, das mit dem bulga-
rischen in Macedonien um die Oberhand ringt, ein
herber Schlag verfetzt worden. Das kann garnicht
bezweifelt werden, wenn man erwägt, wie eng im
Orient Kirche und Nationalität zusammenhängem
Die von dem griechischen Patriarchat in Konstanti-
nopel nach Macedonien gesandten Priester erwiesen
sich als die znverlässigsien Stützen des Hellenenthums
nnd das soll nun —- falls es wirklich nach den
Wünschen der Pforte geht — in Zukunft anders
werden. Die neuen bulgarischen Bischöfe werden
natürlich das bulgarifche Volksthum zu fördern
suchen, nnd man begreift daher die Erregung, welche
sich der gefammten griechischen Welt auf die Nach-
richt von der Ernennung bulgarischer Bifehbfe für
Maeedonien bemächtigt hat. —— Das Patriarchat
hat nun zu dem schärfsten ihm zu Gebote stehenden
und voranssichtlich wirksamen Mittel gegriffen und

die Schiießung alier Kirihen in der Hauptstadt us
in den Provinzen angeordnet. Es iß damit g,
ähnlicher Zustand in den griechischspkthpppzkss s»
meinden der Türkei herbeigeführt worden, wie «

nor Jahrhunderten allüberail dort, wo ein päpfltigg
Jnterdict in Wirksamkeit trat, bestanden hat. Das«
die Schließung der Kirchen und die Einsieliung I«

kirchlichen Funktionen, die in denselben sich wag«
hen — wie Sausen, Trauungen und Leiihenelrkss
nungen — soll das Bewußtsein des erlittenen Ue«
rechts auch in die Massen der griechisappkshppppg
Bevölkerung getragen werden.

Unter der Inischrist »Fallende nnd fiel.
ge n de F l uth en« veröffentlicht die ·Köin. Z.-
zur inneren Lage in Deutschland einen Aufs-h»
erregenden, recht pessimistisch gehaltenen Artikel, i«
welcheni namentlich die Klage über Zunahmk
des Partiruiarismns Aufmerksamkeit beau-
sprucht. Es beißt dafelbs1: »Seit A) Jahren has
das deutsche Volk keinen Sommer durchlebt, der in
der auswärtigen Politik den ersehnten wolkenlosen
Himmel so beständig und so freundlich gewahrt hätt-«
wie der legte. Bleibt auch im Hintergrunde die
tragische Ueberzeugung daß die europäische Staaten«
weit aus einem Vulkan steht, so genießt man doch
hüben und drüben der bergsnnten Friedenszeit Im
der steigenden Hoffnung, daß die gesiirchtete Kata-
strophe sich mehr nnd mehr hinaussehieben werde.
Das Verhältnis Deutschlands zu Frankreiih ist ein
ruhigereslgeioordem selbst Anzeichen einer freundli-
cher werdenden Stimmung werden bemerkbar. ..

Aber die Freude an diesem beruhigenden Bilde der
fallenden Fluthen an den Grenzen wird stark beein-
trächtigt durch die sich täglich mehr ausdrängeede
Beobachtung, daß an anderen Stellen sieh vermeint-
liclflängst verlausene oder neue Fluthen bedrohlich
erheben. Diese Thatsarhe ist nnd wird seit längerer
Zeit bemerkt und festgestellt, erhält aber ihre wahre
Bedeutung durch eine Betrachtung ihres Zusammen«
hauges mit jener erstangeführten erfreulichen Erschei-
nung der Gegenwart. S o cialdemo kratie,
Ultramontanisenus und Particnlarih
m u s sind die steigenden 8iuthen, welehe durch die
Logik der Entwirkelung den gesunden äußeren Frieden
nothwendig krank machen werden, wenn die Einsicht
der deutschen Nation jenen nnheilvollen Nächten
nicht Halt gebieten wird.« —- Die »iibln. Z.« weisi
nun zunächst eingehend ans das Steigen der soeials
demokratischen nnd hieraus der ultramontanen Flut!-
hin, und fährt sodann fort: »Daß unter den Ele-
menten des Widersiandes und der Hemmungen die
alte Erbsünde der Deutschen, der Partieularismuh
auch in der Gegenwart nicht fehlen durfte, kann
Niemanden wundern, der aus 2000Jahren deutsche(
Geschichte die, wie es scheint, unansrottbaren Schwis
chen germanischen Volksthums kennen gelernt hat.
Diese eugherzige und kümmerliche Gesinnung des
KirchthurnnPhilisters erhebt neuerdings wieder beson-
ders ihr Hanpi. . . Wer die Verhältnisse näher
kennt, weiß, daß in hannovetz in tkurhessem in
Meckienburg, in Baden, Wiirttemberg und Baietn
sich der alte troßige Widerspruch gegen ein einheitlis

Verluste bedrohen den Grund unseres Hauses, ja sie
bedrohen vielleicht sogar feine Ehre! Mit Bangen
sehen wir der nächsten Zeit entgegen und machtlos
stehen wir einem Verhältntß gegenüber, das Thor-
heit und Verblendung geschlossen. Und der Eltern
Macht ist von Gott»

»Der Eltern Macht ist von Gott» wiederholte
Lisbeth tonlos. — »Ja; zweisie nicht, daß Jhr An-
blick, Jhr Wiedersehn! feinem enrpsänglieherr Herzen,
seiner ausbraufenden Leidenschaft neue Nahrung ge-
ben wird, aber auf wie lange? Die Anschauungen
des modernen Lebens, die er wohl auf Augenblicke
vergessen kann, aber niemals aufhören wird gu em-
pfinden, werden bald wieder lebendig in ihm wer-
den, um ihn unglücklich zu machen -—«

»Nicht weiter, genug. Sie haben Recht, gnädige
Frau! O, mein Gott»

Die Commereienräthin hielt ein, der tödtende
Pfeil hatte sein Ziel erreicht.

·Vor Monden, daheim, hätte ich zu Jhren Wor-
ten gelaeht und sie nimmer geglaubt. Sie wären
mir eine Sprache gewesen, die ich nicht verstand.
Jetzt weiß ich, daß sie die Sprache der Menschen in
der Welt sind und daß Sie eine andere nicht ver«
stehen l«

Sie wollte weiter reden, aber die Stimme ver-
jagte. Die Commereienräthin wollte die Schwan-
kende stützen und an sich ziehen, aber sie weh-te es
mit rascher Oandbewegung ab.

»Sie können ruhig sein, um — herbertf sagte
sie endlich sanft und fest. »Er soll mich, ich will
ihn niemals wiedersehen!-

Dora hatte ausgelittem Es kamen jene Tage,
irr denen man auf den Fußspipen umherfehleiehy nrn
eiuen lieben Sehlaseudeu nicht zu weisen. Dann
folgten etliche, mehrere, viele, wo auch die kleinsten
siänme weit, weit und leer sind.

Qisbetlys Kraukenpslieht hatte aufgehört. Sie
hatte gleieh anderen Tags reach dem Besuch der
Cornrsrereienräthtn or den Vater geschrieben, ob sie
kommen Dkkis RIGHT-II verlorene, reuige Toch-
ter! Die sur-pur Sankt-r«- wer«
esse: di· is: n« seit-son-

sein. —- Auch von Bruder Anton hatte sie einen
Brief erhalten nebsi Photographie —- in Jägertrachtz
mit carminrothen Wangen, blauen Augen und Gold·
pünctehen als Uniformknöpfr.

Zum Professor hatte sie noch nicht geredet —-

halb aus scheuer Furcht, in ihrem Entschluß durch
feinen Einspruch wankend zu werden, halb weil es
ihr überhaupt schwer wurde, herherks Namen zu
nennen. Dennoch schien der Professor nicht ohne
Ahnung. Er sah sie immer sorsthender an, strieh
immer liebtosender über ihr Blondhaay als fürchte
er, daß ihre Gestalt dereinst gleich einem gutenDeist
zerfließen könne — nichts zurücklassend als , die Er-
innerung. Plbtzlich begann er tros feiner geringen
haushälterisehen Talente zu rechnen und wieder zu
rerhnem

Die issenschafi war ihm niemals die milchende
Kuh gewesen, dennoch waren die Ersparnisse eines
anspruehslosen Geiehrienlebens bedeutender als er ge-
dacht. Durch die Last der Jahre dem Reisen ab-
hold geworden, miethete er ein kleines Landhaus im
Gebirge, um daselbst den Sommer zuzubringem
»Sie mag bei mir bleiben«, sprach er, »als meine
Scheherasade und mir Märchen erzählen in der Kind-
heit des Greisenalters der zweiten Kindheit, welche
den Tod begrenzt, wie die erste das Leben i«

Da traf ein Brief von Herbert ein. Er war
auf der Nückreise in München geschrieben und mel-
dete kur3, daß der Absender binnen vier Tagen in
der Hauptstadt eintreffen werde, um demnächst in
das Richtercollegium einer Ptoviuzialsiadt einzutre-
ten. Der Professor empfing den Brief mit einem
leichten Kopsschnttelm ging aber doch, um Lisbeth
Mittheilung zu machen. Fsthluß folgt)

see-Mattigk-
" Der Dom vonsiena, eines der erhaben-
flen Banwerke der italienischen Oothih is an: Frei-tag durch eine Feuersbrunst theilweise getfsrt
wordeIXjDer Brand, der in Folg( der Und-tsch-
tigkeit un Erster-eh, paid-e Kopfe!

. . I s...ll"s
Wiss« ? Des-Met- Isdkttts islkst O« II Its-M-vsd dstslkist löst! EIN-UN- STIMMEN!-

gen sind sämmtliche Kunstschätze erhalten geblieben.
Die Florentiner Feuerwehr war zu Hilfe geeilt. Am
Abend um 8 Uhr war das Feuer gelöscht und jede
weitere Gefahr beseitigt. Der Schaden beträgt mehrere
hunderttausend Lirez das ganze Gebäude ist mit einer
Million versichert. — Der Dom von Siena ward
im Its. und U. Jahrhundert erbaut und bildet na-
mentlich mit seiner reichdecorirten Westfapade den
Höhepunet in der Entwickelung der italienischen Go-
thik. Berühmt ist der Fußboden des 89 Meter lan-
gen und Als, Meter breiten dreischifsigen Innern;
derselbe besteht aus herrlichen Marmormosaikery Dar-
stellnngen aus dem Alten und Neuen Testament, an
denen fast zwei volle Jahrhunderte (von 1369—1550)
gearbeitet wurde. Außerdem birgt das Jnnere des
Domes zahlreiche Werke der Sculptur und Malerei,
unter denen die berühmte Kanzel des Nieolo Pisanoaus der Mitte des is. Jahrhunderts und ein Altar-
bild von Duccio die bekanntesten sind.

— Das Leichenbegängniß der kürzlich verstorbe-
nen G attin des Generals Booth, der sog.
»Mutter« der Heilsarmetz das am Pins-
tag voriger Woche in London stattfand, war eines
der großartigste-i, das Londen seit Jahren gesehen
hat. Fast unabsehbar war der Leichenzug, den 10,000
Salutisten mit unzähligen Bannern und 15 Musik-Capellen bildeten. Der Zug bewegte sich vom
ThemsesQuai durch die City und verschiedene öst-liche Stadtbezirke nach dem Apneypark-Jriedhofe.
Auf beiden Seiten des drei englische Meilen langen
Weges standen dichte Menschenmassem Als Trauer-
abzeichen trugen die Salutisten weiße Armbindem
Ver Beerdigung ging am Montag Abend eine groß-
artige Todtenfeier in der Olympiachalle in Anfang-
ton voran, der 25,000 Personen beiwohntem

-— Aus Verona wird der »Dtsch Z.« geschrie-
ben: Hier ist die Nonne Marie Caprini,
die sich seit 1883 in der Gefangenschaft desMahdi befand, bei ihrer Familiewohlbehalten ein-
getroffen. Wie sie erzählt, habe sich mit ihr auchP. Ohtwalder (aus TrientJ aus Onedurman gestüchi
tet und weile seht zur Herstellung seiner Gesundheitin OberaFypten. Marie Eaprini kam 1880 als I?-
jährige onne uach El-Obeid, das 1883 in die
Hände der Mahdisten fiel. Einmal hatte der Mahdisehen· Befehl gegeben, sie zu enthaupten; er besannfiel) jedoch eines Bessern: nnd ließ sie am Leben.

—- Die Dampforgeh ,Jch verdanke dem
ehemaligen Direktor des hipvodrosrs srnaulih soschreibt Unoelisn Scholl in einer Sonntags-Plaude-
rei im »Man-N, ·Stnnden der Heiterkeit, wie sie
mir Zidler oder Lointia nie verschaffen konnten.

Die Dampforgel wiegt alle Werke Paul de Tot«
auf. Sie erlebte nur eine Borftellung, hätte aber
beinahe 200 Menschen das Leben gekostet. — Don«
nerstag, den U. Juli Wiss, ( Uhr Nachmittags,
nachdem die Wagenrennen beendet waren, der Mann
mit der Kugel die Runde um die Rennbahn getnacht
und der falfche Blondin den Eierkuchen hinausge-
tragen hatte, den er auf dem Seil 50 m über dem
Meeresfpiegel gebacken hatte, rief Irnauln »Die
DampforgelH Man fab nun einen Dampfkeffei auf
Rädern hereinrollem Derselbe wurde durchlein Pferd
gezogen, was anfangs komifch wirkte. eber dem
Keffel erhob fieh eine Reihe Pfeifen, ähnlich wie bei
der Pausflötr. Der Erfinder fchürte das Feuer und
drehte dann den Hahn. sofort ergoß steh der Dampf
in sämmtliche Orgelpfeifen auf ein Mal. —- Nein!
Solch’ ein Lärm hat noch niemals die Ohren eines
Menschen getroffen. Kein Sturm, kein Erdbebein
kein Vulcanssusbrueh haben je auch nur die hält«
diefes Getöfes hervorgebracht! Stellen Sie stch U«
Trompeten von Jericho Vor und laffen Sie dieselben
vom Mistral anblafen; fügen Sie dann uoch M
Briillen von 500 Löwen hinzu, die lebendig verbrannt
werden, und das Gefchrei von 1200 betrunkenen
Efeln, dann können Sie fich einen fchwachen Begtkss
von den etsten Accorden machen. Lille Leute flopfteu
fich die Ohren zu. Die Kinder fchrien. Den Frauen
wurde es übel. Einige etfehreckte Zuhörer retieten
sich durch eiiige Flucht. »Was tft denn los P« ftUs
Arnault den Erfinder, und drehte den Hahn. «M«U
bat zu stark geheizt««, antwortete er. Der Lärm
fchwoll immer an. »Genugi —- genug!« rief Mit«
von allen Seiten. Nur der Börfenmakler Eint! Erö-
mieux, der fo taub war, daß er, wenn man die Ka-
none im Invaliden-böte! abfchoß, frug: »Wie, fchyn
halbk — Eint! Crdmieux ging auf den Jinprefatts
zu und frag, auf eine riefige Orgelpfeife deutend!
«Pofaune oder PifIonW Der Erfinder antwortete
verwirrt: »Dinten im Hofe. . .

.« Jn diefem Auges»
blicke ertönte ein furchtbare: shall, die Orgel M!
in die Luft. slle Leute suchten sieh zu retten. II«
sith die Dampfwolken verzogen hatten, fah man »denErfinder befinnungslos daliegen. Er hatte eines!
dreifachen Irmbeuch erlitten. Die Orgclpfeifen lagen
ver-bogen auf dem Boden umher, der Keffel in de!
Mitte geplakt nnd die Kohlengluth flammte ruhig
weite! Baron Baufin, General-Seereis- dee Parti-
Lvon-Mittelmeer-Bahn, auf der ftch damals Phl-reiche Unfälle ereigueten, fagte zu feinem Nachbarnt
»Das kann man wenigflens nicht auf Rechnung III«
M Cefsllichesst festen«
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ches Reichsregiment nnd gegen die preußische Führung
wieder laut regt und die alten, durch Gehässigkeit
und krankhaftes Selbstgefühl so widerwärtig verzerr-
ten Bilder einer fast vergessenen Zeit wieder aufstei-
gen. Das allgemeine Mißvergnügen einer durch
Parteilämvfe und wirthschaftliche Sorgen beunruhig-
ten Zeit, die gewissenlose Agitation des mit den
frivolsten Mitteln wühlenden Fractionsgeistes nnd
die Vergeßliihkeit einer uncontrolirten Phantasie haben
dem gegenwärtigen Geschlecht vielfach die Freude an
dem Errungenen vergällt und die Vergangenheit in
trügerifchegoldenem Licht erscheinen lassen. Die sreche
Albernheit einer ,mecklenburgischen Rechtspartei«
kennzeichnet das Maß der Thorheit, bis zu welcher
die reactionäre Geschichtsauffassunz es zu bringen
vermag. Das Wort Cäsars, daß man die Deut-
fchen nur sich selbst überlassen müsse, da sie sich dann
schon untereinander vernichten Iwürden, drängt sich
dem patriotischen Beobachter der Gegenwart nur zu
oft auf. .

.«

In Potsdam fand am vorigen Sonnabend
die feierliche Einweihung des Mauso le ums für
weil. Kaiser Friedrich bei der Friedens-Kirche
statt. An der Feier nahmen der Kaiser und die Kai-
serin mit den drei ältesten Prinzen, die Kaiserin
Friedrich mit den sPrinzessinnemTbchtern Viktoria
und Margareihe und zahlreiche andere Fürstlichkeb
ten Theil.

Diesächsische Regierung hat im Bun-
desraih einen Antrag auf Erleichterung der
Rindvi eh- Einfuhr gestellL Jn der Begrün-
dung dieses Auszuges wird gesagt: ,,Die bestehende
Fleischthenerung lastet mit einem schwer empfundenen
Drucke auf der Bevölkerung. Neuerdings tritt zu
den Klagen darüber sogar die Klage über die hohen
Preise lebenden Viehes aus landwirthschaftlichen Krei-
sen. Ueber die Urfachen der bis in die neueste Zeit
fortgefetzten Preissteigerung des Fleisches wird zwar
noch vielfach gestrittem Daß aber die bestehenden
Vieheinfuhrverbote mit dazu beigetragen haben, dürfte
sich kaum in Abrede stellen lassen. Die Landesvers
waltung der einzelnen Bundesstaaten ist nicht im
Stande, ihrerseits durch irgendwelche Maßregeln dem
Uebelstande zu steuern. Dagegen dürfte durch be-
dingungsweise Wiedergestaitung der Einfuhr von
Schlachtvieh aus Oesterreich-Ungarn eine Verschlim-
merung pes jetzigen Zustandes verhindert, wahrschein-
lich auch eine Besserung, ein Sinken der außerordent-
lich hohen Fleischpreise herbeigeführt werden. . .«

Berliner Blätter melden, daß der ehem. Reichs-
commissar in Dentsch-Oftafrika, Major v. Wiß-
mann, am 25. dieses Monats die Rückreise nach
Oft-Afrila antreten werde. Es sei zu hoffen, daß
die Schwierigkeiten, welche dem Verbleiben Wiß-
mann's in seiner Stellung als Reichscommiffar entge-
genstanden, glücklich bei Seite geschafft worden. Die
große Ausdehnung der ostsafrikanischen Besitzungem
welche sast eine Million QuadratsKilometer umfassen,
hat -— heißt es in den neuesten Berliner Informa-
tionen -- die Erwägung naht-gelegt, die V e r w a l-
tung zu theilen, und das umso mehr, als das
pacificirte Küstengebiet offenbar mehr Arbeit für
einen EivibGouverneur bietet, während das Seen-
gebiet der wüuschenswerthen Sicherheit noch entbehrt
und wohl noch häufig das energische Eingreifen des
Militärs erfordern wird, so daß hier noch auf Jahre
hinaus ein MilitäwGouverneur am Plaße fein
dürfte. Es kann deshalb als ausgemacht gelten, daß
Baron Soden zum Gouverneur des Küstengebietz
Major v. Wlfzmann zum Gouverueur des Seenges
biets ernannt werden wird.

Jn Wien ist abermals eiu St rike d er
Pferdeb ahnsBedien steten ausgebrochen.
Die Kutscher wünschen eine Abänderung der neuen
Bestimmungen über die Disciplinarstrafem sowie die
Sistirung der Bestimmung wegen der vierzehniägi-
gen Kündigungsfrist. Die Eonducteure fordern
außerdem bezüglich des Lohnes eine volllommene
Gleiehstellung mit den Kutscherm

Jn der in Prag am vorigen Freitag abgehal-
tenen Sitzung der täusgleichs-Commission
trat der Gegensatz der Deutschen und Jnngczechery
von welchen die Ersteren auf eine Klärung dringen,
die Letzteren die Ausgleichsfrage möglichst dilatorisch
behandeln wollen, klar zu Tage. Der« jungczechifche
Herold beantragte, über den Antrag Dr. Schwer)-
kaks zur Tagesordnung überzugehen. Graf Einm-
Martinitz erklärte, an allen Ausgleichspunciationen
Aufrichtig festzuhalten und, um dieselben nicht zu ge-
fährden, stelle er den Vermittelungsantrag nach der
Berathung der Vorlage über »den Landesculturraih
in die Berathung der Wahlorganisation des nicht
sidelconimissarischen Großgrundbesitzes einzugehen, um
eine wünschenswerthe Vertretung der Deutschen im

Großgrundbesitze zu ermöglichen. Dr. Plener hob
hervor, · das Curiewcefeß sei namentlich nothwen-
dig, damit die Deutschen die Wahl in den Landes-
ausschuß aus eigenen Rechten vornähmein Es handlesich nur um den guten Willen, damit die Ver-
schleppungsmethode aufhöre. Der altczechische Füh-
rer Dr. Rieger erklärte, er werde sein Wort ehrlichhalten; er schließe sich dem Antrage jdes Grafen
Clam-Martinitz an. · ·

Jn Paris war um die Mitte voriger Woche von
den Gegnern des Finanzministers Rouvier das
Gerücht verbreitet, der Minister wolle in Folge sei-
ner neuen Niederlage in der BudgebCvmmission den
Kampf aufgeben, die Entscheidung der Kammer nichtabwarten uud noch vor dem Zusammentritte der
Kammern dimissioniren. Dieses Gerücht erwies sich
aber alsbald als unbegründet, da Rouvier im Gegen-
theil dem mitgetheilten Beschlusse der Commifsion
Folge leistete und an seine Collegen, die anderen
Minister, ein Circular richtete, worin er sie auffor-
dert, nochmals zu erwägen, ob es niöglich sei, in
ihren Ressorts weitere Ersparnisse zu machen, um
dadurch das bestehende Deficit zu decken. Man sollte
vielleicht meinen, daß es nicht unmöglich sein könne,
in einem Ausgaben-Budget von über drei Milliarden
die Bagatelle von 19 Millionen zu streichen; aber
da dieMinister wiederholt erklärt haben, daß sie sich
in ihren Forderungen: auf die äußersten Nothwem
digkeiten beschränkt hätten, so wird wahrscheinlich
die Antwort dahin lauten, daß sie sich außer Stande
sähen, ihre Etats noch weiter zu vermindern. Die
BudgetsCommission wird dann selbst weitere Strei-
chungen in den verschiedenen Etats vornehmen und
darauf an die Kammer appelliren müssen, damit die-
selbe in diesem Streite zwischen der Regierung und
ihr entscheidr.

Von Rom aus macht die von clericalen Blättern
scharf bestritten» von anderer Seite jedoch stricte
aufrechterhaltene Meldung die Runde durch die Blät-
ter, wonach die päpstliche Curie kürzlich in
Wien den Versuch gemacht hat, gegen die Ver-
längerung des Dreibundes zu agitiren
Die angebliche Enthüllung wird wohl noch weitere
Erörterungen zur Folge haben. Wie es auch um
die behauptete Note des CardinabStaatssecretärs an
den Nuntius in Wien stehen mag —- so viel ist
sicher, daß man schon seit einiger Zeit auch in Ber-
liner unterrichteten Kreisen den Eindruck hat, vom
Vatican aus werde in den Beziehungen zu den Re-
gierungen des Dreibundes neuerdings eine bemer-

kenswerthe Gereiztheit bekundet. Ob damit der Ver«
such der deutschen Clericalen in Zusammenhang steht,
durch die unerwartet angefachte Agitation ffür die
Aufhebung des Jesuiten-Gesetzes neuen kirchenpolitb
schen Streit zu erregen, Emag dahingestellt bleiben.
Im Hinblick auf die Jllusionen, welche in einer Ab-
geschlossenheih wie die des VaticansJeicht gedeihen,
wäre es nicht unmöglich, daß dort die fortwährenden
Beschlüsse von KatholikemBersammlungen zu Gun-
sten der Wiederherstellung der weltlichen Papstherv
schaft den Glauben an die Möglichkeit, zu diesem
Zweck einen Druck auf die Regierungen auszuüben,
hervorgerufen hätten. Ueber die Aussichtslofigkeit
eines solchen Versnches braucht allerdings kein Wort
verloren zu werden. —- Wie ferner aus Rom ge-
meldet wird, veröffentlicht der ,,Osservatore Romano«
eine cpäpstliche Encyklika vom 15. October
d. J. an den Episcopat und den Clerus Italiens,
in welcher ausgeführt wird, daß alle Acte der italie-
nifchen Regierung auf Vernichtung des Papstthums
und Zerstörurig des Glaubens der italienischen Ka-
tholiken gerichtet seien. Zugleich wird betont, daßes Jtalien ungeheuere Vortheile bringen würde,
wenn es dem Papste in der Ausübung seines Ein-
slusses und seiner Autorität Freiheit ließe; die Na-
tion wüxde daraus von jedem Gesichtspuncte aus
neue Kraft schöpfen. — Diese Meldung steht durch-aus im Einklange mit den soeben erörterten Erschei-
nungen. »

Ueber die in der neugebackenen Repnblik Bra-
silien und insbesondere über die im wichtigen Staate
Rio Grunde do Sul vollzogenen W a h« l e n fällt
das in Porto Alegre erfcheinende deutsche Blatt ein
äußerst absprechendes Urtheil. Es heißt daselbst in
Bezug auf den Staat Rio Grunde do Sul: »Die
skandalöfe Fälschung der Wählerlistew wobei Tau-
sende stimmberechtigter Bürger ausgeschlossen wurden
und aber Tausende von Miuderjährigem Analpha-
beten und gemeinen Soldaten eingeschlossen wurden,
die Jntervention der Regierung mit directer und in-
directer Wahlbeeinflussung die Bedrohung mit De-
vortation, mit Rekrutirung, die Absendung von Mi-
litärdetachements u. s. w. u. s. w. —- Alles, Alles,
ist vergeblich gewesen: die Regierungspartei hat eine

moralische und materielle Niederlage erlitten, wie sie
sich schmachvoller kaum denken läßt. Hier und allent-
halben tst die große Majorität der Wähler von der
Wahlnrne ferngeblieben und hat damit gezeigt, daß
sie an der Farce keinen Theil haben will. Jn Porto
Alegre, dem Siße des Staates, wo man immer
glaubte, daß der Anhang der ,,Federac,-ao« besonders
stark sei,sind von 5431 Wählsern nur 2300 zur Urne
gegangen! Allen bis jetzt eingegangenen Nachrichken
zufolge haben etwa zwei Fünftel der gesammten
Wählerschaft gewählt. Die Gewählten revräsentiren
also — von der Majorität der Bevölkerung des
Staates kann bei der colossalen Fälschung der Wäh-
letliften überhaupt keine Rede fein — nicht einmal
die Majorität der in dieListe eingetragenen Wähler l«

Fristen
Zum hiesigen Aufenthalt des ehem. Curators des

Dorpater Lehrbezirks, Geheime-ihrs M. N. Kap u-
stin, erfahren wir einiges Nähere. Nach der An-
kunft am Dinstag Abend wurde, wie bereits erwähnt,
im hiesigen russischen Verein »Rodnik« eine Ab-
schiedsfeier zu Ehren St. Excellenz veranstal-tet, auf welcher zunächst der russifche Wohlthätigleits-
Verein eine Adresse überreichie. Nach Verlesung der-
selben durch Hrn. Prosessor P. v. Wiskowatow
dankte Geheimrath M. N. Kapustin in einer An-
spruchs-, in welcher er dem Verein bestes Gedeihenwünschte und den Wunsch ausdrückte auch fernerhinvon dem Verein, den er durch Jahresbeiträge auchin der Zukunft unterstützen werde, als actives Mit-
glied betrachtet zu werden. Während des darauf folgen-
den Soupers ä- latourehette wurden zahlreiche, meistdem Wohle Geheimrath M. R. Kapustiws geltende
Toaste aus-gebracht, u. A. von dem Director des
Veterinär-Jnstituts, Professor C. v. R a u p a eh,
ferner in gebundener Rede vom Lehrer am hiesigen
Gymnasium Ro s ow und vom VolksschubDirectorP okro wski. — Am gefkrigen Tage verabschiedetesich der ehemalige Curator von mehreren hiesigen
Lehranstalten. Im Gymnasium hatten sich in Anlaßdessen sämmtliche Lehrende und Lernende im Artus-
Saale der Schule versammelt und empfingen die
Schüler orthodoxer Consession se. Excelleliz mit
einem geistlichen Gesange. Nachdem hierauf auchdie Schüler evangslutherischer Confession einen
Choral, ,,Segne und behüte«, vorgetragen hattenund sodann ein kurzes Gebet gesprochen war, hieltHerr Director Gööck eine Anfprachtz in welcher er
Geheimrath M. N. Kapustin für das warme Inter-esse dankte, das er dem Dorpater Gymnasium stetsbewiesen habe, und an ihn die Bitte richtete, eine
Prämie auf seinen Namen stiften zu dürfen, die all-
jährlich dem besten Schüler verliehen werden solle.Geheimrath M. N. Kapustin dankte in einer war-
men, an die Adresse der Lehrenden und Lernenden
gerichteten Abschieds-Rede, die er mit einernHochaus das Dorpater Gymnasium schloß.

Von dem heutigen Tage ab befindet sich die ge-
fammte Stadt-Polizeiverwaltung in dem
neuenPolizehGebäude an der verlängerten
Comvagnie-Strasze, nachdem die ehemalige Turnhallenunmehr für ihren neuen Zweck fertiggestellt nnd
die Ueberfühung der Arten und Materialien aus dem
Rathhause beendet worden ist.

Gestern Nachmittag wurde die feierliche Ueber-
führung der aus Kasan in einem Metaklsarge hie-selbst eingetroffenen Leiche des weil. Dr. Mich ael
Weske nach der Capelle des neuen« Friedhofes
vollzogem Es mochten wohl mehrere Hundert Fackel-träger sein, welche« von der Bahnhof-Gegend aus
durch die ganze Stadt der Leiche des in weiter Ferne
verstorbenen Stammesgenofsen das letzte Geleit gaben,
und ihnen schloß sich eine große Volksmenge an.

" Mittelft Verfügung der MedicinahAbtheilung der
Livländischen Gouv-Regierung vom M. v. Witz. ist,
der »Livl. Gouv.-Z.« zufolge, dem Gustav Thalin Alt-Pigant unweit der Kannapähschen Kirche ge-
stattet worden, eine Anstalt zur Bereitung
von Fruchh und Beerenwein und von
kühlenden Fruchtwäsfern und Limonaden zu errichten.

Jn den letzten Tagen hat die W it ter un g einen
stark winterlichen Charakter angenommen und uns
verhältnißmäßig frühzeitig mit Kälte und Schnee be-
dacht. Andererorts scheint jedoch dieser winterlicheCharakter ein viel stärker ausgesprochener gewesen zusein, wenigstens berichtet der ,,Rev. Beob.« von
Sch ne ewehe n bei Wesenberg, die so stark waren,
daß sie am vorigen Dinstag eine Zugverfpätung auf
der Baltischen Bahn bewirken konnten. — Unserer-seits können wir noch hinzufügen, daß man hier und
da bereits im Schlitten gefahren ist.

Ueber die beiden Kiinstley wrlche am nächsteu
Sonnabend bei uns zu coucertiren gedenken, können
wie nunmehr in Ergänzung unserer vorgestrigen No:
tiz unserem musikliebenden Pnblicum einige bestimm-tere Hinweise bieten. Fräulein J o hann a v. Ti-
deböhl, aus der Stuttgarter Schule hervorgegan-
gen, ist unseren musikalischen Kreisen bereits von den
Jahren ihres Aufenthaltes in Dorpat her bekannt.
Sie hat sich seitdem längere Zeit in Deutschland auf-gehalten und ist an mehreren Orten (z. B. Wiesba-
den, Baden-Baden, Stuttgart) mit Erfolg aufgetreten.

Seit einigen Jahren weilt unsere Landsmännin in
St. Petersburg wo sie in amtliche: Stellung einer
musikpädagogischen Thätigkeit obliegt. Die feinsin
nige Vortragsweise welche bereits früher ihr
Spiel auszeichuety ist inzwischen zur geistig-musikali-
schen Reife gediehen und hat sie, bei gleichzeitig ent-
wickelte: durchgebildeter Technik, befähigt, so große
Aufgaben glücklich zu lösen, wie den Vortrag des
großen D-moll-Concerts von Brahms, welches vor
ihr nur von dem Componisten selbst und Dr. v.
Bülow gespielt worden ist. — Herr Emil H er-
be ck, Solo-Cell.ist der Kais. Russischen Oper in
St. Peiersburg, ist am Orte seines Wirken« längst
als Künstler ersten Ranges anerkannt. Jn einer Con-
certaskritik der ,,St. Pet. Z·« vom 8. December vo-
rigen Jahres heißt es: »Herr Herbeck, unser erster
Cellist der Russischen Oper erwies sieh, wie nicht
anders zu erwarten, als der große Künstler, welcher
nur Einen Fehler hat: er tritt zum Schaden unsererKunst viel zu selten öffentlich auf. Einer solchenVereinigung von Wissen und Können, wie bei Hm.
Herbech begegnet man nicht oft. Neben dem großen
blühenden Ton, den er mit Wershbilowitsch gemein-sam hat, verbindet Herr Herbeck gediegenen musikali-
schen Vortrag, der über jede Kritxk erhaben ist. Es
war classischer Gesang, was uns der Künstler in
GoltermannV Audante und Bruch’s Adagio für Cello
und Harfe bot. Wenn sich zur vollendeten Kunst
auch noch kostbares Material gesellt, wie dies auf
das herrliche Instrument des Hm. Herbeck zutrifft,so muß der Gesammteindruck ein wahrhaft ergreifen-
der seist«

« iTedtrnliEr.
Nitolai Ritter, s— im 18. Jahre am s. Oc-

tober zu Jllingem
Schuhmachermeister Johann Tanu, -s- 8. Oc-

tober zu Dorpat
Eouard Jacobs on, s— 8. October zu St. Pe-

tersburg
Basil Gelbke, s— 6. October zu Zarskoje Sselo.
Frau Charlotte G oetz, geb. Voelkeh -s- s. Octo-

ber zu Wiesbadem
Frau Beitr) Besser, geb. Heinrich, -s- 7. Octo-

ber zu Riga.
Frau Elisabeth Bietepage, geb. Caulson, -s-6. October zu St. Petersburg

seltsam» .
de: Nordischen Sielegraobzensslgentur

Berlin, Miitwoch, U. (10.) October. Kai-
ser Wilhelm erließ den Befehl, an dem Geburtstage
Graf Molike’s alle Fahnen der Berliner Garnison
nach der Wohnung desselben zu bringen — eine
Auszeichnung, wie sie noch nie einem Unterthan zu
Theil geworden ist. Nach dem Gottesdienst wird
sich der Kaiser, begleitet vom König von Sachsen,
den Großherzögen von Baden und Hessen sowie
sämmtlichen Prinzen in die Wohnung Graf Molt-
ke’s begeben, um demselben seine, des Heeres und
der Marine Glückwünsche zu überbringen.

St. Petersburg, Donnerstag, U. October·
Der ·,,Reg.-Anz.« publicirt das nachstehende, vom
10. October datirte Bulletiir über das Befinden Sr.

Kais Höh. des Großfürsten N ikolai Niko laj e -

witsch des Aelterem
Die andauernde Krankheit des Kinnladens und

die im November vorigensJahres eingetretene Jnsluenza
zerrütteten die Gesundheit Sr. Kais Höh. des Großsün
sten und riefen eine starke Nervenerschütterung hervor.
Das warme Klima und die dem hohen Patientensvon
geschriebene Ruhe gaben der Hoffnung auf Genesung
Raum, aber eine plötzlich eingetretene Complication
verursachte eine schroffe Verschärfung des Krankheits-
processes Hartnäckige Schlasiosigkeit und trübe Stim-
mung quälen den hohen Patienten besonders und er-
schöpfen ihn. — Die letzte Nacht verbrachte Se.
Kais Hoheit unruhig. Temperatur 37,5 Grad,
Puls 100 Schläge in der Minute. (Dieses Bulle-
tin ist unterschrieben von Professor KowalewskiJ

Der Commandirende der Truppen des Odessaer
Militärbezirts Generallieutenant v. Norm, ist zum
Reichsraths-Mitgiiede ernannt worden.

C- urriirricht e
Srseserrtiurgeräksöisih 9. October l890.

Waaren-Börse.
Weisen, Owinterz Hals-nie) hob« Hort«

ssüe 10 Pud . . o,70
Tendenz sit: Weisen: fest er.

Regen, Gewist O Fu)
. . .

. .
. . 6,60

Tendenz sur stiegen; It! l.
Hefe-·, Herein: s Pud- er« Kur! . .

«.
. . «-70

Denken) sitt Gaste: fe si er.
Seht-ersinnt, hol» Sitte. he. I Jud. . . . U»

i Tendenz für Schlagsaati I ils.
Brühe, großtörnigy or. l Paar tus
Bstrsleum Robekssbet we. längs« w Oft« TIE-

,, Um« Bein« Z« »
.« ·« J .· 1Je7-.1,1o

Zutey Rassen-de, l. Gern, or. Bad .
. S

» It. « Horte, He. Po) . .
—-

«
sent, It. Bat)

. . . . . . . . 4,75
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Illeue Wiirptsche Zeitungckfcheiut tsglich
mgenommeu Sonnt- u. hohe Festtage

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

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

Ztxis phne Zustellung I Bibl-»S- «

: s Jlik Znstellungg
in Dort-txt: jährlich 7 RbL S» halb-

jahktich 3 Nbh 50 Kop.. vierte!-
jähtlich 2 Rb1., mvnatlich 80 Kind.

itach auswärtN jährlich 7 RbL 50 K»
hell-i. 4 Abt, viektels 2 NbL 25 K.

s u u n b II e de t S u s e t u te bis 1l Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
kpkpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jusertion ä- 5 Kost. Durch die Post

eingehende Snserate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpnszeilk
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Ibouueiueznts fchließem in Dort-at mit dem letzten Mouatstixgcx auswärts mit dem Schlnßtage der Jab-tes-QjnaktLl-eY: Si. März, 30. Juni, so. septemhee,jkDecemhe-x.

Qbonuemeuts und Juserate vexyittelnusin Nisc- .h. Laugen-is«-
AukkvukkkpBukeazcz in F el l i n: E. J. Karonks Bucht« in W et r o: It. Bieltosäi
Buchhz in W alt: M. Rudolsss Buchh.; in P e v a h« Buchhz v. Kluge s Sttöhmy

Jst-it
Von der Baltischen ortbodoxen Bratstwe
Zustand. Dorpate Privat-Leiheassen. Beitreibung

bäuerlicher Schuldem Personal- Nachricht Pc rnau: Ver-
urtheilung Rigae Jub1lcium. Estlandx Strandung
zkukigupk Personal-Nachrichten. Mitau: Stiftungs-
feste. St. P et e r« v u r g : Dementi. Tageschronit M o s -

tau- Gchenkung Congkeß.
vltttscher TnsevvekichbYou-les. Neues« Post. Telegraminhiöouess

mzjsskiieetpiu Liebste. Mann i» «! ti ges.

Island
Von der Baltischen Bratstw o.

Wir berichteten unlängst über die feierliche Jah-
resversammlung der orthodoxen Baltischen Bratstwo
und gaben nach den Residenzblätter einen kurzen
Auszug aus dem vom Ante-Präsidenten Geheimtath
W. A. Je wrei n o w in längerer Rede erstatteten
Jahresbericht Diese Rede wird nunmehr vom
»Regierungs-Anzeiger« in extenso veröffentlicht.

Eingangs erwähnte Geheimrath Jewreinow der
Abwesenheit des Präsidenten, Geheimrathes Galkins
Wrasskh von dem ein Begrüßungs-Telegramm einge-
gangen war, und fuhr dann fort:

,Jndem ich mich nach der festgesetzten Ordnung
zur Thätigkeit der Bratstwo im verßossenen Jahre
wende, muß bemerkt werden, daß das Leben der
Bratstwo wie früher mit festen Schritten dem in den
Statuten gesteckten Ziele zugestrebt hat, seine Unter-
stützung und seine Thätigkeit aufeinen immer größe-
ren Rayon der Baltischen Gebiete erstreckend. So
bestanden im verflossenen Jahre 1889 in den Balti-
schen Gouvernements 7 Filialen der Bratstwo —

drei davon im Gouv. Livland (die Fetiinsche, die
Wolmarsche SsergebBratsiwo und die Bratstwo in
der Stadt Walk), zwei im Gouv. Estland (die est-
ländisehe und die Jewesche Bratstwo) und zwei im
Gouv. Kurland (die Goldingensche und die Grima-
sche). Zu diesen Filialen wurde von dem Conseii
der Bratstwo gemäß dem Gesuch der örtlichen Ortho-
doxen beschlossem im laufenden Jahre noch zwei neue
zu eröffnen: szin den Grenzen der Werroschen
Propsteh die andere in der Stadt Jakobstadh wobei
die letztere NikolabBratftwo benannt wurde. Diese
letztere Bratsiwo hat eine historische Bedeutung, in-
dem sie als die Auferstehung einer bereits im vori-
gen Jahrhundert in Jakobstadt bestanden habenden,
in der Folge aber eingegangenen Bratstwo mit »der
eben erwähnten Benennung erscheintx

J e s i i l e i I e.
g i s b e i h.

Eine romantische Geschichte aus dem Illtagslebeir.
sen Z. v. N. «

iSchlußJ
Eugenie hatte seit Wochen Lisbeth nicht wieder-

gesehen. So lange sie die Schönheit des jungen
Mädchens mit künstlerischer Aufsassung auf die Lein-
wand übertrug, hatte sie lebhaftes Interesse für sie
gefühlt, ja geliebt, wie der Dichter seinen Stoff,
wie der Musiker eine den höheren Sphären abge-
lauschte Melodie. Dann hatte sie ihr Spielzeug mit
vornehmer Bequcmlichkeitsiiebe wieder fallen lassen.

Die Nachrichtder Commercienräthin von Herberks
bevorstehender Rückkehr hatte sie unerwartet kalt ge-
Wen. Mit immer wachsendem Eifer der Kunst
dchingegebem die ihr täglich reifere Früchte bot,
Wes! sie der Außenwelt abzusterbcn und nur in ihrer
Kunst Genüge zu finden. Alles Andere schien ver-
Wen. So saß sie auch heute an ihrer Staffelei
Und sah hinaus in den Gatten, in welchem eben
die ersten Rosen die Knospen springen machten. Da
klopfte es draußen schüchtern und Lisbeth stand als-
bald vor ihr.

»Verzeihung l« sagte das junge Mädchen, »wenn
ich Hör« Eugenie schaute auf und erschrak aufs
hdchste übe: ihr Moden, übe: das Original des Vic-
VCD welches ihr ans Herz gewachsen. »Um Gotteswww« Wss fehlt Ihnen, Kleine,« fragte sie gespannt.
»Was fehlt Jhnen und was führt Sie hierher? Jeh
M) Sie lange nicht.« — Sie entsann sich erst seht,
dtiß dieser ietztere Umstand ihre Schuld, ja nur ihreSchuld sei.

pVergeben Sie, daß ich Jhrer vergaß — nein,
Ukchk vergaß, aber zu vergessen fchienl Jch komme
NOT, um mich in Jhr Gedächniß zurückzurufemVERSIONS Ukchk«11fl(«t1ge.« —- ,,Jch versteheSie nicht«ssJckl gehe fort, hinweg, um Herbert nicht wieder zuHeil, der, wie ich vernommen, in wenigen Tagen
Ekvktesfen soird.«

Juden! ich jetzt auf die hervorragenderen Ereig-
nisse in der Bratstwo übergehe, kann ich nicht um-
hin, nach dem Beispiele früherer Jahre aufs neue
bei der, die besondere Sorge der Bratsirvo in An-
spruch nehmenden Ortschaft Püchtiz zu verweilen,
zu welcher die übliche Procession am 15. August, wo
aus dem etwa 16 Werst von Püchtiz entfernten
Dorfe Ssyrenez das geoffenbarte Bild der Him-
melfahrt der heiligen Mutter Gottes überge-
sührt wird, eine Menge Andächtiger aus der Um-
gegend und sogar aus entfernteren Orten anzieht.
Bekanntlich war dieses Heiligthum während ganzer
Jahrhunderte der einzige Tröster des kleinen Häuf-
leins von russischem Stamm; es unterhielt in ihnen
den Muth und die Reinheit des Glaubens und führte
ihnen Ströme neuer sittlicher Kraft zu, deren
unsere vielgeprüften Stanrmesgenossen in einer ent-
schwundencm aber noch nicht sehr weit zurückliegen-
den Vergangenheit bedürften. Welche ungeheure sitt-
liche Kraft dieses Heiligthum in sich schließt, ist u. A.
auch daraus ersichtlich, daß die örtlichen Luthe-
raner dasselbe zugleich mit den Orthodoxen für wun-
derthätig halten und eine besondere Verehrung für

dasselbe hegen. Unter den Spendern für den Bau
der Püchtizschen KirchebefaUd sich ein Lutheraiiey
welcher nicht wenig für den Bau gethan hat. Jn
Püchtiz, am Fuße des Berges, auf welchem das wun-
derthätige Bild erschienen ist —- woher denn auch
der Berg selbst den Namen Bogoroditzkaja «(Mritter-
gottes-Berg) führt — wurde ebenfalls von einem
Lutheraner bis in die Jetzte Zeit ein wunderthätiges
Bild des Wunderthäters Nikolai bewahrt, unterge-
bracht in einer kleinen Holzeapellq welche von dem-
selben Bauer mit seinen eigenen geringen Mitteln
erbaut war. Im laufenden Jahr jedoch ist dank
den Spenden der Bauern Abramow eine steinerne
Capelle erbaut« worden, in welcher das Bild des
Wunderthäters Nikolai, zusammen mit gemalten Bil-
dern der Hlg Alexander Newskh der Maria Magdas
lena und mehrerer anderer Heiliger aufgestellt ist.
Angesichts der historischen und religtös-sittlichen Bes-
deutung, welche Püchtiz hat, wäre es sehr wünschens-
werth und nützlich, diesen heiligen Ort dem Privat-
besitze zu entziehen und dort Anstalten zu errichten,
welche zur Unterstützung der Orthodoxie und der
russisehen Nationalität zu dienen hätten.

Außer auf den Flecken Püchtiz kann ich nicht
umhin, die Aufmerksamkeit der Versammlung auch
auf Leal zu lenken, und zwar im Hinblick auf die

Bewegung, welche von diesem Orte aus im Jahre
1884 inmitten der eftländischen Bauern behufs Ver-
einigung mit der Orthodoxie zu Tage trat. Am
Schluß des vorigen Jahres ist in Leal an« Stelle des
Bethauses eine dort errichtete orthodoxe Kirche einge-
weiht worden, und im verflossenen Jahre ist die
Bratstwo aufs neue zu Hilfe gekommen und hat die
Niiitel hergegeben, um das für die Lealsche Pfarr-
schule erworbene Grundstück aus dem Privatbesitz los-
zukaufem - ·

Aus den übrigen Ereignisseu in der Bratsiwo
ist hervorzuheben, daß vom Conseii der Bratstwo
nach dem Beispiel früherer Jahre 400 NbL für die
Edition von Flugblätterry die von dem Vorsitzenden
der estländischen Abtheilung der Bratstwo redigirt
sind, verausgabt wurden. Diese Flugblätter enthal-
ten eine kurze Auslegung der Dogmen der orthodo-
xen Kirche, der Ereignisse im kirchlichen Leben, er-
bauliche Belehrungen u. s. w. Diese in estnischer
Sprache abgefaßten Flugblätter werden mit solcher
Vorliebe von den Esten -- sowohl von den erthe-
doxen, als auch den lutheriskhen —- gelesen, »und ge-
nießen bei ihnen ein solches Vertrauen, daß seit
dem Beginn derAusgabe im Laufezdrzeier Jahre
über 300,000 Exemplare (332,152) vertheilt wor-
den sind. « » · s»

Erfolgreich wirkt auch das von der Jeweschen
Abtheilnng mit Hilfe der Bratstwo unterhaltene
K: a n kenhau s für die ambulanten Kranken im
Flecken J«ew"e, indem dasselbe im verflessenenJahre
1628 Patienten ärztliche Hilfe hat zu— Theil« wer-
den· lassen. ·

Was die Jakobftädter Kirche betrifft, so hat die-
selbe, mit allem Nothwendigen versehen und sich im
besten Zustande befcndend, keinezAusgaben seitens der
Bratstwo beansprucht. Hinsichtlich der Errichtung
einer Mädchenschule in Jakobstadt ist zu bemerken,
daß zu diesem Zweck bereits ein Hans mit einem
Grundstück von der Bratstwo mit privaten Mitteln
erworben worden ist. - .

»"S«chließlich fährt die Bratstwo, sowohl im Be-
richts- als im laufenden Jahre fort, den Kirchen
und Schulen des baltischen Gebiets Unterstüyung
angedeihen zu lassen und gewährt zugleich auch Sub-
ventionen in besonderen Ausnahmesällem

Bei Alledem vermehren sieh die Geldmittel der
Bratstwo fortgesetzt und sind im verfiossenen Jahre
in die Casfen der Bratstwo fast 11,000 Rbl. mehr
als im Voranschlag angenommen war, eingegangen,

fo daß zum i. Januar d. J. der Baarbestand der
Baltifchen orthodoxen Bratstwo sich auf die Summe
von 216,209 Rbl. beläuft.«

Dorpat, 12. October. Jm Ministerium des
Innern wird, wie die Blätter melden, ein Gesetzek
eritwurf über Priv at-Le»i hca f s en ausgearbei-
tet. Nach demselben soll die Eröffnung solcher Cassen
in der Nähe von Fabriken und anderen größeren
Betrieben im Hinhlick auf eine etwaige Begünstigung
der Trunksucht verboten; werden. « Heimliche wuche-
rifche Pfandleiher follen mit schweren Geldstrafenzbk
legt und, die bei denselben gefundenen Sachen den
Eigenthümern zurückgegeben werden. Durch das Ge-
fetz soll ferner eine Norm für die Höhe der von
den Leihcasfen zu erhebenden Procente festgestellt
werden.

—- Das Ministerium des Innern hat, wie die
»St. Pet. Web« berichten, im Einvernehmen mit
dem Justizministeriung die Ausarbeitung neuer Re-
geln für die Beitreibung der Privatschnlden von
Bauern und Bauergemeinden in gizrgriff genommen.

-— Mittelft Resolution des Livländischen Gou-verneurs vom 1. d. Wiss. ist der stellv. jüngere Be-
amte zu besonderen Aufträgen bei St. Excellenz-
iSsergei L in de g re· n, zum stellt« Redakteur der
,Livländischen Gouvernements-Zeitung« und Chef
des Zeitnngstifches derasivländischen Gouv-Regie-
rung. ernannt worden. ,

Jn Pe rnau find, wie wir der »Wer-i. Z.« ent-
nehmen, von der dafelbst tagenden Delegation des
Rigaer Bezitksgerichts die Prediger Georg Kot!
zu Testama und Carl Rädlein zu Torgeh ange-
schuldigt auf Grund ver Artt. 193 und 1576 (Taufe
von Kindern aus gemischten Ehen und nngefehliche
Einsegnung von EhenJ zur Entfernung vom Amte
auf die Zeit von 6 Monaten verurtheilt worden.

Jn Rig a beging Pastor »Carl Fro mm, Pre-
diger an der St. TrinitatiOKirche zu Alexandershöhnam vorigen Mittwoch sein Zsjähriges Prediger-
Jnbiläum. Der Jubilar hat, wie wir den Ri-
gaer Blättern entnehmen, sein gegenwärtiges Amt
in Alexandershöhe seit 1871 inne; seine Gemeinde,
welche vorzugsweise die Arbeiterbevölkerung jener
Gegend umfaßt, hat durch die großen Fabrikbrände
in den siebziger Jahren fchwere Zeiten durchgemacht.
Den unermüdlichen Anstrengungen des Pastors Fromm
ist es jedoch gelungen, die Gemeinde so weit wieder «

,,Spreehen Sie im Ernst P«
»Als ich Herbert folgte, ansgestoßen aus dem

Vaterhause, da glaubte ich, daß seine Liebe ausrei-
ehend sei, mir auch gegenüber dem Widerspruche der
Welt das Recht der Gattin zu geben. Jeh meinte,
daß mein Herz, meine Zärtlichkeit mich gleichberech-
tigt mache. Ich» kannte die Welt noch nicht» —

Sie hielt einen Augenblick inne, um sich zu sammeln.
»Das Alles liegt nun hinter mir. Jch komme

nicht, um zu klagen i« fuhr sie ruhig fort. »Ich
komme mit einer Bitte. Geben Sie diesen Brief
an Herden, er wird in drei Tagen hier sein. Aber
geben Sie ihm denselben erst einen ganzen Tag nach
seiner Rückkunft, jede Spur von mir wird dann ver-
weht sein; auch wird er kaum eilig haben, nach mir
zu fragen —- skhon seit zwei Monden schrieb er
nicht«

«Lisbeth, thörichtes Kind, was fällt Jhnen ein,
besinnen Sie ficht«

»Ja) habe gestichelt, bis« mein armer Kopf oft
matt und schwach geworden, aber ich kann keinen
besseren Rath ersinnen«

Plötziich kam Eugenie ein Gedanke. »Sie kön-
nen ruhig sein; ich werde die Botschaft erfüllen, wie
sie gegeben — ficher!«

»Ja) danke Ihnen, ja, ich danke Jhnen für Alles,
was Sie an mir gethan. Das Bild von Ihnen,
welches ich mit mir in meine alte Heimath nehme,
ist ein freundliches geworden! Leben Sie wohl l«

Als sich die Thür geschlossen, ergriff Eugenie
eine auf dem Tisch liegende Brieftasehe und riß eilig
ein leeres Blatt heraus. Sie kannte durch die Tante
Herberks Adresse in München, das Telegramm mußte
ihn finden. »Reisen Sie sofort ab, ich erwarte Sie
schon morgen« »Eugenie« -— wars sie auf das
Papier. ,,Ttagen Sie sogleich das Telegramm auf
das Telegraphenamt,« befahl sie dem eintretenden
Diener.

Es war just eine Stunde vor dem Diner, als
Herbert in »den bier Jahreszeiten« zu München Eu-
genie’s Telegramm empfing. Verwundert und etwas
erfrhrocken drehte er das Blatt zwischen den Fin-
gern, las er wieder und wieder Eugeniks Namen,
die so ungeduldig seiner harrte. Dann ging er, um

sich von Guido Haferkorry seinem Reisegefährten; zu
verabschiedem

Die Commercienräihin war mit der Entwickelung
der Angelegenheit, welche ihr so viel Sorge und Un-
ruhe bereitet, vollkommen zufrieden. War Lisbeth
erst einmal wieder in die alten Verhältnisse zurück·
gekehrt, so würde Herbert sicher nicht wagen, ein
zweites Mal das schüchterne Veilchen in den Treib-
hausboden zu verpflanzem schloß sie. Nur Eugenie
schien ihr piötzlich unverständlich. Sie vergrub sich
mehr und mehr in ihr zum Atelier umgeschaffenes
Zimmer und vergaß oft Tage lang, nachiherbert zu
fragen und feine-r zu erwähnen. "

Desto angenehmer war die Commercienräthin
überrascht, die Nichte in reizender Frühlingstoilette
schon vor dem Diner im Salon zu finden. «

»Du willst ausgehen P« fragte sie. »Nein, ich er-
warte Besuch —« J

Da wurde die Thür aufgerissen und Herbert
trat ein. Die Cotnmercienräihin fchien plötzlieh zu
·ahnen, für wen Eugenie heute Toiietie gemacht.

In Wahrheit versehn-endete sie heute alle Lie-
benöwürdigkeih alle feine Unterhaltungdgabe dem
Vetter gegenüber, mit welcher sie doch sonst als lau«
nenhafte vornehme Dame gelegentlich· zu geizen ver-
stand. Sie überschüttete Herbert mit allerlei Fragen
und war ihrerseits mittheilsam über Alles. So ge-
lang es ihr, seine Frage nach Lisbeth bis gegen Abend
zu verzögerm

»Sie ist wohl und lieb und gut wie immer,
ich sah sie häufig« — war endlich die flüchtige
Auskunft.

Am anderen Morgen hatte sirh Herbertzeitig an-
gekleidet, um zu Lisbeth zu gehen. Da traf er Eu-
genie im Corridon

,,Wohin Z« fragte sie, und vertrat ihm den Weg»
»Wohin? Nun zu Lisbeth ——"

»Wie ungalantl Bat ich Sie nicht gestern, heute
mit mir die Ausstellung zu besuchen? Jch muß Ih-
nen verschiedene Schäße zeigen! Wissen Sie, daß
dieser Besuch der eigentliche Grund ist, weshalb ich
Sie einige Tage früher heimriefi Die Ausstelluug
wird nächstens geschlossen «— es hilft Jhnen nichts,
Sie müssen diesen Morgen mit mir gehen. Der Zeit-

verlust beträgt kaum wenige Stunden. Der Wagen
harrt schon an der Thür.«

Herbert fand Eugenlcks Handlungswetse plötzlich
ein wenig sonderbar und gewaltsam. Dennoch fügte
er sich noch einmal ihrem Willen. »Auf kurze Zeit l«
sagte er zu sich selbst.

In den Ausstellungsraum drängtesich das auser-
lesenste Publikum. Jn dichten Gruppen zusammen-
gedrängt unterhielt man sich plaudernd und beurthei-
lend. Unverstand und Urtheilslosigkeit führten wie
gewöhnlich das Wort, nur selten klang ein mildes,
verständnißvolles Urtheil wie.reiner, voller Glocken-
klang dazwischen. .

An Herberks Arm drängte Eugente von kunst-
werk zu Kunstwerk, von Saal zu Saal, bis der letzteerreicht war. Herbert wollte umkehren, doch Eugenie
gestattete es nicht. »Kommet: Sie, Vetter, noch we-
nige Augenblicke in jenes kleine Zimmer, das Men-
schengewühl läßt etwas Ausgezeichnetes vermuthen«,sagte sie, Herbert von neuem mit stch fortziehend.

,,Sahen Sie schon »Den »ersten Liebesbrief?« trat
ein Bekannter nach kurzer Bewlllkommnung an Her-
bert und Eugenie heran. »Die Wochenkritik der Zei-
tung nennt das Bild eine Perle der diesjährigen
Ausstellung Der Beifall, den es findet, ist groß:
artig« s

Halb willenlos war der Vetter der Cousine ge-
folgt und in ein kleineres Zimmer getreten, welchcsrings mit auserwählten Erzeugnissen, sog. Cabinch
stücken, angesüllt war. Vor einem größeren Gemälde,es schien ein Portratt zu sein, drängte sich ein ele-
gantes und wie es schien kunstverständigeres Publi-
cum. Auch Herbert und Eugenie traten etwas näher.

Plötzlich entrang sich Herberks Brust ein Aus-
ruf des Erstaunens, der Freude: aus gediegenem
Goldrahmen ihm just gegenüber sprang ihm Lis-
beth’s Gestalt entgegen —- Zug um Zug! Jnschwarzem Gewande, vielleicht das verwaehsene Con-
firmationskleidchem saß sie am blumenumrankten Fen-ster, einen Brief, seinen Brief, in den Händen. Den
Händen, welche den kostbaren Schatz umspannt hiel-ten, war unathtsam der Veilchenstrauß entglitten —-

was kürnmerten sie jetzt die so geliebt-n Frühlings-
findet? Alles Denken und Empsinden der holden
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zu sammeln und zu kräftigen, daß im Jahre 1878
die neue Kirche eingeweihs worden ist und die Ge-
meinde gegenwärtig E bis 10,000Perfonerfsknmfstrkx
—- Zur Feier des Jubiläums versammeltenfiG wie
wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, in der Wohnung des?
Jubilars Generalsuperintendent Hollmaniy die
Prediger Rigas, Gemeindegliedey Freunde und An-
gehörige zur Beglückwünschung Nachdem ein Cho-
ral gesungen war, verlas der per: Generalsuperim
iendent eine Glückwunschschrift des Livländischen
Consiftoriums und knüpfte daran eine Aussprache.
Sodann überbrachte Oberpaftor Ga ehtg ens mit
herzlichen Worten im Namen der Rigaschen Amts-
brüder den Dank derselben und überreichte dem Jn-
bllar eine werthvolle Erinnerungsgabn Auch seitens
der Gemeindeglieder find Pastor Fromm viele Beweise.
der Verehrung und Dankbarkeit zu theil geworden.

Jn Estland hat, wie der ,,Rev. Beob.« be-
richtet, der sschon seit densvorigen Sonntag wehende
Stu rm ein sshweres Opfer gefordert. Der mit
Planken beladene von Narva nach London bestimmte
englische Dampfer

,, T r o n ib eck « ist auf Dosten,
einer- der beiden unbewohnten Eilandenördlich von
Port-Runda, gesirandet und von der Besatzung
verlassen worden. Beim Verlassen des Dampfers
haben leider s Mann der Besatzung den Tod in den
Wellen gefunden, während der Rest, aus 11 Mann
bestehend, glücklich in Port-Runda den Strand erreicht«
In Knrtand ist, der ,,Gorrv.-Z.« zufolge, der

Hasenpothsche Stadtarzt EollgRath G o ebel seiner
Bitte gemäß aus demDienst entlassen und zu feinem
Nachfolger Dr. matt. V o gel ernannt worden. —-

Jerner ,ist der Griwafche Polizei-Arzt« A. H in he n
feiner Bitte gemäß unterm U. v. Mts. aus dem
Dienste-entlassen» worden. « " « «

. -·-" unterm-Miso. Witz. ist der Commisfar für
Banerfachen im» Jllaxtschen Kreise Coll.-Afsessor R o-
m-a nvspw seiner Bitte gemäß von diesem Amte ent-
lassen worden.

In Vkttau entfallen, wie dem ,,Rig. Tgblf
geschrieben wird, auf den October-Monat die Sti f»-
tnngsfefte zahlreiche: Vereine. So wurden am
6. October vor neun Jahren die für »die praktische
Ol-nsbildung-"«ntcht nur der Jugend, sondern· auch für
so manchen Erwachsenen so wichtigen Hansfleiß-curse eröffnet, und an demselben Tage beging der
nunmehr auf eine neunundzwanzigjährige Thätigkeit
zrirückblickende Mitausche G e w erke r -V e r ein sein
Stiftnngsfefh Am S. October wurden nunmehr vor
fünf Jahren die Statuten des k a th o l i f eh e n
Wohlt h ätigkeitssB er eins bestätigt, am 21.
d."Mts. findet die Feier des«25jährigerr Jus
diläums des Männergefangvereins in
solenner Weise statt· und bald darauf, am AS. Oc-
tober, werden sich die Glieder derspFreiwilligen
Fenerwehr zum Gedenktage des Jsjährig en
Befi ehens versammeln, um denselben in einfacher
Art und Weise zu begehen, während die officielle
Feier dieses Tages erst bei Gelegenheit des am s»
9. nnd 10. Juni des nächsten Jahres in Mitau fich
versammelnden FeuerwehvTages stattfinden soll.

S t. es) ete r s b n IF« sc. October. Utzlängst
meldeten die Stätte» Edaß seitens des italienischen·

szäranzministefiugs einsDelegirter behufs Förderung?
des sattdelsbeziehungen zwischen Ita-

xlien und Ru ßland -nach St. Petersburg abge-
sandt worden sei. Jn diese? Angelegenheit schreibt
nun die »Jcalia«: »Es wird berichtet, daß die ita-
lienische Regierung ihre Delegirten behufs Beseiti-
gung einiger Hemmnisse für den Handel zwischen
Rußland nnd Jtalien abgesandt habe. Diese Mel«
dung ist nicht ganz genau; zwischen den beiden
Staaten bestehrn irgendwelche derartige He mmniss enicht—
Ein Delegirter wird seitens der itatienischen Regierung
ernannt werden, aber einzig und allein, um mit der
Russischen Regierung zu einem Einvernehmen in Bezug
auf die Frage des industriellen Eigenthums zu gelangen
— einer Frage, welche von Rußland in dem Entwurf
einer Haridels-Conoention, die der italienischen Regie-
rung durch den Botsehafier in St. Petersburg im Juli«
Monat zur Prüfung zugestellt ist, angeregt worden
ist«« — Das »Journ. de St. Pest« repkodueirt
vorstehende Mittheilung des italienischen Blaties und
bemerkt seinerseits zu derselben: »Jndem wir bestä-
tigen, daß zwischen Italien und Rußland auf dem
Gebiete des Handels durchaus keine Schwierigkeiten
bestehen, müssen« wir zur Erläuterung hinzufügen,
daß die Verhandlungen zwischen beiden Staaten aus-
schlieflich in Bezug auf die Frage des Sehn tz es
derFabrikm arken geführt werden sollen« :-'-;

««—— Der Verweser des Marineministertums, Vice-
Admiral N. M. ·Tschichats,chew,j ist, wie die
Residenzblätter melden, am vorigen Montag nach
Ltbau abgereist.

— Der »Reg.-Anz." veröffentlicht die bereits
telegraphischgemeldete Verfügung des Ministers des
Innern von-is. d. Mts., nach welcher auf Grund
des Art. 154 des Preßgesetzes die Ausgabe des Blat-
tes »Wosstots«chno"seObosrenij«e« (Oesiliche
Rundschau) auf vier Monate sus pendirt wird.

— Wie der ,,Düna-Z.« gemeldet wird, hat der
Dirigirende Senat die Beschwerde des Mitau-Baus-
keschenKreischefsGehtlfen Baron Ders chau gegen
das Urtheil des St. Petersburger Appellhofes, durch
welches der Baronjweil er einen Bauer geschlagen
hatte, »zu dreiwöchentlichem Arrest auf der Haupt-
wache verurtheilt worden war, verworfen und dieses
Urtheil bestätigt. sz

··— Wie die »Nein- Zeit« berichtet, solltesz der
D»iff’amations-Proeeß- gegen den ehern.
Redacteur der ,,Düna-Zeitung«, G. Pipirs, und
gegen den Redaeteur des ,,Rish. Westn.«,· L. Wit-
"witzki, im St. Petersburger Qppellhofe «zur7Ver-
handlung gelangen. Die Sache mußte jedoch« aufge-
schoben werden, ’w"eil keine Nachrichien darüber vor-
lagen, ob die Angeklagten die Vorladung erhalten
hatten, und weil einer der Vertheidiger nicht er-
schienen war.

— Die Gesellschaft zur Förderung des russischen
Handels und der rnssischen Jndustrie plant, den
,,St. Bei. Wed.«« zufolge, die Stiftung einer Me-
d aill e auf den Namen ihres Ehrenmitgliedes, des

ehem. Fiaanzcninisters M. Reuter n. Die
TNHIiIFe soll für «-heivoejazFDze Bemühacrgen um
Ijxdif des Henhudels Rusandcpvkrg

lieben« werden. « «« « .

—k Zur Berwirndung d es Generalads
sutausten v. Werder auf derJagd bei Spala
bringt die »New Zeit« unter Hinweis auf eine com«
peteute Quelle nachstehenden detaiilirten Bericht. Bei
einer Ederjagd am M. v. Dies. standen General v.
Werde: und der Leibchirurg Hirsch in der Schü-
tzenlinie neben einander in einer Entfernung von
etwa 70 Schritten, als ein Eber in ihre Schußlinie
getrieben wurde. Beide schossen auf denselben mit
Rehposten Der Eber war schwer verwundet, rannte
jedoch trotzdem durch die Schußlinie und der Leib-
chirurg Hirsch wandte sich nun hinter dieselbe, um
auf den Eber den zweiten Schuß abzuse«ern. Ein
Rehposten von diesem Schuß prallte nun von einem
Baumftamme ab und fuhr dem Genera! v. Werder
in den unteren Theil des linken Oberschenkels Es
wurde sofort eine ärztliche Untersuchung der Wunde
vorgenommen und das Folgende constatirt: Jn dem
Beinkleid von elastischem englischem Tuch svar kaum
eine lkugelossnung zu entdecken, in die baumwollenen
Unterbetnkleider hatte jedoch die Kugel ein etwa zwei
Centimeter langes Loch gerissen. Im linken Ober-
schenkel, drei Fingerbreit über dem Knie, fand sich
eine ovalruude, erbsengroßeWunde vor, aus der
Blut floß. Beim sosortigen Besühlen der ganzen
lkniegegend konnte nirgends die Anwesenheit eines
fremden sesten Körpers im Fleisch: constatirt werden.
Genera! v. Werder war nach der Berwundung ohne
Anstrengung und ohne« jegliche Hilfe im Stande,
300 Schritte weit bis zukEquipage zu gehen und
klagte nur über brennenden Schmerz in der Wunde
selbst. Jn 10 Minuten war das Jagdschloß erreicht.
der Leibchirurg Hirschsdesinficirte die» Wunde sofort,
legte einen leichten Jodosormrerband an und ließ
darüber einen Eisbeutel legen. «'Die erste Nacht
schlief der Verwundete sehr gut, die Temperatur blieb
86,«—.—86,, Grad. Am nächsten Morgen traf der zur
Consultation aus Warschau berufene Ehirurg Profes-sor Kossinski ein, der mitdem Leibchirurgen Hirschzusammen· den Verwundeien noch. einmal untersuchte.
Nach sorgfältigster Untersuchung undsefühlung der
Umgebung der Wunde und der ganzen Kniegegend
kam er zu demselben Resultat wie der Leibehirurg
Hirsch: es war auch nicht die leiseste Spur der In«
wejsenheit eines fremden festen Körpers im Schenkel
des Grnerals zu finden. Zu rein diagnostischem
Zweck beschloß dann Professor lkossinskh die Wunde
zu sondireky umfsich zu überzeugen, ob eine Faseia
(Muskeloberhaut) zecrissen sei. Er untersuchte also
den Boden der Wunde mit einer seinen silbernen
Knopfsonde und constatirte, das; dieselbe nirgends
durch die Fascia zu dringen vermochte, was noch
mehr die Bermuthung bekrästigtiy daß es sich bei
dem Unsall nur um eine geringfügige äußere Berle-
tzung handele. Trotz alledem haben beide setzte die
Frage, ob die Kugel eindrang oder nicht, offen ge-
lassen. Die Wunde bedeckte sich bald mit einem tro-

ckene IN naeh einigen Tagen» ging »Deine-I s»Wekä H s im Zimmer. umher, . heiße. ».-

Agemetfams Hase! und reiste eine Woche nach s«Qrwnndunsnach Berlin ad. ·.s In Msstau hat, wie die »Nord. Tot-Izu
weidet, der erbliche Ehrenbtlrger Jermatow di«
Summe von s00,000 Bibl. gefpend et, wetche z-dem geplanten Bau eines pshehiatrifchenkrantenhap
fes noch fehlte. · r « : ! r .

- — Die Moskauer Naturforscher-Gesellschaft it«
abfiehiigt nach der ,,Neuen Zeit« Schritte zu ihm,
um auf den J. Januar 1892 einen« C ongreß i«-
und ausländlfcher Naturfo rf eher elnzubrrusern

set-Mart Tier-stritt
De« is. can) Dei-see tot.

Das zu Bern von den Vertretern der iviihtigfen
europäifchen Culturstaaten seht unterzeichnete stehen·
eint-aussen über den internationalen Eisenbahn-
Jrarhtnerkehr schließt fich dem internationalen Pest.
und TelegraphensVertrage und dem internationalen
Vertrage zum Schuh des Urheberrechts würdig an ;es bildet wie diese Verträge eine der bedeutendsten
Schöpfungen des modernen Vertebrsrechts nnd ver«
törpert gleich ihnen den Gedanken, daß der mehkund mehr zum Weltvertehr gewordene Verkehr zu
feiner Regelung auch eines Weltnetkehrsrechtes be-
darf — ein Gedanke, den in besonders fchbner For-n
ausgesprochen zu haben das Verdienst« des«verstoksk.
nen Völkekreehislehrers Bluntfchlt ist. Msskals td
Jahre sind vergangen, seitdem in. der Schweizersnrv
desverfanrmlung der erste Anstoß zum Abschluf eines
internationalen Vertrages gegeben« wurde, »und es hat
nicht an Hinderniffen gefehlt, welche sich demGelin-
gen des horhwlehtlgen Culturwertes entgegenftelltm
Der Vertrag erstreckt stih ·a«uf allesitterbeftrderuni
gen, welche aus dem Gediete eineslllertragsstaatet
in das eines anderen mittels; der dem Pertrage un-
terworfenen Eifenbahnen auf Grund eines durchge-
henden Frachtbriefes bethätigt werden. »Die«sahnen,
welche dem »Bert·r,age·unterstellt find, werdet; in einen
besonderen Verzeichnis ausgeführt. Es zbestehtsür fie
der große Grundfah des Re chtszw ern» ges zuin
Transportj fiemüffe n· in den von» einer anderen
Bahn abgefchlosseneir internationalen Frachtvertrag
eintreten, und zwar unter Anerkennung der Gesammt-
haftung aller bei den: Transport betheiligten Bals-n«en. DerVertrag regelt die Haftpflicht der Bahnen
wesentlich in Uebereinstlmrnung ·"n1tt den: »de·ntfchen
Recht; er stellt klare« Vorschriften darüber auf, gegen
welche von mehreren Bahnen. gilt einer Entfchädugungsklage »auf Grund der »Bef»c»lzädigung eines
Frachtgutes vorzugehen ist. Der-RAE· daß da«
rollende Material der Bahnen ein lich aller den-
selben gehörigen Gitgenftändtz welche sich in der:
Material befinden, arresti und befchla nahmefrei is,
wird auf den internationalen Verkesr ausgedehnt.
Eingehend geregelt ist das Regrek nnd Schateneri
fah-Verfahren wie auch die wichtige Materie der
Rechtsverhältnisse des Abfenders und Empfänger«

Frauengestalt dort drüben, war bei ihm dem Ge-
liebten, dessen Gruß sie soeben empfangen!

Ein neuer, unwilllürlicher Ausruf desEntzückens
aus Herberks Mund ließ die Nächststehenden sich um-
schauen. Man lächelte, denn man hielt seine Ver«
zücknng für Kunftschwärmerei. Der Strom der An-
schauenden drängte weiter; nur eine Gruppe von
drei Personen, zwei Damensund einem Herrn, blie-
ben noch gefesselt vor dem zum Mittelpunkt gewor-
denen Bilde stehen. Herbert und Eugenie lehnten
im Hintergrunde. Der Blick des Ersteren war im-
mer noch unverwandt nach demOemälde gerichtet,
während die Leßtere mit schalkhafter Anmuth ihre
kleine diamantenbesetzte Uhr hervorzog nnd unver-
wandt den langsam vorrückenden Zeiger betrachtete.

»Können Sie ein Geheimnis bewahren, meine
Damen T« hörte Herbert plötzlich die Stimme des
Dr. Schreiber seine beiden Begleiter-innen fragen.
»Welche Frage, Männehenf Jst Versthwiegenheit
wirklich ein Vorzug der Herren der Schöpfung P·
erwiderte die kleine emaneipationslustige Doctorim
»Nun, so sollen Sie wissemdaß das Original des Bildes,
welches Laien und Kenner entzückt, die blonde Schönheit
sein soll, in welche Assessor Werner im vorigen Jahr sieh
so sterblich verliebt hatte. Jch weiß fest, warum er sei-
nen Schatz etfersüehtig sie Othello hütete —- ich
meine, es sei ihm nicht zu verübelni Professor
Beim, welchen! die Sorge für das Mädchen über:
tragen gewesen, hat sieh nämlich gründlich ver-
piandert.«.

Eugenie hatte seht die Uhr wieder eingesteckt.
»Sie-bis Uhr«, sagte sie, einen Brief hervorstehend,
»ich versprach, Ihnen denselben einen Tag nach Ih-
rer Rückkunft einznhändigem Vetter herberi. Eilen
Sie, der Wagen mag Sie unten erwarten, ich gehe
zu Fuß nath Hause! Gute serrtrhtung l«

Derbert empfing den Brief wie im Traum. Or
trat in eine Sense-Vertiefung zur Seite nnd zerriß
unbemerkt die Hülle desselben. Dann übersiog erdie
Ums: Sonst-ask. Lied-so ist-sied- .I·- seh« so«
Dir, Leibes, hab Dank für Deine Liebe. Deine
Treue gebe is) Dir zurück; is weiß, Du vürbest sie
uieht brechen, Du biß treu, immer, esigi Iber ith
sehe aus, dsI is Dtch tu einen Zwiespalt bringe
sit dessebem der-D- augehsrstl suche sieh

nicht, der Vogel ist entflohem Er saß lange trau-
rig am Fenster wie das Rothkehlchem welches etnst
tm Winter daheim sich in unsere Stube «geflüchtet.
Man hielt es nicht, man schloß kaum das Fensteyman wußte, es würde nimmer die Flucht suchen,
denn es war ja heimathlos« -— —

« Herbert konnte nicht weiter lesen, die« Jlaren
Schriftzüge tanzten oo»·r seinen Augen. Als er den
Blick erhob, fiel derselbe zurück aus das Bild. Er
trat heran und las in einer Ecke: »F· v. B.« —

Er wußte fest, wer mit Liibetlys gestohlenem Lieb-
reiz so glücklich austrat.

Lisbeth saß in ihrem kleinen Zimmer zwischen
allerlei Gepäckkranu Sietrug wieder das verwachsene
Consirmationötleidz es hatte sie eiast rosig-frisch er-
scheinen lassen, jetzt vermehrte der dunkle Fatbenton
nur ihre Masse. Sie weinte nicht mehr, ihre Au-
gen waren heiß und Rosen. Jhre Gestalt hatte sich
gestreckt, sie hielt sich getader als sonst, ihr« Bewe-
gnngen waren langsamer geworden. Stumm ließ
sie den Schmerz des Verlustes neben der heißen,
ungebrochenen Liebeskrast in sieh wühlen. -

Professor Beyer saß neben ihr und hielt ihre
Hand. Die Linse aber Umfaßte ein Papier mit gro-
ßem, langherabhängenden Siegel. »Du bist von heute
an mein Kind, meine Sie-hier, Lisdeth, es ist mir
vergönnt, nicht kinderlps zu sterbenl Jeh hätte nicht
geglaubt, noch solches Blüt! zu sinden: das Papier
in meiner Hand iß die Bestätignug Deiner Kindes«
rechte«

Da wurde die Ihn: ausgerissen, laute wohlbe-
kannte Männettritte schreckten die Beiden empor.

,,8isbeth, meine Liideth l«
»O« Vers-M«

O
.

c

Hor kurzen: iß in das Rithtereollegium der Pro-
vinzialstadt ein neues Mitglied eingetreten. Die
fange blonde Frau an seiner Seite galt sttr eine
Tochter des Iprofessors sehe: aus der Hauptstadt,
bis irgend eiIe Wind die sonderbarsten Cerüthte übe:
ihre« Zukunft ringsum ver-streute. Ins den: hausen
Sptesfderr er Aussage-seht, kehrte sieh endltthvie rechts-it bereite. no«- iie nsugzitszeimkip
ris-nsta- tsi It« it« is! «« Ist« Stets. U«

die Betreffenden sie selbst bestätigte« Kürzlich wa-
ren fie miteinander iin Sch..schen Gebirge.

sseeigfaltiser. »

Am is. (3.) October verfchied die Prin-zessin Adele Bironvontiurlandgeborene
Prinzefsin Löwenstein-Wektheim, nach längerem Lei-
den im blühenden Alter von 25 Jahren. Bereits im
vorigen Jahre war sie, wie die »Schlef. Z.«.« berichtet,
von einer Brustfell- und Lungenentzündung heim-
gesucht worden. Nothdürftig genesen, unternahm siezur völligen Wiederherstellung im vergangenen Win-
ter mit ihrs-m Gemahl eine Reise nach Italien; auf
dem Wege dahin wurden Beide in Wien von oder
Jnfluenza befallen. Jm Spätsommer kehrte die
Prinzefsin aus Jtalien wieder zurück. Für Ende
des Jahres sah man im Srhlosse einem freudigen
Ereignlß«entgegen. Vor einigen Wochen erkrankte die
Prinzessin gefährlich, diesmal an Diphtherir. Am
13. d. Mts. gab sie einem Knaben das Leben, der
indeß schon nach wenigen Stunden verschied;
zwei Tage darauf erlag auch die Mutter ihren Lei-
den. Vekheirathet war Prinzeß Adele seit dem Juni1885 mit dem freien Standegherrn springen Gustav
Biron von Kurland, dem sie einen Sohn, Wilhelm,
der jetzt drei Jahre alt ist, fchenktr.

— Dem trefflichen Rigaer Domorganisten Mu-
sikdirector W. B e rg ner iß, wie das »Rig. Tgbl.«
erfährt, von der Vorfteherfchaft der Berliner
SingÆkademie die Aufforderung zugegangen,
dem 100fährigen Jubelfest derselben, welches im Mai
1891 stattsinden wird, als Ehrengast beizuwohnem

— Der fehneidige Rtdfahrer B ar o n Kelleis
krau s ift dieser Tage, wie die .Neue Zeit« berich-tet, in Tobolsk glücklich eingetrogxm 22 Wert! vor
der Stadt wurde er von einer valcade von Offi-
cieren der örtlichen Gaknifon empfangen und dann
im Triumph irr-die Stadt geleitet, wo man ihn mit
Musik begrüßte. Eine unzählige Bolksmenge bedeckte
die Straßen, durch welche Baron Kelleskraus rollte.Seiner Ankunft inTobolsk ging zufällig ein Gewit-ter voran, das um diese Zeit eine Seltenheit in der
Stadt iß. Das einfache Volk foll diese Naturer-
fehernnng mit dem Eintreffen des fremden »Zaube-rers« auf feinem einräderigen Fahrzeuge in Zufamimenhang bringen.

— Zur Reinigung der deutschenS praehr. Der Zllgemeine deutfche Sprach-Verein
hist fein sngenmerk auf allerlei ftilistifche Unreinlichideiien gelenkt, die fith in die denfehe Srhriftfpraehe
eingefchlichere haben. Der Verein veröffentlicht hier-über folgende.·s·etraihtnng: »Der Latier hat eine
mehrtvseheiitliche Reise nach dem Norden an-

getreten-« »Das Ministerium Tirard ist nach se eh s -

m o n a t l i ch e r Thätigkeit gestürzt worden«. So
liest man täglich, so schreiben selbst Schriststeller von
Ruf. Es muß aber trotzdem in solchem Fallemehrwöchig und sechsinonatig heißen.Sprechen wir denn etwa von einem dreitäglichen
WIffMstiUstandL oder« gar dom- siebenjährlichen
Kriege? Soll der sog. Normalarbeitsta etwa achts
stündlich sein? Es giebt nicht, wie in vielen Gesetzenzu lesen ist, zrveiwöcheniliche oder einmonatliche Fri-sten. Will man die Zeitdauer bezeichnen, so heißtes ,,ig«; hat man die Wiederkehr eines Zeitraumsim Sinne. so sagt man ,«,lich«. Also: »Siündllcherwarte ich meinen Freund, um mit ihm eine drei«
wdchi e Reise anzntretenC Aber: »Nach mehtstütlbksaem Kierhandeln bewilligte der« Gläubiger wöchent-Ucht Qbzahlungenf Bierwdehige Pausen sind Pau-sen in der Dauer »von vier Wochen; vienvöchentlichtPausen sind Pausen, welche nach se vier Weib-»«eintreten. Man hört mein: ,,halbjährliche Kündi-
gung; es muß aber »halbsährige Kündigung· heißen«Nicht als ob die Kündignngsihaisache etwa ein bal-
bes Jahr lan dauerte; unterikiiadigung ist di«Kündigungsfris gemeint, und dieseerstreckt sich Mkein halbe« Jahr. Oder wollte Jemand etwa von
einer dreiiägliehen Frist sprechen P Jst man MIN-sel, wie man sagen soll, so braucht man nur die
gesucht« Woktuipuug mit ,,taguch« over »Wir«vorzunehmen und man wird stets das Richtig« II·
dem« -— Wir können den Ausführungen des AMI-
vereinö die Anerkennung der Richti keit wohl Ukchkversagen, glauben aber kaum, daß diese so PVPUUI
gewordene sprachliehe Uniugend sich« bald wird aut-
merzen lassen. Jedensalls wird es einer größeres· s«
einer seehsmonatlichett —- Pardon seehsmonattsikiFrist bediirsein

—- Seit dem vorigen Freitag ist der set-a
wieder in Thätigkeit Dem Eentralkegel ent-
strömt eine ungeheure vuieanische Dampssäule Iui
der Seite von ciarre fand ein Erdheben mit Asche«-
reqen statt. L— »

s— Ein originellesSelbstbekenntitiß
liegt in folgendem, im ,,åehles.»soten« verosfevkMPten Jnserah »Ich mache hierdurch dffentlkch BEFORE«-
dasi, da der susschank geistige: Getränke an mich
verboten ist, meine Frau die. betreffenden Wirthe be«
its-ask« lasse« wird, spi- eoae Veso-n messen-tm»-
Iuch eksnche ich einer! Jeden, mir kein Geld II» M·
heut, da ich, wenn unter bereist-MS von GENUS«sen, meiner Handlungen» nnd kte nichi PAGA-i
hin, deshalb sür die Zu soiehenseiten gemacht«
Seh-wes- uicht haft- weise. schwor-de- U ,
October EVEN. Izamarf «« e H
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nnd sdessllkerftigungsrechtes des« über das l
auf dem Transvorte befindliche Gut. Der Vertrag (

setzt nach dem Vorbiloe anderer Verträge ein gemin- .--1
sames Amt der Vertragsstaaten ein, das C entrai- l
amt für den internationalen Transpori mit dein !

Siße in Beim, das die Ausführung der Vertragsbk ,

stimmungen zu überwachen und Anregungen zu Ver- s
besserungen derselben zu geben hat. —- Die Dauer ·«

des Vertrages ist auf drei Jahre fetzgefetzi. Der l
Rücktritt eines Staates von ihm muß ein Jahr vor »
dem Ablauf dieser Zeit den übrigen mitgetheilt wer-
den. —- Dies wären einige der wichtigsten Bestim-
mungen, welche die Uebereinkunft enthält, die sicher« .
lich dazu beitragen wird, daß der Güteraustausch der .
verschiedenen Staaten und Völker sieh noch in weit
lebhafterem Maße entfaltet als bisher und ein weite-
res Bindemittel zwischen den europäischen Culm-
völkern bildet. Es ist ein großes Wort, sagen zu
können, daß die Früchte Süd-Italiens, welche nach
Eoinburg oder St. Petersbnrg befördert werden, auf
dem weiten Wege überall denselben rechtlichen Vor-
schriften unterliegen, und es zeigt uns diese That-
sache, wie bedeutend und einig troß aller nationalen
Feindseligkeiten die Jnteressengemeinschaft ist, die
unter den Culturstaaten Europas besteht.

In Dentschland ist der erste nach dem Falleni
lassen des SocialistetpGesetzrs abgehaltene P attei-
tag der Socialdemo·kratie, nachdem man
eine Woche verhandelt hat, am Sonnabend geschlof-
sen worden, Von der leßten Sißung liegt ein kurzer
Btzrich"t»x?jw«ik"r, esnjielcherssdtesendgiltige Vejurtheilung der-»-
,,Junge·n« durch den Congreß meidet. Daß die »Op-
positiowt zunächst unterliegen würde, war uicht zwei-
felhaft; in dieser Beziehung kommt es deshalb we-
niger auf die Thatsaehe ihrer Abweisung durch den
Parteitag, ais darauf an, wie die »Jungen« sich wei-
ter szuzrhalten werden. Eine vor wenigen Tagen in
Berlin sskszijtttgekhlibte Versänsznlung derselben bewies,
daß stze keineswegs« gesoixtåjtrisind, sich zu unterwerfen.
Während« die alten Führer gegenüber dieser Oppo-
sition auf dem Parteitag das Heft in Händen; be-
haltenxhaliety «· ist; es ihnen aber ktxineswegs gelungen,
den! von? ihnen» votgeschlagenestr Organisationsplan
unverändert durchzuseßenz hierxnußten sie sieh« eine
erhebliche Einschränkung der Maeht gefallen"splassen,
welche sie in dem von der socialdemokratischen Reichs-
tagsfractionsz herrührenden Entwurf für sich in An-
spruch-genommen und namentlich die geplante auto-
ritative Stellung der parlamentarische-n Fraetion in-
nerhalb der Parteiist wesentlich eingeschränkt worden
—- woraus zu schließen ist, daß das ,,demokratische«
Mißtrauen gegen die Führer immerhin weiter ver-
breitet ist, als schon jetzt die Neigung zu derjenigen
Auflehnung-«, gegen sie, welche die ,,Jungen« versuch-
ten. SeltfamenzxWidersprüchen konnte man in den
Verhandlungen-Wes Hallenser Congresses in Fülle be-
gegnen. Namentlich war es die Erklä rung der
Religion zur »Priv a-·t·s"a·ch e«, welche den
atheistischexi Heißspornen der iHvcialdemokratie uicht
behagte Man« konnte dabei erkennen, daß es in den
Reihen der Genossen bereits von klug überlegenden
Opportuniften wimmelt Der Eine gestand, daß die
große Wahlgefolgschaft der Socialdemokratie durch-
aus nicht aus überzeugten Socialdeinokraten befiehe,
sondern aus Elementen, die· mit den bestehenden Ver·
hältnissen aus anderen Ursacheti unzufrieden seien.
Dieses Wahlgefolge dürfe man also durch allzu of«
fene Enthüilung des revolutionären oder auch nur
atheistischen Bankiers uicht zurückschrecken Eins-zwei-
ter nieinte geradezu, daß-wenn man die Propaganda
aufs platte Land tragen wollexsxniansbei den Bauer-n
wohl Prügel erhalten, aber keine Adepten gewinnen«
könne, falls man die Religion als solche offen be-
fehde ——— kurz der Gründe war Legion, um deren
willen— man sich dafür aussprachz mit de« Wien-«
Forderungen der Partei nicht offen hesrauszurückem

Jn voriger Woche ist ganz unerwartet der s ä chs
fifche Justizmin i ster v. Abeken gestorben.
Derselbe hat seit einer langen Reihe von Jahren das
Vertrauen«« sowohl des. Königs Johann wie seines
Nachfolserssg deskcönigs All-ern« in hervorragender
Weise-genossen. Als Minister erwarb er sieh un-
verkennbare Verdienste bei Einführung der neuen»
Justizgeseße in Sachsen. Parlamentarisch pflegte ers
seit Jahren nur wenig und dann bei ganz besonderen
Gelegenheiten in der sächsischen Ständeversammlung
hervorzutreten Abekenszwar ein gewandter Redner
und ein gefürchteter Gegner der Soeialdemokratem
Unter seinen Fachgenossen wurde er als. ein tüchtiger
Jurist von großem Scharfsinn geaehtet und einige
seiner wissenschaftlichen Werke haben dauernden Werth.

Auch in Ungarn beginnt die Nationalitä-
te n- Bewe gun g einen größeren Raum einzu-
Uehmen Man schreibt der »Nat.-Z.« darüber aus
Pest unterm IS. October: »Der Tvon den hiesigen
Blättern fast gäuzlich unbeachtet gebliebene Aufruf
Rutiiks und Corojan's zur Abhaltung eines rumäs
Uischen Parteitages in Hertnannstadt ist ein
schr bedeutsamer Schritt auf dem Gebiete der Natio-
nalpolitik Ungarns. Die siebenbürgischsrus
tnänische Nationalparteh die sieh seit zehn
Jahren von jeder Theilnahme an den Wahlen fern·
bält und sich darum Passivitäts-Partei nennt, tritt
jeßt ohne öffentlich eingestandenen Anlaß zur Bera-
khtmg über ihre künftige Haltung zusammen. Von«
den kommenden Reichstagsälisahlen trennen sie noch
zwei Jahre; das Vorgehen der Nun-zum bei Vik-
«en letzieren kann heute somit noch keinen aetuellen

Berathuugsgegenstand des Parteitages bilden. Die d
auf die Tagesordnung zu fetzende Verwaltungsteform d
dürfte es eher sein, welche bei den Nationaliiäten ein E
lebhafteres Interesse erweckt. Ob die Rumänen ihren n
Parteitag aus eigenem Antriebe oder auf eine Ante« es
gung von oben einberufen haben, mag in diesem e«
Augenblicke dahingestellt bleiben; es läßt sich aber n
nicht leugnen, daß dem neuen Regime ein freundli- C
cherer Zug den Nationalitäten gegenüber innewohnt, to
als dies in früheren Jahren der Fall war. Es l
dürfte daher eine gegenseitige Verständi-t
gung nicht allzu schwer fallen. Ja der That ver- J·
lautet in rumäniseben Kreisen, daß die Nationalpav
tei die Auflösung der ungarischesiebenbürgischen Unten, 5
die bislang auf ihrem Programm obenan stand, aus r
ihrem Beschwerdenregister streiehen werde, und von e
Seiten der Regierung dürfte man es an Entgegen- 1
kommen nicht fehlen lassen. l

Wie eine Depesche der »Nord. Tel·-Ag.« aus l
Paris meidet, ist gleich auf der ersten Sißung der :

neu zusammengetretenen Kammer von den Bou- s
langistischen Deputirten ein nnangenehmer i
Zwisrhenfall provorirt worden. Dieselben for- !

derten, daß die Regierung zur Klärung der Sach- I
lage eine gerichtliche Verfolgung gegen die der Bou- :
langistischen Umtriebe überführten Personen einleite,
worauf der Minister des Innern Constans entgeg-
nete: die Handlungen der Boulangisten seien bereits
verurtheilt, neue Untersuchungen würden nur denje-
nigen nützen, die sie fordern; im Falle weiterer Ver-
suche werde die Regierung wissen, was sie zu thun
habe. D 6 r o u l d d e wurde für einen Ausfall gegen
Reinach der Eensur unterworfen. Schließlich
wurde die einfache Tagesordnung angenommen. So-
dann lehnte die Kammer die Dringlichkeit der Be«
rathung des von Hubbard gestellten Antrages über
diesWahl der Senatoren durch das allgemeine Stimm-
recht ab. — Jn Folge des erwähnten Zwisschensalles
schickten sich Dåroulöde und Reinach ihre Zeugen.
Bereits am Tage darauf fand gzwischen ihnen ein
Pistolenduell statt. Verwundet wurde Niemand: die
Pistole Dsroulddäs versagt« Reinaelys Sekundan-
ten schlugen eine Fortsetzung des Duells vor, doch
weigerte sich« Däroulddm auf eine solche einzugehen.

England hat sich, so besagt eine Meldung aus·
Rom, zurWiederaufnahme derVerhand-
lungen mit Italien betreffs der Abgrenzung
der Jnteressensphäre in NordosvAfrika entschlossen.
Die so schnell erfolgte Wiederaufnahme der Verhand-
lungen ist zweifellos als ein Erfolg Jtaliens anzu-
sehen, wie es denn auch als selbstverständlich gelten
darf, daß diese Wiederaufnahme nur beschlossen ist,
nachdem zwischen Jtalten und England eine Eini-
gung über den streitigen Punct herbeigeführt ist, was
in den soeben zwischen Crispi und Lord Dufferin in
Rom gepflogenen Conferenzen geschehen sein dürfte.
Es ist wohl anzunehmen, daß England die für Ita-
lien unann·ehmbare Forderung betreffs Kassalas fal-
len gelassen hat.

Jn Italien ist Crispi seit den legten Tagen von.
allen Seiten bedrängt worden, die K a m m er aus-
zul ds en und die Neuwahlen noch für dieses Jahr
anzuberaumen. Der Justizminister Zanardelli hat
sogar im Ministerrath erklärt, er werde dimissioniren,
falls Crispi aus seinem Vorsatz beharre, die Wahlen
auf das nächste Jahr zu verschiebem Jn ähnlicher
Weise bemühen siehder Schatzminister Giolitti und
der Minister der öffentlichen Arbeiten Finali, den
Ministerpräsidenten von der Nothwendigkeit zu über-
zeugen, augenblicklich zur Kammerauflösung zu schrei-
ten. Die übrigen Minister verhalten sich indifferent.
Ckiepi widekstkevt bis W, ab« zwischen» die Akte:-
native einer Ministerkrise oder der sofortigen Kam-
merauflösung geftellt, isi es möglich, daß, er schließ-
tiäjskstestere wählen wird, riin so mehr als Zanardel-
li’s Anwesenheit im Cabinet eine Stärke für legte-«
res darstelli. Außerhalb des Cabinets könnte Banne-s
dellieine schlimme Opposition bilden, während die
Opposition, so lange Zanardelli ism Cabinet ver-
bleibt, über keinen Mann verfügt, der fähig wäre,
sie gegen die von Crispi geleitete Regierung zu füh-
ren. Die Führer sind Alle todt. Es ist nur Nicotera
übrig geblieben, der nicht viel. Creditz hat.

In Belgien droht in Folge der esanhaltenden so-
cialisiischen Umtriebe im Kohl enbecken vo n
Charleroi wieder ein größerer« Ausstand.
Nach Llbhaltungzahlreicher Versammlungen begaben·
sieh in der vorigen- Woche dies Bergleute gruppenkiiz
weise zu den Zeehendirectoren und verlangten 10
Procent Lohnerhdhung Die Forderung wurde ab-
gefchlagem Demnach wurden sämmtlichen Gruben-
verwaltungen des Reviers mittelst eingeschriebenen
von den Vorsihenden der socialistisrhen Vereine im
Namen der Bergleute unterzeichneter Briefe der allge-
meine Ausstand für den I. November angelündigd
-— Etwa 5000 Arbeiter siriken bereits seht.

Jn Brüssel hat der große Universitäts-
Skandal mit einem Siege der Studenten geendet.
Der Verwaltungsrath der Universität hat nicht nur
beschlossem die mißliebigen Vorschriften für die Zu-
lassung der Privatdocentem der Thesen u. s. w. ab-
zuändern, sondern hat auch einen Aufruf an die Stu-
denten erlassen, welcher der Wahrheit geradezu in
das Gesicht schlägt. Jn dem Aufrufe wird erklärt,
daß die schlimmen Vorgänge n icht den Studenten
zur Last zu legen sind. ,,,Jhre hauptanstifter sind

« nicht Studenten; sie hatten sich unter die Zahl-ret-
gemifeht Sie entgehen somit der Diseiplinargewalt

es« Raihes, und ihre Thaten könngn weder dieEhte S
et Universität, noch« die Eurigesbloßstellem Wenn I
Einige unter Euch sich über die strengen M1ßnah- ]
neu, welche diese Unordnimgen hervorgerufen haben, ,
rregt haben, so werdet »Ihr einmüthig mit uns ·

nergiseh diese Thaten selbst tadeln. Nicht gegen Euch :
oar somit ihre Unterdrückung gerichtet« Nach dieser ·«
Einleitung wird von dem Verwaltungsrathe ern-at: s
et, daß die Studenten Vertrauen zu den Leitern der I
Iniversität hegen und« mit Rücksicht »auf die Ver-
heidigung der großen Principien der Freiheit» der
sriede wieder einziehe.

Wie den ,,Times« aus Zunzibar unterm Its.
October gemeldet wird, ist Admiral Freem antle
nit dem aus 9 Schiffen bestehenden Geschwader dort
eingetroffen· Wie «es heißt, würde das Flaggschifs
mit dem englischen Generalcousul und dem Personal
Ies Generalconsulats nach Lamu abgehen, um eine
Untersuchung wegen der Niedermetzelung des deutschen
Anfiedlers Künzel und desscn Genossen einzuleitem
Wenn nöthig, werden die übrigen Schiffe folgen, um
Genugthung zu verlangen. —- Nach einer weiteren
Meldung der »Times« wurde eine Karaivanq welche
300 Lastthiere mit sich führte, in U go g o b er an bt
und völlig niedergemacht

steile« «
Der ehem. Curator des Dorpater Lehrbezirks,

Geheimrath M. N. Kapu stin, ist gestern mit dem
Abendzuge der Baltischen Bahn nach St. Petersbnrg
abgereist. Auf dem Bahnhofe hatten sich zahlreicheVertreter und Lehrbeamte hiesiger Lehranstalten ver-
sammelt und die Zbglinge des Lehrer-Seminars tru-
gen zum Abschied einen Gesang vor.

Ueber eine im vorigen Monat stattgehabte hüb-sche Feier, welche aufs beste das guteEinverneh-
men zwischen Gkutsherrsch aft und
B auers ch afts illustrirtx bringt der ,,Eesti Post«
in seiner neuesten Nummer einen« ansprechenden Be-
richt. Es galt die Feier der Silbernen Hoch«
seit, welche am 15. v. Mts. einer unserer tüchtig-
sten Landwirthe, der Besitzer von Taster, Mäxhof
und Heidhof, Herr N. v. Es s cui-Castor mit seiner
Gemahlin, geb. Comtesse Manteufseh in Casterbeging Nachdem das Musikeorps genannter drei
Gebiete am Morgen ein Ständchen gebracht hatte,
begaben sich in der Mittagszeit die Gemeindeältesten
und alle Gemeindebeamten der drei Gebiete sowiedie ältesten Casterscheu Gesindeswirihe im Zuge nach
dem Herrenhaustz woselbst der älteste Gemeindeälteste
das v. Essenssche Ehepaar mit einer herzlieheu An-
sprache begrüßte. Wie ein Vater habe Herr v. Es-sen »diese 25 Jahre hindurch für die Wirthe seiner
Gebiete gesorgt und ihre· wirthsehaftliche Wohlfahrt
in Ach-than, in der Viehwirthschaft und im Haus-wesen gefördert. Dabei überreichte er ein-e Adresse
und zwei kostbare Ehrengaben aus Silber; auch brachte
eine Bäuerin eine von ihr selbst .gewebte schöne Decke
dar. Mit sichtlicher Bewegung nahmen die also Geehr-ten diese hübschen Beweise derZuneigung und Verehrung
entgegen, worauf mit schärimendem Champagner auf
das Wohl des Jubelpaares angestoßen wurde. Alle
zum Feste Ersehienenen wurden sodann in der Woh-nung des Vetwalters, Hrn. Waimanry mit einem
Mittagessen bewirthet, während die Gemeindeältestem
der älteste Schulmeister und die Darbringerin der
Decke zur Tafel» im Herrenhause gezogen wurden.
Am Nachmittage trug die erwähnte Capelle mehrere
Musikstüete und Lieder vor und am Abend fand eine
präehtige Jllumination nebst Feuerwerk statt, wobei«
das Jubelpaar mit den erschienenen Gästen umher-J
wandelte und sicb aufs ungezwnngenste mit den Leu-
ten unterhielt. — Der Correspondent des estnifcken
Blattes schildert noch, in welcher Weise Herr v.
Essen für das materielle Wohl der Bauerschaft ge-
sorgt habe. Beim Antritt seiner Güter sei er von
Vauerhof zu Bauerhof gewandert, habe die Ent-
wässerung der Felder angeordnet, die MehrseldewWirthschaft eingeführt, die Heerdenbkstände durchlleberlassung edler Zuchtstiere aufgebissen, eine ratio-
nelle Molkereiwirthschaft eingebürgert, endlich die
früheren elenden rauchigen Hütten durch gute Wohn-
gebäude, welche alle zwei« bis drei Schornstseine haben,
erseht. Endlich hätten Herr und Frau v. Essen bei
jedem Unglsücksfall und in Nothlagen ihre Hilfe und
ihren Rath brreiiwilligst ertheilt. — So sei denn
nicht ohne Grund hier das Verhältnis zwischen«Gutsherrschaft und Banersehast ein vortresfliches

Am Nachmittage des 10. October wurde im
Garten des sub Nr. 2 an der Kalt-Straße belegenen
Hauses der Leichnam eines Mannes gefun-
den, dessen Jdeniität bisher noch nicht hat festgestellt
werden können. ««-

pRechenschaftsberichtdesSiechenhauses
,,Friedheim.«

Zum 12. Male tritt der Vorstand des Siechens
szhauses »Friedheim« vor die Leser der ,,N. Dörpt.

Z.«, um Rechenschaft abzulegen über die Einnahmen
und Ausgaben des verflossenen Anstalts-Jahres, und
wiederum kann der Grundton dieses Berichts nur
warmer Dank gegen Gott und Menschen sein.

Vor Allem sei hier unserer unermüdlichem trotz
ihres quälenden chronischen Leidens mit seltener Ener-
gie und Pstichttreue auf ihrem nicht leichten Posten
verharrenden Oberin die dankbare Anerkennung aus-gesprochen, die ihr gebührt; wir hoffe« sUVUsichUIch-
daß der barmherzige Gott die treuen Bemühungen
des Herrn Dr. Fa ur e segnen wird und ihm sprechen
wir hier den wärmsten Dank aus für seine Arbeit
in unserer Anstalt. Herr ApothekerK d h le r hat
wiederum unseren Kranken Medicamente in sehr be-
deutendem Werthe geschenkt. Gott vergelks Alles,was fte für »Friedheim« gethan und Er wolle im-
mer wieder Herzen und Hände öffnen! -— Die Rei-
hen der im Anfange beigetretenen Wohlthäter lichten
sich mehr und mehr; es treten immer neue Anfor-
derungen an die osfentliche Wohlthätigkeit iheran und die

.·jä«h.rlichen Beiträge für das Sieeheuheim schmelzenibedenklich ein. Darum neben dem Dank immer wie-
der die Bitte: werdet nicht müde, bleibt uns treu!

Die Liebe ist ja etfiaderisch und schafft neue Quel-len, auch der ·geringfte Beitrag ist herzlich willkommen!
Im Laufe dieses Jahres find Z Kranke nachlangjähriger! schweren Leiden durch den Tod erlöst

worden. Die eingetretenen Lücken wurden sofort
ausgefüllh Eben ist unser größtes Einzelzirnmer zu
18 Rbl. monatlich frei, was wir hiermit zur
Kenntniß bringen. Eine Kranke, die durch 6 Jahre
in der Anstalt verpsiegt wurde, ist zu einer Toch-
ter gezogen, deren Verhältnisse sich so gestaltet, daß
sie die alte kranke Mutter bei sich rerpstegen kann.
Bei dieser Gelegenheit sei es wieder betont, daß, wo
nahe Verwandte sind, die Anstalt denselben durchausnicht vokgreifen will. Es liegt eine. Versuchung für
Manche darin, statt die Geduld, Liebe und Aufopfe-
rung auf sich zu nehmen, die solche Pflege erfordert,
die Kranke in eine Anstalt zu bringen. Allein das
Siechenhaus soll nicht dazu dienen, « den Egoismus
zu fördern, sondern es will nur alleinstehcndeu Kum-
ken ein freundliches Heim bieten und so gereicht es
dem Vorstande zur Freude, wenn eine Kranke zu ih-
rer Familie zurückkehren kann.

Aus dem Anstaltsleben ist sonst noch zu erwäh-nen, daß im März-Monat ein Bazars»stattfand, an
welchem sich Viele freundlichst betheiligten denen
hier der wårmste Dank wiederholt ausgesprocherr
wird. Wir schließen mit der herzlich-en Bitte, nichtzu ermüdet, und damit das geehrte Publicum wisse,
an wen man sich, um Auskunft zu erhalten oder
etwaige Beschwerden oder Bedenken auszusprechen,
zu wenden hat, so folgen die Namen aller Mit-
glieder des Vorstandes:

Präsidentin Frau L. «v. Carlberg (Riga, Thron:
solgevBoulevard Nr. 27); Vice-Präs. Frau v. Zeddel-
mann (Dorpat, Witwen-Straße Nr. 15); fernerFrau v. Köhler in Wirtin; Frau Dr. E. Mattiesen;
Frau Dr. Faurez Frau v. Partei; Beiräthu Propst
N. Spindlersz Professor C. Erdmannz Dr. J. Faure.

Unsere Ausgaben und Einnahmen sind folgende:
Ei n n a h m e n: Krankengelder 1435 Rbl. ,

Jahresbeiträge 519 Rbl., Zinsen 777 Rbl., vom
Bazar 427 Rbl., ein Vermäehtniß 100 Rbl. — in
Summa 8258 Rbl. ,

· Ausg aben: Beköstigung 1567 Rbl. 53 Kopz
Heizung 167 Rbl. 25 Kop.; Wäsche 93 Rbl. 36 Kop ;

Veleuchtung 27 Rbl. 4 Kfop.; Apotheke 9 Rbl.
95 Kost; Kleidung 56 Rbi. 80 Kop.; Reparaturen
64 Rbl. 18 Kop.; Fuhrleute 20 Rbl. 90 Kop.;
Garten 32 Rbl..80 Kern; Extra-Ausgaben 110 Rbl.
91 Kop.; Utensilien 5 Rbl. 82 Kop.; Stempelmaw
ken 7 Rbl. 68 Kop.; Feueroersicherung 16 Rbl.
58 Kein; Schornsteinfeger 7 Rbl. 20 Stdn; D-spo-
sitenichein 4 Rbl.; Gagen 516 Rbl.; Amortisation
50 Rbl.; capitalisisrt 500 Rbl. — in Summa
3258 Rbl.

«·

.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
nnd Frese nthaly sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von Alex. 1 Rbl., von B. 5
Rbl., von einigen Schülerinnen 5 Rbl., zusammen

x1l Rbl. ——-» mit dem Früheren 434 Rbl. 15 Kot»
Mit herzlichem Dank

die Redaction der »N. Dörpt. Z.«
»W when-Bericht über die-Sterblichkei

in D o rp a t. III;
GestorbVom 2. October bis 8, October -----

sind gestorben im Ganzen: 14(?)
Davon an: Flecktyphus . . . . . . . —-

,, ,,
- Unterleibstyphus . . . . . —

.,,»Scharlach....»...-—

.-,;,,Masern........--
r·,,,,Vocken........-—
»,,-,,Ruhr.....-.... 1

.
« » Drphtheritis . . . . .

. 1
·,,. ,, Schwindsucht . . . . .. "4

— .
» «» Wochenbettsieber . .

. . .

—-

r U e u k lit W o u.
· Paris, 22. (10.) October. Morgen findet
anläßlich der Verlobung der Tochter des Baron-s v.
Mohrenheim ein Diner in der russischeu Botschaftstatt. Der Kronprinz von Dänemark wird der Trau-
ung beiwohnen. Der Präsident der Rrpublik hat
der Braut zwei Såvres-Vasen übersandt und wird

» wahrscheinlich der Trauung beiwohnen.
"Sofia, 22. (10.) October. Nach der Rück-

kehr des Prinzen Ferdinand trugen die diplomati-
schen Agenten Englands, Oesterreich - Ungarns Ita-
liens, Griechenlands und Rumäniens ihre Namen
unter Beifügung des officielleii Titels in die im

«« Palais ausliegende Liste ein und machten sodann der
Prinzessin Clementine einen Besuch.

r Seligkeit«
·. der Iiordifehen TeiegrapbeI-Igentux.
" . Paris, Donnerstag, Es. (11.) October. Aus

Brest wird die Abfendung einer Partie Schießbaum
I wolle nach Rußland gemeldet.

Athe n, Donnerstag, As. (11.) October. Die
Stadt war am Vorabend der Kammer-Wahlen sehr

f bewegt und der Schauplatz verschiedener Demonstrcu
j tionen. Bei einer derselben entstand gestern Abend

- eine Prügeln;- es wurde geschossen und mehrere
Oienfehen wurden verwundet. Patrouillen durchzie-

i hen die Stadt.
; St· Peter sbur g, Freitag, U. October. Die

zur Revision des Zolltarifs niedergiesetzte Commission
eröffnete gestern unter dem Vorsitze des Finanzmink

J sters ihre Sitzungem
Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll der Gesetzentwurf

; betreffend die an der Städte-Ordnung vorzunehmen-
- den Veränderungen und Ergänzungen erst im Jahre
- 1892 auf gesetzgeberischem Wege erledigt werden,
s«

Igetegriursteirijsskr sx sites-irdi- -.- i. nizts BerltnerBbtfh AS. (1.1.-) Ort. l890.
100 Rbl. pr Caffa . . .

. . . . 247 sinkt. to Pf.M Rbl. pr. -Ult·rmo. .
. . . . . 247 sinkt.- Pf.

; tot) Rbl. or. Ultuno nächsieu Monats .
, 247 stinkt. 25 Pf,

l Tendenzfiik tussisrde Wettbe- ziemltch fett. »

Verantwortlicher Redaeteurr Gans. N. hafselblatt

Zahsder
Gestorkx

14(?)

·I
1
4
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- -
ten Bu»deort.s, vortbeilhaik Ia erwer- gssskZkgkösstsks ÄUHTEEV M! FEIDUJV «« Den« 11295297719399 FVYHIU ·.- H « -Gs P« EVEN· IF· Höh-I- oszstl «-

·· T: g;
has« Dez- Ijjggkkkkzmgk h» Gzjzggsp preisen zu ekkeetuixsexik ; SDIIIAUHWSZE Nr— W, DIE-O Txsppe s meist« lmej ue:T« k tue. Ist-M 55 H— ins-ius- ——

: Hyzsk
breit, bei einem anderen Gute sich «« j UND-h«- HSCDIIIIUIEI WU 2—4 Uhr«

»« . THE, YYZIM Mk» i —.——.lV«·7....——-—-————ck««Ynook« ·
zu urrondiren und ist. deshalb zum . Eine gebt-suchte

Gebd ·8··· X? 114 Samt
Jesuiten-Ist« ,«·Verkauf genung-t- selhstkeilectuuteu u ver It It! e. e « i ·· is· ·

»«

·.. . un « . · IRS-whe- IM ....-
«

«· H.
WUIIHI ZEISS-sey qpjjgk G, 261 zu « F . » Pkriskfo Ko · .·· -

gesamten« a; wogte-s, u. se. s « «·» - s! · ist Eis-ach« Jst-me Eh« us sittli- ; · P; DE« VIII-»F« »« ·« »· s ...
«

«
I:- Dkesideu einst-sales. · von 4 Zitmuetu Adjeu-Straße Dir. I. «Ia texts-tots- « g« Rätsel« I Verlag. . m« en. Damit« -

»;
.-

. —.·—, « ,- - C«

«·

Druck« Imdsetlcg ins: CM a t tie sen. —— Heisa-sagst. puspskucuesseu Zeug-todt llottuiitjtktcskepu Ps c 11. « Konnte-so Heu-wiss» .-. THAT, U. VII-töp- ITEZM r. ·



Otejlagewi zu Nr. 235 de: »New-n Dörptsehcrk Leitung» IMJY

- J

sz E» ;«! s. » « H ««: ! » ! « «« -«« ; : »« j « «

. geb; Paar-keep.

«"z Dorpat, den 11. Octokier T8i)(«t. i
; Das« ttsaueaprnclen Kinclejkc H;

k
IF» l

Nach kurzem Leiden verschied an: Z. October unser geliebter Gaue nnd Vater !

Samuel Auster s
!

. in fast vollencletein 65. Lebensjahre.

« schloss Banden seehofj den 11. October 1890.
ÄIWIIIG Auster, geb. Herr-man« J
Bertha Auster·
Hugo Auster. «

F

· ·. . E« .

. · «

IleqaTaTk» paapsbiiyaestscs 11 Okmnwn 1890 r. Jlepnwcniü lloxnaiöneiäcwepæ PacTl-.» Tnnorpixcdin H. Mansncena m- jlepnHi·



Neue Dörptsche Zeitung

·- its-Heini tsgtiis »— - «
««

-
ausgenommen Sonn-«« z« hohe!Festtdge · .

Ausgabe um· 7 Uhr; Abends» jj

DiesExpedition ist«-von- 8 Uhr Marsyas-»H- :

bis 26 up: Abends, « Ausgenommen »von —

I.—3;.U9« K.Tksssissskfknskn ck i
Sppechst »d.-·Re«dqkti»on»v. 9--1Y1»Porm.

·»"««3 « Ast-is phueEZuHsi-a:k«gssz9i1-LS.» j

·.- - -» - sank» 3»-st»-1cung:—. !
iikssparpatx jshxtich 7 Nu. S» Wh-

« » ; · jähxkich »3 MIL 50 Kop.. vierte!-
. " « E« jährZi"(j;-2·Rbl., ntoitatlich«s0«-Kop.

- noch ausivzkksisieihkticksss Nu. so K»
: hakt-i. 4 gibt» sie-stets. Wiss. 251 K.

sjqtzgzhkktz der Iuiexsktc Hi« 1«I,«Ub·t»Vvtmittcs·gs- Ftejäjksx di· fstzsgsfpslkkyez
»

.; ·.-.,»»(·v..» . z« ». , s· «« s« ; »;
,

» s: z« · ; · «: spälionneuvxntsijxnd Jnjeratx vermitteln«- ·iu Pisa: H..La1·igen-»«ix«z·-Fykpgzzexxk oder» Herein» Rang-»: bftjprenncklcketjsnsertuxg a«5 Loh Durch; Du» sjspsk
»; szszszhfsz « «. . .«·9.I1n:koz1c«kxwix·Bureg-11;»1n Tellnkv E· z. Kzikyw c« Buchhg m W«etrp:»szsr. Vielme-

siugzheade Jus-rette ettttcchxeulyss p- »(20 Pfgcfuk di« Kpkpugz;:te. » « · « . - · »
» P .. »

»
Buchh.; i« Wut: M. Nupoms Buchiz.; «: Resu- Buchtx v. Kluge s; Stkdhuk

. - - · - ««wi ; - -’ T-;.- ·-..« ,«i.- f» I» :»«-« «: «: ? :-. » - -j«««· - « . » «--. « «.·--«««'«« -" «« «« · wi » .
«

- « wi « ·« :—

spspDwiie sltpuueateuts fckklizßxxye jijksdujvat;ttkjtjxzkxxn·letztxu;W»pzia,t»s«k;-;g;r:" »au,Sw«·äk-.t»s mit Text« Schlußtage der Jahtes-Qnartale: St. März,·;30. »Zum, 30. cept,e.mber, Si. Decembep ».

J ÄZLILLL «
Die Sivikische»-B«hu. J· i « "

». i i iInland. De:palslinfallversichernngx "—Nqchkuf. P»-
fonal - Nachtlchb

·
W c! k : « Prediger-Wahl« W o tin a t :

Jntrodqctioty N 1 g a : Sena»ts-Ulas». R e v al z· Pensioni-kgugpstx Bereit; h u ex; Hillevifion des Zöll-Tarifs. Ta-
geemvnid M o e t a n : Servante-Section; Si im f e r p -·

ppl: Deutsche Col-»Man» » « « » «
», ·»

Zsoluifchese Tagesverichh » · I! '

Spalte. N en estxe P v ff. te l eg komme. So next--

:·«Ez;-e«:i:«l1etiu. Eitf9stniistischer Roman) M an n i g fal-
l-sc·»- , ·-"« ; , -·.;·-«. 7:.-« «. ,

-s—-3 sszl e itzt. — « ;

i DIE Sjlsktjsiiszschkji »Bi- h«-x-k» T
Das gtoßariigeszslzrojejeet ,·e·itc«ee fibikiichen Paeifi.c--

Bahn, nselche die eeichetg Schlltze Nord-Af»iez»isazexki»
schljzksidkxdks JVFVUFKYFJJZDLEITHER-la xdes Lsxvdes

dar» die Möglichkeit«desLlbsatzesspseiner: Producte-
quf « deinLseltmaijkt und xdurclxpiq seyleichtzexte Besiekx
delnng Hfäideisnz fowiejdie zspslixö»gli«chkeit,, gewahr-V» »jo1«l,
im Kriegsfalle Rußlands bnxilixärische Position am-
Stillcn Ocean nndan derxchitiesischen Grenze zq..p.gk-
starken, iß, nach den Meldnngenz der« Blälteszt zu;
uitheilety bereits eine befchlvssene zSachez und, die·
Ausführung eine der Zeitezksksiene
Bahnen erjchließknszfjzckz damit Ulcht zmty »für die Na-
tionalökonomie Rußlands,, jnpdeknkanch für» die2Wk1t-
witthichaft nnd den Wellhandelzsp »« ».

, »»

Greift-are Gestali gewaxxndas Projscx.einer«sibi-Y«
xiicheii Bahninx HJahte 188»y7.. Jcn JnniJjexxes Jahzz
kes stcllte szdas Ministerinni szdee Wegeconxntnixieaiioxiap
nen einen Plan übe: die Potnahnie von Txacirunk
gen für eine jbixlsfklye »Bahn» use« Der, Entwurf
wurde vpm Ministexplsozlxitfåz ges-eilst· nnd -,fgz1d bei»
teils ikni Noventzberzedes gen, Jahr-es die, Beszstijjtigzzng
desselben« Der Hanptgesankh welcher denkt-Plane
des Ministetiunis derPegecnmniitnzegiipneti zu Genesis-z;
lag war im Wesentlichen »den: dadeeBuu einesznnkH
unterbrochenen sSchienenweges "dur»ch . alle. asiatifelzen»
Besitznikgen Rußlazidä xhissz » znnLspcstillenk Qeean« , bei,
dem gegenwärtigen Stande der xufsiichen Sxaatsfb
nanzen sichszizc dexznschstenZnknnfizjchwerlich verwies-«
licht» ließe« is wtküssczxvfss1pxsich zmxächfi mit der mög-
lichst schnellen Heeßellungl eines gemischten, aber unlink,
ierbrochenety nbgeszizlosseitekiCoecntnnnjcatiynsssSypstecns»,
begnügen, lyelclzesf ans d·ex».·Vexein·i«g»nng« Den; Bahn-».
linien und »Wasje·rst»raßeti, bspestzindez ·..Zn,t Herbeifüh-
rung dieses Zielesszfollle zapnnnjslpleunigen Pan dreien
sibirischer Bahnlinlen»z die; Ha1:pl.»-Wasfeestraßen»pet-
binden würden, geschritten werden» imdzzxnarszum
Bau einer« nisittelafiszatisehen .»Bahn-.»yqg; Tptzx5k, bis,
Jckukkks einer d TVTHSVCTFHTIFYCHHIJ IYVUsz DIE« CITIFØBIX2
Ufer des Pallas biszum fchisffbzaten Theile des« Amen-»
Bassins (b,is« Strefenssj nnd »einee«1·»Issnr·i,-Ba»hn,,» vyn ,
dem Ussuriz deni Nebenflnßsz des»;!l1nar, bis spnachz
Wladiwostok any-stillten Oceatn »»—», Ziir;2l·nsfühkung.z.
de: Tracirnng· nnd- Jziigleich spcskcnixxelnng ». der,sz;·xvi«1:th-»
ichaftlichenPeehäliiiisse Finden« Gebieten, welche im,
Rayon dee vpröieciiktenPLlijien liegen, »tnnrden, ·«ent-.«»··
sprechend denFLzjjienz .d»r,»ei, »eines Jngesnienreit szbez
ßehende Conitsii"fsiön"en·gebildzx, ; »» «

»

s e - spile stillen-sites»
— HEiu statiftifther Routine-II» « 7 1

- « Vdnlxarl Ptö-ll.:«,.:. s.

«Jn irgend einem verborgenen Winkel-des Zeitung-«
Usst man: Jn dieietLWoche "wieirden« hiersLso und so!
viel lebend geboten, todt geboren, Hsind gestdrbenzL
baden sich verheirathen! endetensdurch Selbstn1ocd«-2c.
Das Auges-heftet » sitjchtigs auf diesen-Angaben, die;
III! nächflen Augenblick! vetgessriissiiidy Was küinmern
uns» die nackten dieidoch;so« viel Freud-e und?
Leid in fah«dergenzssVielkeicht-würde"es unssssiiiehk
inletefsirenz wenn wist Angaben. über— den wicthfchafiiss
Ischtu Forlfchtitt oder Rückgang deeeiuzelnen Häusks
Halle bekämen, wenn Izu-stehn« wärezsdiefe Anzahl)
Unternehmer können einen MehteinnahmesvvnxinerGesammisumnie von fo und so viel verzeichnen; jene—
VIII« einen Verlust in folgendem-« Gefannntbeikagr.
YUch Krankheits-Tabellen« . giebt es. -«—sz sein? Conttosls
bUch der leidenden Menschheiinlxnddochetscheineni
Mit allen diesen Nachweifungfn noelylankjix nicht-« die
Futen« ev« Eiuzetschikiiqck »sxichopft.-.ukhcitemühss"
W Atbeitsrastx Verschwendung und Enlhehkungx
PROVIDED» Uttd :- AbfpMUUUg, Neigung! Tuns - Guts-äs-
Ws it! allen Ibstufungew Kummer-nnd» Berges,-
ckdankeiiieben und geistigeSiimipfheitk «— Messe« dtgschl
III-Its« kaum zu.degoenzenden- äusekennmkd sigtkkkkyx
Eksdnicke ipielencgleichfalls seine große Rolle ins-uns?irrem Dasein. Die Statistik steht hie: usnsnxppe

. Die Refüliatx der. Äkbtzjielxt«,d,sesc,r. Cotjjinisssioiiejt
sind, nun, wie»wi.r« ejiicni zkgfamktketifasstztkdaziBericht

de: ,,St. PexWedJAcistushmkzfjskokgeikscxjjDie nist-
jelsibitisschek Bahn hat· als Ausgätsgsxgix»njc«t"·,di«eStadt
»To"insk, bekahzk die Sisxdte meet-sinkst, ««Atschi«:sk,

Krossnoja:s·k, Koitsk ujnd NiIhne-Udi11ik»»Y-,nd endigt
an, der Angaka bei Jxkiztjsth Dis TscinsBZfikcjkBcjhn

, hakjoie Mysoiixiche Ätifkikzrt am· Zstlfchcnlsfctdes Pai-
. kalkSehs zunt Aksga«ng?s»puxixt, lzält sich anfatigs längs
zdcinIllfer des BaixzilkSecss dcjnkf längs dexi Fluß-
thåleinzder Sfelknsgksp Der« ·.U«’dt.»c« u1;d»«Schi»l«kvc;,»durch«-
ichnkidkt » de» lJabtAssupiqzGksbixgskamm 30 Meist, uskdkx
lich von. der« "Sta·d"i sind Häiidigt anxsejr .S"chi1"t«a
bei S«t,ietseu«sk,« Die:;Ufsyxi-Bah»n,."begij1itf, beif

»Wladiwöstp«k«und uxüizlset diii«lsk·ssicsrii.sz«sz «.
»

« « DieJLänge jäh«esiyzelixgikgsahtxlinjsvJhejiägtx
« de: witte1zTojixikchpyfiH67« Weistjks de: TEkqspiksbxxitalg
» Beil-ji, Vers· uYtd »der»1«,«;sjj;sk"i"åBahn 383"Wkrft»,

dcjzitsz fynxpipn «31 VsysapijjduygsszlfYzey . , tixiåtsz Hex(
sz fchikseiieii Anfahrkenj ski daß. bis« Geftinixjjxläcwiigp der
..gqnze·1;» Sibirischen Bahn «29s2»W«e·c·F h,et;ggse«t1«s.1vü»rd«e.

» Die Kosten dxss sBciixxps-ssi·tt,b«z sktk ÅkzieJspmjxiäxßbixjjjhkz
J«Bghii auf«59« Will, NOT, füts dic,.Trcisns,bjiikkIs-·B.åshvtj"
. Of» « ·45, QTiilI«-.·«,Rbl;z YTtsnds UOIELJBFHJJ ·"auf«
23»Mj11,- ·R,l)«l,k. .

« gssfchkjskkpjVI »Hi- «1?,?. »MjI-Iisz-ZHHFI:) ; »Es
» welche jSzzutisziicsp dir( Kosten· » , Isdhs xpllskxdck Mdiktekicihbskxtzkkss,eiitgeschfzv.ssk1j,ssiüp,« » - . ». «.· J »«

»
J

H » Dxx ,,«S»t; Yet,.jkW«ekäs.H«szzpze-.nzi"csii«,diz·se Sjiikziixixxkfiii
» Rechtseinx hgschxkhåtieapxspjzitsRkxcfsichk sauf «dzi«e Bsdeuz
Jud-g De? "V«hk1- »ksss"xd"sicsxixbk·lxds-ide Ixsschftszsxdidzig Ipxlsd
; al·l»i-i»«xt» J· lkjxskleq CICxp·«o««r»«c«itj,1»3?-,f!. «Jxszt.et.e»sseszt1szk«szszbipxtffxtz,
Ysoj1dsern« se? Fixie -ft"c»cåt«l·iche"IxxiidInsztjoizxghx.Nfothjjy"kksg"
zdigskeitz Dzie Sfbzixifjiyäi Bähzt sjhlxst1«ichk-"«Eii:sfHh;;Hs-sz
cksch für di« IFIEOcJsITFIZ S»s»l7sttk,s"s« ges?-E-.sIs1"«.E33·-Ei-srd"s:-;
zsitzspspll bicijsxyghr Hist« «P?e·,sJi:ke»"ressjeI1.·dcs«-s »g««at»:«zen Rufs,

sischsix Reichs, dsi»gdx;iizsit"xii"ssischgts Aktion; mwiijxhgl
« m: 1H10 MillioiieiyEiiiwoljjextj Hdifstxftbarsz getjjachjts
.w«,»xx,««-«·« sz «

«

»« szsz «
»·

«« .

sz D «"p at«- MPO1T3i· .Oc·k9H"E«s-.«..».«ZiiMPOx«-«x.«j Exssksgsfsitssixxkk
H üizexxz die: U u f a xrvkk s«i ch essiu g »H»x»)ex«"js,11»k»1A-«kitkfx"»szj«x:i:
,Fas"rikenünd anderes: gewethlichptzssJ»Ekcjjilissejixszjxss
J ekfahskezkxjsie »Er. «Pei,szW«e:1-kk., dqßjszkkskki Fkist ixik«sdi»p«

Gektgzkbkiisjchxnjszg Bär« .EkjtsihssjzzapxinssEFBETZEZUIJT« cjtje
J« eijtjåkjkigze ILIÜYTHJIHY»gö«rechittzk«pp11sapdksxr Ztzdezsaprefps
bei Petlätzutig b"streffape»rid»c»s.««x»tr,ArbFitersH «Fqll,e.
des »,Åbfchlxtssäs» kjiifsap voiisGgfstz ". veiVot·eYi1·eJf1« p»rapiapkxq«»t»et»,x"

Lwkoiypkejkjs zävijchkkiMPO gxkbkiigk tin-i; Akbxitg»eb,est7;·tz»kx
· sinnt· Bfe Mit he11i«»Tqg«7" sås «Ab,bstsxixchs" SEEJPHFA
»ziehu«ngei1 zwischen beideE Ptüteiens Als -«ek·tte·,s"·«»"fckhf"

P iveseyt»liche P;stiy7ntung. »etjcheint itzt« »nexkcn«Gkf·etz"g1itL-«
würf sie, Jsltisizdhnxitjg der· VdratitwpvttjtxchkejtYskxWAIFJ
beitgebep guf"d«ie» chrxsnischgtx Kiastkheitkspss Ijpexchdj gez·
wisse Bekriebs «» iiii Gsefolf « «sz.»hxx»sen. »A·iiße"rpcy jkkgghysz

"ten bis« Aszustvicssxiz des(»hieciyfühxluig Qitseistqgxlifcheti « Hbkssäfokifzclseij »szilkthe«iteapt»tjsk»rfi»clje«r«tiltjg, »«"tpie«"
dieses-r»- Astxs«Dsiiijchigsspxxispshgxiissiipihwsiixxik«: «

. sz:—-;IJ»IHI,-I1.IVsIxsi»l— sssisdxgtb Kwsxvzkshsxsksxssisdktpkj Hi;
T G x,1'.««»2,- es» III» THE« kxwipwst « - disk: Psxtxstxsssik Ost,
Kaisk s;8I"s1T«27!;MPOksckxk1x O;sI!-.·-s;.1 D s!Eischsxssssjs

-ci..-it..-.ök »ki·xs.,idkx-igrs-Yskkck· VII-Optik» sssxsxsxsjtsssdkxs

schkvssgism Pfpstssss xlskd »t«)sdxw »Es-ist Witz-Es- Esxxch -

Ox- djpicv Fssxgssx ssstk Gssskssväßisksst-s««sIItDsck-«I·—
vix-Its h; sksxxkp se I «; «! VII! Ssshs ein«-s »Es-II-

Yaykee uns) Einer; spyxkch Amerikzg cingztzsagzdexteixz
D.·kttfchets- -»h,kktxc- Die» GJsIck8«-I11Tävds»iksve.r.Etxexsz»
dsassbstzsxtzhkxkxkf wi ksfsstschsv Usxskvgksixätssxf Stxxxisv z«
makhexxk zsvfhksypdkskzpgsvXVI! Wsdscixxxxxkxxd Phli
lofophie an, diese uxigleich«e.«1x, Schwpsterzk »die nx1»r,,.;"»·n»
de; » Sprödigkeit»· gegpxx ihr: -Pexpe·xbex» »tz»)»«-,»tt«c»ifet»n» sind
ihr· tjefsteQWesexj stqts tpiedexzyerfzchleixxcr,»Dkt xechss
vxixdk Kopf-T dss Vstkxs xxs1T2.-djcsph«ut.ssks.pp1x-Na-
tsxx d-"-..Ms-ttks»kss1xsv is! Jpddxhgsssskbwxgglkxudxayxk
Gs14«71g-,Dg ;sis1 sxs sbxss sdxcs Fggsisixpxötzlsch hsszs
akl«l"e f e.i·Y:1«e«L»e b IV) Its; zxpzzt n g; i) z i»jf»esz«.xT11»-»,
M « E? s II? f« «« M? THE« IN L? Denk« JOSEPH txt! EIN-»
f« FTYVFZ ZTHZVUDTW :·;-«- - -"

» "7L0sEskh--87kchx!1t- WUbts-.--x- W di! es hist-schwi-duxchajxs jubjectivszesnspBeobachtytxgpzn J»zu· 1h,1·ik«x« hxkbe«1i.
IHeFdeH Txgein Yers wopltkjzwevtzigstesns vkxfuchexy sich Lwixåsp

aizdse·p·es, fkepidzksuhject 1geg"e11»übs«kzixtretc«x1·,s Dkpz
niicxhcßcevtxs tekn , Seelmvyrgang ycfjchipigen«w»i»rdzokdkx".
verborgen bleibt · Und »das jede« Sckxhsttäuichpkxzzzpxzskj
zufcheidky » trackjtet »

—.—» ftscraptpahicz eitx«h»qkoisckzer,, »Gut·-
schktkbx sich D« VII-I» dipsksxsssgkxfbösjichsp Ekgpuschgtk
is« -Uv«-sw-7fk.-s- DE. dsss-Mcxtlch. doch-Ox- liest-ssi«;«xs«ssMPOiii .
Jntziszkxstps vom Lickzteppkxhktkkukziu pp; yxpjkpcaimiixtx
hiUs«7IDs«UM-7k·»- .

»— «; «.- -.-«;

II« Jpxsstbss s.chs7sEt-.-Jsg«tzxick1xxhx disk-Apis
III« sxsskscks O« « Mk, pspxhplpgsishasgxkpksmssgs dxsssx
syst-US«- x- ssstüxksshkspkss -I-HIM syst-h- DIE-DREI.1sEsz«"72«.kV-E»sZsT»«l-szsI-s!«;MPO.-.-»?-·..EP »Es. lässt-Ess- Lsidxxx pgd-
MPMTQ YOU-«« CPWPM ; Skkssskkstxxxkksssz WANT-IMP-

Stelle einen Nachriii »Die Kaii. Livläiidische ge-
weinnützige und xökonppniiszheskSpxiniätQ heißt es da-
selbst, »bstraneri inihsn ihr; Ehrenmitglied in wel-

szcher Eigeiifchnft er ihr seitdem Jahre 1·»833 Finge-
hör«»t"««hgk» "Qito v. Gxünewaldt war in den JahrenCSBF bis .18«63,» als Besitzer von Laimeh ordentli-

» ches Mitgliedszdep Socictäi. Seine« geaghiete Stel-
dlutjg"·izi««csfilåiidsisznd L·i«vlnnd, fein liebezisgwürdigeipz
Cljnkakier und seine wohlivollende Geßnnniig mach-
tensihn zinn Vermittler in. den» landxpirthschaftliwichen

szBezJiYehnngen beider Piopinzen zu e»i«ii"«cknder.. »Als der
icstleiiidiscljei landijsjtthschc·j«filiche» Verein» im szJahxe
»« 183Qsinss TLeljen traf» used· Otto» H. Grüneivxxldtxjzessen
etstek"Pr"äsid»en«i wnrdzzsz isisz ex« es, setz-Hasen, Hvselcher
den· »Z!Z»ezi«·eh1»inge·n beide: Geiellsehgftene zu einandeis je-

»nen»j intitnen.. Cshßjiszrciszkiet verliehen; hat, der ihneni seit»-
«Ydenis««szbes«rbli«elien«iijzYZDen Sinn für das praxiischex

. Leben bist« dein Jopfersbersditgii idealensWnihe » »He-erei-
3zne1j3,»h»atsz Oiio » o. »Gxüneip«aldt zu» »der« Eliike ·; nnjeteez««Gkdssiiindbesitzerspäiterer Schtizle ,g·»eslz«iö·ert,. Dei-he eben«-
Toipskll füisspdie ggtareti Vexhältttjisses xpie fük die« ea-

;.- tiefste ··»e"Lni«idzvi«rthschnfapt ein xpnxmes Herz nnd einen·sklnx«e«ns,Y1ickHHabe·n3» Sein Lselpeii inne» köstlich, denn
esnivdr niid»Arbeit.« s sz » .

i "·—7— Wie· wir dem --Re.g-sA-Us»-'H Entstehn-en. ,ist dem
J jüngeren Bseaniten füfbejoiidere Aiifixäge beim St.

.P«c7·t"erjs«li·ijrvge·r» JGouverneur o. Lilien f,eld- Ton!
I»evonwi Srzf Mai; »den: Lzniser Allerßnädikjst gestaitet worzYdeksiz sdexl Tpiseiißlsehjeei KronenkO«cden» s4«.·-··Cl«asse anzu-
inelziiieijznzidszszn neigen» H «

».

» Hsgti ist, Wie« dcM,.·,,BaIk«. ·Westn.»« gez·
7fcljt«i««e·»eiij" im StsUez des Pkästois»»i1lmann» zn

ei-I,»;J-;e;;i,x;;et«k;ije«ki;;u:J, h; Wie. weg» sje:ckpkheix ihm
J; Anisziss niedergelegt hcitjszszdessen »j·e«itheri»ger Tidjnnapczt Pa-
Fstoisgss "a i» g is( In zum Luhdzefchien Kirchspielsprediger gez«

-« wählt« worden, : In» Folge; dessen zwird Pastor Gui-
YgnPdie »a·n» ihns etgangejie Voeciiion nach Schujeii
Nicht» «an»«nehnien. e "·

« — « z »

s0’»n·"WolmC«,t» wirds spie »der «,,Fell.zAnz.k«»hei-zz« tiWes;·;,i;1orgen,,S"o1jntng, dies' n. tsr od net i o nxszdesszPkistoTis Letsjsoldi K»Lüge"r· jjatifiiiden.». s»

J xiRki g EXCEP- sdemj »Alle; Wcli1x.-«L:zUfo-lge-« auf
« der»»Stndiveisoid·neteii-Sitzniig vom 7.»«d. Vitgzux
Pexlesiiiigszkizxje sEn t s cheIi d u n g. de s» Di r i Hi.

,-»re·«1iden»»Se»n·a tss in der» Klage« des Sindibanpis
»· Khkisiiins gegen die Yestiinknnngz der Livlänsszzdifchen«GoiiZ;-Behövxde fiit städtische Angelegenheiten

Beireff de: Ficage tnegenzAniyeisung Yvon Mitteln
·» zutszPHistjxxHIiinL deszss re an d· c·o m in n ndzoszs nnd«
Repiikatne von« Geschirrenp Der.«Di»rigir»eiidse Senat·

hat-k- diks Eeklshissdszseg s»ps3-,Gexke-s-Beh;-ridg-»als-us«-
.deryr . «z·, szIk s

- .- Es: F:-JJ-«"Vs.H-«)l-,jkstpisiikdss isRsvssBeebskkimttsitheilt-.- Ciexsstdx»d.ssk Dösptichgxi »zshsbnixlsie III«dass3Sindjnm»i;lZ-;züglich; den-Pl; n s ·;i,o.n,i· unt; n g d e« »r.
E THE-»! ges: s N s Ali. ch gis:- diee-»Wsiigisxg.s«gss

, genas-kn-
»

Exi- zwri spskxsxevx »der Gans;P« Lehre; den—-
dex genannten«Anstnlp die Jbisher «f,ür denszsPknsiogszz zwjech inhdek »Skigip«,t»eqsse nnfbewahrt wurde-indes Ren;

itsilsxssksztssåblsji« d« de« 87hJ-.«s«dpxsk..mxxiplchpssisssss
«,·»»stalt«e·n·«nnf Grund der einschlägigen Bestviznpnzungenv

die Pension aus der Reichsrentci auszuzahlen ist. —

Diese nicht unwichtige Frage, deren Beantwortung
bisher» offen stand, istnunmehr vom Departement
des Ministeriums der Volkeaufklärutig in obigem

Sinne entschieden worden. »
· Aus Mitauivird der ,,Düna-Z.«7 telegraphisch

gcnieldetz daß die von der »Nenen· Zeit« gebrachte
Ytachricht von der V e rlo b ung des Grafen H er?
b ert Bis marck mit einer Tochter des Großgrunkev
Besitzers Grafen P. gänzlich» aus der Lust gegriffen sei.

» St. Petersburg, U. October. Wie. trie-
graphisch gemeldet, hat die zur Revision desjs

o ll-Tarifs niedergesetzte Conimission ihrkSiiIizungen am Donnerstage begonnen. Die Commis-
,s1on-bestkht, der «Veuen Zeit« zufolge, unter Hdetn
.Vorsi-tze dessxsfinanzministers aus 36 Gliedern, von
»den-en ttsjVertreterjdes Fiuanzm,inisterinnis, 2 Ver-
treter des Ministeriums der Reichsdomänen und» je -

seiner Vertreter derspMtnisterien des Aeußerein des
szJtinern sowie- der »Reichsraths-Kanzlei sind. -Nebensp
« diesen, Vertretern der Regierung nehmen an den Com- .

missionOSipnrrgentheil: je zeinVertreterdes ade-
ligen Grnndbesitzes und der La"ndwirthsehaft, je zwei»
Vertreter des »Conseils für Handel und·-.Mannfactnr«
und . der Pioskauer Abtheilnng desselbenzjeein Ver-

, treter vom Comitöszsür -.Handel und Manufactur und»
von den YörsensComitös »in St. P,e»tershurg, .Rios- -

»kau, Nifhni - Nowgoxoty Kind, Qdcssiy , Charkotiy -
«,Rigiaf und Warst-hatt. Der» Vertreter des adeligen
Grundbesitzes ist entrinnt» vorn« Minister des Innern,
derjenige derspLandipirthschaft. vontxjlliinister der«

"-Reichddomänen. DiezVerireter der Handels« und
«.getnejrblichen; Institutionen sind von diesen selbst er-
wählt, noobei denselben »das Recht eingeräumt ist,

z— eine größerespsalgzdie angegebene Zahl von Vertretern«zu delegiren, die-»dann abwechselnd azn den Verhand-
lungen über einzelne Waaren-Gruppen theilnehmen.

»——.Se. KaifJYHoh. der Generalinspeetor der Ca-
« ,.vallerie, · Generalseldmuxfchall Großsüxst Nil olai
szNikolazjewitsch der» Retter-e, ezrläszt im ,,Russ.
;Jnw.« einen ·vom«2. d. MS. datjxten Tagesbefehl

iLan »die Cavalleritz in, »welche-re dargelegt wird, daß-F».S··,k.»jk;ais. Hoheit zur ,He»r»ste»llung seiner Gesundheit,
einige Zeit in zder Krimkzuznbringen genöthigt- ist

·» undsdaß Se.. Rats. Hoheit die. Ausübung seiner Fano-»
spiieneir mitzdlllerhöchster Genehmignngbisszur Rück-

ikehx,·«Sr. Hoheit nach St. Petersburg dem- Generals
zzmajor Sxhenxzow überträgt. Bei der» Pers-on Sen«

« Hoheit verbleibt als Kanzleichef der Verwaltung«-des
Oeneralinspectdrd zGeneralniajor Skalen. «,

. .

szsspsper Deutsche· ·Botschafter,« Generaladjiitant v.
z; , S. eh w, spe i n i tz , ist» wie die »Resideiszlpslätter»nielden,
» am, Minzvoch aue».dem-Aue1qude·.i«: SrksPeterehurg
,einge·t,roffett. »Der«franzixsische Boischaftet v. Las.

;,.,bo«tii«ape» wird« zu Ende November oder Qliifang Des«
zcember in St. «Peterszsbn·rg»erwartet. ; . «

,
»; —,—·».Jn»den »St. Pet- Wed.«,«« lesen wire «Nachs

»deI.I,- »dem, Minsbriinus zdes Innern gesammelten- EDa- -
ten »·siiid·-.—·in.- den letzten Jahren an ern s l än dische .

»«C ozluiniksten zahlreiche sKronssländzerei»en» im Kin-
b aiusxxb iekt verkauft stunden. Dass Land wurde -

sich-XENIEN, gskssthk ex. its» dies»Weil« M« dgg Mo«
EIN? zUtk-BI;1I.1kk)p-kh1.11g- IX» Frggs«-MSUi.ch"-z1xve-7«
ichofft1x-:Um.·.s» später säubsrlichksptdvgtxs Uxsd Wissens»
fchaftlich vejwerthkymzxktzjxktigm zDex»»-..na«tur«a"li-·,
stt-s-9ekFg-I-b-et ,f("!.-.«iI»ts-77!MPOit.i,·-I11.si1I Jckx ans—-
dgfs»swPss-» de! Erst-diss- pgps s! jskssesgsssisgssThötigs s
W ;.sx·stt-etwerkeztche wollte— Er mgchtpxsich -zks.-sx-it«.t1.sti-
schssx kOpj«c,t,,. xxxxs III-I»- ; vxsttxtxvijsststchgftlschc»Gru1xd- .
Isgkxsu »sxl.sssxacs.sk Ødbsst shütstsksx»ii.cht-ss«px Vers-Us-
gemeinexungcxispyok»gt«ist»rei»cheysz, Einfälle» zckhörjchtexxr
Vgtmeiuyxtgxn «.·1·1nf).;·»lx1»u,t1i·schctt; Nachgrübeleieiy vor»
sehst-wissest! Wprtipstsxkxssexx.uvd sxberxsishcvMPOegs,-Fein- :

heäxsxtxdggältxsxsgsgxsxsk2sxJslickse -geradJe«uss-sv.ic eins;
wi M-:««.l!5;:i.1I.-d.sp-Spt9gc1-A- de! sei» zEigeisxbxklcd cxsf »Diss-Lejzzzvaxts · zfcsizuhgltenz xixxd das kleinste; ssxältchen sei»-nps Pespns»z"ztziz.·zkxja»iiicheys,fucht, das ihy1·sz-bi-3Iherj,

glsichgslkigizebliebeus ; . xx -.
«

Jonathan legfespsich eitz »Tagehuch. der Sklbjicklcbiz
nisse« m; die joygjsiltik geg1iedert;und. zgxsoudert
way-g» YI.Ia2-s,i-·-id« gxaii»s.siiis; Vsxhsswiigs is» «physi-«
fche»Ekkdrücke, wiezzk B. Wiedexexwachen ,des »Hu-is
get-» xxO--5D«rägcküh1ss; z» dies» Im?- »dssisv- Stssw
der-I, Xxeitxe Jndjsfpostßoczetz, größexespköxpetlichkStö-
nzsztxgexk Arbeits(und;Zprstxcxcuygswixkzxngeiyx Schlqfz
zcixu·..[k,PVk.»Fgzcger»Ytziuc Afbtheijutzg füx seelisch;
Exizegupgsv Freude,i,-«A-;s»gs;x- »Wind-v. mit. Puls.-
zschxR4g2y-,B«1YZWWY2-JU-1gsgdutch» des!Paysphygss ,
mgssyhxsxssp.kspsis»låßt -Ms«häss- gut-s!- XII-rissen.-
WYEYFFE ,—

VII) xkkksksksg
Dxxdkgds iHwpWiIstxMPO Und -v«'e1f«chc»«Ai-zgh1«
von Untetabtheilungt»1t,»jotvix näh» Aqtzsühcgngetzk
iss»2su.sxserkuisgen- Vkxsegxxw ist-· j l «

pExzbetitelte dieses genaueste .Polizeiregister.,xailer:s
wahrgenommenenzsVeränderungen: von Kinn« und-g

Geist -»;5s’-:e bsesvk b u chz skveis J o n ethiazn Hut) l:-«--.-«
Its-Lyk- Bekfpiclsweises fah-»Um! it! der-·«Lätigentu-
brik HZ Uhr-g, Morgens folgendesQuerabtheilungen aus-« ««

gefüllt;:.-·«,,S»oebennqufgestanden,» beabsichtige mich has«
reinigen Und ; anznkleidetu szslutwärxne EIN, Grad
Eelsiuz s? Pnlsfxhlägeejnkder Minute, angenehmes
Hantgefixhl,« Mnuskelfpannnng für Zskgi Gegengewichtzsp
fröhlicheStittintuixg ohne besonderen Gegenstand, freier, s;
arbeitslustiger Kopf; trotzdesit Gähnen snach dreimis J
nnttgep »und.- fünfeinhalbniinutiger Pause. Verküh-
tcsz. Hexeinbetngeix des Fkühstücks ohne zErssegung ci-
ner Aergekstinimniegz bei mir. 7 Uhr 102Min.:-

des Wsxschettä »Seid: abhandeci kgekoniuiexcx
Verzögexukig hiexdmäz ruf: ecste ltzichteålkerstjncmuisg
beten« , Låeistixnyzungsdruck .2.V4.-«- Diese Notizm

gspgreik »stem-graphiich neingetrageixs Wien« kam! ssich
denken, »daß dieselben sich bei wichtjgerentQulässen
häufen wußten» » . « n s e

. Doch ein hartnäckiger Sinn: kvie der Jene-than?
sbewältigtetech fchwierjgere Aufgaben. AmsEeide des
Jahres zog epdieijallgemeinexVilquz aller Einst-kürte,

ckummirte »die Lnstg nnttdsUnlustgefühle, deniserworbø «
neu Gedankeabesitz die vetichleudertenxoder schlecht—-
angewandten-Stunden, die Ablenkungen dutchjußere

Dinge und Personen. »Min- Vorfall war zue klein,
eins Lebensbuch muß? es hineinKk ;. . .

n zzzpjDazu ges-Gen steh die Jahres-Photographien
nndixdieMonats-schweife über» Kötpergewbcht us. i. w.

nSo trieb— es Jonathan nun beinahe »Ist-et.
Weckjel des Aufenthalt-Bettes. und der Studien, Rot·

M 2Z7. 1890.Sdnnabemx den 13. i25.) October



dabei zu sehr billigen«Preisen, 22 bis 80 Abt. pro
Desfjatine abgegeben. Beim Ankauf verpstichteten
sich die Colonistem die Sümpfe, welche als Brutstäti
ten der Heuschrecken dienen, trocken zu legen, haben
diese Verpflichtung jedoch bis jetzt nicht erfüllt. Ja
Anlaß dessen ist es für nothwendig erachtet worden,
den Verkauf von Kronsländereien an auslänsische
Eolonisten im Achan-Gebiet und in den benachbarten
Gouvernements einzustellen.«

— Der Vcrsuch, zur Zw a ng sar beii verur-
theilte Verbrecher ihre Strafe im Europäifchen Ruf;-
land statt in Sibirien verbüßen zu lassen, hat sich,
wie die Residenzblätter melden, als wenig geeignet
erwiesen nnd beabsichtigt daher die Central-Gefäng-
nißverwaltung die in den inneren Gouvernements
bestehenden Zwangsarbeitshäuser allmälig zu fchließen,
wobei die in ihnen untergebrachten Sträflinge auf
die Jnsel Ssachalin und andere entfernte Gegenden
übe-geführt werden sollen. Der Anfang dazu ist
schon gemacht, indem das Zwangsarbeitshaus in
Sfimbirsk geschlossen worden ist.

—- Das centrabstaiistische Comitö des Ministerh
ums des Jnnern hat unlängft die Daten über die
Ableistung der Wehrpflicht im Reich verarbeitet.
Dabei hat sieh, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, her-
ausgestellh daß in Bezug auf Körperfehley niedrigen
Wuchs und Schwiichlichkeit der Bevölkerung die
eischsel- Go uvernements die erste Stelle
einnehmen; in denselben ist über ein Fünftel aller
Einberufenen ans den erwähnten Gründen« von der
ehrpfticht befreit worden, wobei dieses« Verhältnis
in einzelnen Gebieten sogar auf drei Zehntel stieg.
Zur Aufklärung dieser traurigen Thatsache beabsich-
tigtdas MedicinalsDepartement des Ministeriums
des Innern, eine SpcciabCoinmisfion zu bilden,
welche die Ursachen für eine derartig ungünstige kör-
perliche Entwickelung der Bevölkerung anfzudeckenhiittr.

—- AufHOchta werden gegenwärtig, wie die ,Neue
Zeit« meidet, zwei neue Gebiiude zu beiden Seiten
des FlüßchensOchta errichtet: am rechten Ufer eine «

neue Fabrik für rauchlofes Pulver, am
linken eine Fabrik für Schießbaumwolle
Der Bau wird« vom MilitärsRessort mit eigenen
Kräften ausgeführt und vom Generalmajor Stud-
sinski, Director der Pulverfabrih geleitet. «

—- Die Erösfnung des neuen Jnstituts für
experimentelleMedicin soll, wie die ,,Birfh.
Wed.« melden, alsbald erfolgen. Dasselbe ist von
St. Höh. dem Prinzen Alexander Pctrowitfckp von
Oldenburg aus eigenen Mitteln gegründet. Sein
Hauptzweck ist die Erforschung von Jnfections-Krank-
heiten, und es besteht aus 3 Abtheilungem einer
chemischen, bakteriologifchen und physiologischen, die
in einem weitläufigen Gebäude untergebracht sind.
Hierhet foll auch die Jmpfstatlon übergeführt werden.
Alle Laboratorien find geräumig, l hell und bequem
eingerichtet und mit allen Hilfsmitteln versehen. Jm
Jnstitut befindet sieh auch eine Obductionskammer
mit einem LeichemVerbrennofenz zur Eonservirung
der Cadaver ist diese Kammer mit Eisbehältern um-
geben. Jm Jnstitut können gleichzeitig 30 Personen
sich mit Untersuchungen beschäftigen. Für die Ver-
fuchsthiere verschiedene: Gattung find geeignete Ställe
und Behälter errichtet, unter besonderer Rücksicht:
nehme auf Jfolirung von Thieren, die mit auf den
Ntenscherr übertragbaren Krankheiten behaftet find.
Schließlich ist noch für 1——2 Betten für zu beob-
arhtende menschliche Kranke gesorgt. Lllle Abfälle
und Abwässer des Instituts werden in eine hernie-
tifeh verschließt-are Eifternes geleitet und dort behufs
Desinfeetiorr einer Hipe von 120-—140 Grad Cel-
fius ausgefetzn Der hierzu szverwandte Dampf wird
weiter zu Heizungszrvecken benutzh wozu ein Röh-
rensystem die ganze Anlage dnrchzieszhh Es find in

sen und Zwischenfälle aller Art, denen er keineswegs
pedantiseh auswich, wurden shstematisch verbucht und
änderten nichts an der Methode der Selbstbeobachiungs

hätte Holm die Beobachtungen bis zn seinem
Lebensende durchgeführt, so würde er das erste brauch-
bare Material für eine naturalistische Biographie
geschaffen haben, die schließlich doch hbher gestellt
werden muß als ein naturalistischer Roman. Bei
Ertrankungen durfte er ja dem behandelnden Arzte
die Eintragungen überlassen, und an andere Hindernisse
dachte er nicht.

Da kam die Legende der Liebessehnsucht plöhlich
in seine innere Welt, wie ein Schulmlidchem das
neugierig den Schreibtiseh des Vaters durchstöbert
Und siehe da, mit der schönen Ordnung und sorg-
fältigen Verbnchung war es vorbei! Die »Dau-
mente des Menschen« geriethen in ein Durcheinander.

Eigentlich hatte sich Jonathan das Erwaehen der
Liebesempsindung als eine besonders interessante Inf-
gabe seiner statistischen Beobachtungskunst vorgestellt
und deshalb diesen Zeitabscbnitt hinanszdgern wollen,
bis er vollkommen in der Methode gesehult sei.
Doeh der Zufall zog ihm den Strich dureh die Rech-
nung, daß er auf einer Dampfschiffsahrt Fräulein
Ella kennen lernte, deren rosasarbenes Sommerkleid
und eoquettes Fäßchen ihn nicht zur Klarheit kom-
men ließen, ob ihre Iugen grau oder blau, ihre Lo-
cken blond oder braun seien.

Diese Ibnahme des Farbensinnes wurde nicht
aufgewogen durch eine Schärfung seiner anderen Be«
obaehnrnsswerkzeugr. Gewiß, der lieblich helle Klaus
ihrer Stimme, das fast tindliehe cela-hier errtzückien

dem Jnstitnt alle nur irgend möglichen Forderungen
der Wissenschaft etfüllt.

In Moskau hat, der ,Nord. Sei-A« zu-
folge, die Duma beschlossen, bei der Universität eine
temporäre stiidtische S an it ä l s - S tat i o n zu eröff-
nen und assignirie für den Unkerhalt derselben jähr-
lich 6700 NbL und zur ersten Einrichtung 3000 Bibl.

Aus Ssimferopol wird der »Neuen Zeit«
telegrapbisch gemeldet, daß mittelst Verfügung der
Gouv.-Obrigkeit die deutschen Benennun-
gkn der Colonien im Dnjeprowschen Kreise ausge-
hoben sind.

Politische! case-IMM-
Den is. (2b.) October ZEIT-O.

D e u is ch la n d begeht morgen einen nationalen
Fesitag eigener Art: allenthalben im Deutschen Reiche,
vor Allem aber in der Reichs-Hauptstadt wird mor-
gen, am 26. Obiobey der so. Geburtstag des
Grafen Mvltke festlich begangen werden. Es ist
der Größesten Einer, den Deutschland in unserem
Jahrhundert hervorgebracht hat, und zugleich der
Verdientesien Einer, dem das Deutsche Reich seine
jeyige Gestalt und» Bedeutung zu verdanken hat.
Nicht wie an feinem geisiesgroßen gefürsteten Mii-
kämpfer hat an dem Charakterbilde dieses Mannes
der Parteien has; und Gunst gezerrt und nicht
schwankt dieses Charatterbild durch die Seschichtez
wie eine eherne Figur vielmehr steht es bereits seit
Jahrzehnten da und Freund und Feind erkennen die
schlichte Größe dieses bescheidenen, lauteren Mannes,
desgroßen Schlachtendenkery bereitwillig und neid-
los an. Und so schaart sich denn um den am As.
October des Jahres 1800 zu Parchim in» Mecklem
burg gebotenen· Hauptmannssohn und jetzigen Gene-
ralfeldmarschall, Grafen Hellmuth Carl Bernhard v.
Molike, einig ganz Deutschland und es verstummt
—— wenn auch nur für einen kurzen Tag — das
Gezänk der Parteien« im Ausblick zu diesem Paladin
des« Reiches, zu« diesen: Manne, welchem Deutschlandso unendlich Vieles zu verdanken hat und der in
seinem Vaterlande keinen Feind und keinen Neider
hat. Mit unserem Jahrhundert« sortschreitend, tritt.
der »große Schweiger« nun in das zehnte Jahrzehnt
seines Lebens und wie ein Triumphatoy im Auftrage
des Deutschen Kaisers von seinem Nachfolger in der
Verwaltung des Generalstabes geleitet, wird der stille
Mann aus dem stillen sehlesifchen Landsitz in die ge·
räuschvolle Hauptstadt des Reiches, das er mit ais
einer der Ersten geschaffen, unter dem Jubel der Be·
völkeruiig einziehen, uin hier mit königlichen Ehren,
mit Ehren wie sie keinem preußischen Truppenführer
je zuvor erwiesen worden sind, geehrt zu werden. —

Es ist ein Stück weltgeschichtlicher Vergangenheit,
das von der mit Ehren überhäuften ehrwürdigen
Gestalt dieses weit über die von der Natur sonst
wohl gesteckte Lebensgrenze vorgeschrittenen Mannes
in die Gegenwart herübergrüßt — eines Wams, des-sen Name nicht nur bei den Deutschen, sondern in
der Kriegsgesehichte aller Völker und Zeiten und in
der« Geschichte unseres auf die Rüste gehenden Jahr-«
hunderts fortleben wird.

Der DeutsrhsReichstas isi bekanntlich bis zum
is. November veriagt. Es wird indessen in parla-
meniarischen Kreisen sehr bezweifelh ob das Plenum
an jenem Tage wirklich bereits zusammentreten werde;
vielmehr wird erwartet, daß sich der Wiederbeginn
der Session noch etwas weiter hinausziehen werde.
—-·"«Die ArbeiterschusiEommission tritt
am 4 November wieder zusammen. Sie ist aber
noch so weit im Rückstand mit ihren Arbeiten, daß
das Plenum ihr wohl noch etwas längere Frist ge-
währen muß.

ihn; doch vergebens suchte er die Tonlage zu fixirem
Und auch die vollen und fein geschwungenen For-mes gesielen ihm, ohne daß er die Maße schätzen
und vergleichsweise deurtheilen konnte.

Frl. Ella war die Schwester eines früheren Stu-
diengenossen ,Jonathan’s, eine fröhliche und etwas
schelmische Rhein-Tochter, die uach erfolgter Vorstellung
ihm ein Glas ihres Jheimathlichen Weines credenzte
und eine Unsumme süßer Thorheit dazu bot. Wie
sollte der Statistiker das muntere, launig hin« und
herspringende Gespräch irgendwie unterbringen in
seine Ruhrikens Er wurde wegen seiner Einsilbig-
keit geneckt. Als er die Pulsschlage an dem hand-
gelenke zu zählen suchte, um wenigstens einiges Ma-
terial zu sammeln, entdeckte Ella diese Procedur und
üderschüttete ihn mit laehenden Etnsällem deren er
sieh in der schlechten Vertheidigungsstellung der Ver-
legenheit nicht zu erwehren vermochte.

Er gestand sich schließlich, daß dieser Tag für
sein «Ledenshueh· keine geordneten Wahrnehmungen
bringen würde. Leichter hatte er die weißen Eirrusi
Wölkchen gezahlt, die am blauen Himmel statterten,
oder die Sonnenstrahlen, die sich in den leicht be-
wegten Wellen hadetem Es ging ihm die Ihnnng
auf, daß das Herz seine eigene Sprache habe, die
sich in die Zisfersprache nicht übertragen Läßt. E!
erfuhr, daß es eine rnystisehe Dämmerung der Seele
giebt, die er sieh lange genug Ieggescholten nnd die
trstzdeen seit ihren Tranmbildern Einst-g hielt in
sei« Jstsmsj NO« U! stdkstkschts DREI-pp«-
kss III« III-EINIGE PROSCA-

Iher srhön war die Sache dtch uns South»

· Die Frage einer Befestigung helgos
lands beschäftigt gegenwärtig maßgebende Kreise
des Marineminifteriums auf das lebhafcefa Wie
verlantetz foll eine diesbezügliche seldfordxrung noch
in den gegenwärtigen Mariae-Etat eingestellt wer-
den, so daß sich der Reichstag demnächst mit dieser
Frage zu beschäftigen haben dürfte. Bei den vorge-
sehenen Besestigungen kommt nur eine Sicherung der
Jnsel selbst in Frage. Von der Ansicht, daß die Jnsel
Mündungen deietscher Flüsse ,,beherrsche« und d e m
gemäß zu befestigen sei, ist man in betheiligten Krei-
sen — wofern man dieselbe dort hegte — wieder
zurückgekommen. Als Anlegehafen für große Schiffe
erscheint Helgoland ungeeignet, jedoch foll auf der
Jnsel eine« Torpedodampfersstation errichtet werden.
Die Grundzüge des Planes haben bereits an höch-
ster Stelle Billigung gefunden und es handelt sich
nur noch um die Ausarbeitung der Details.

In Böhmen hat die Uusgleichs-Com-
mission ihre dreitägige Debatte am Sonnabend
beendet. Der Antrag Scigmehkal wurde abgelehnt,
der dahin ging, die Berathung des Geseßentwurss
über den Landesculturrath binnen längstens 8 Tagen
zu beendigen und hierauf den Gesetzentwurf über die
Bildung von Curien in Becathung zu nehmen.
Seinen Zweit, »Klarheit in die politische Situation
zu bringen«, hat der Antrag trotzdem wohl erreicht.
An ein Zustandekommen des Ausgleichs in dieser

Landtagssession ist nämlich jetze kaum mehr zu den-
ken, nachdem die Majorität sich darauf beschränkt hat;
nur die »Abficht« auszusprechen, daß die Berathung
über das LandesrulturrathsåGesetz schleunigst durch-
geführt werde.

· Unter reeht verheißungsvollenAuspicien haben in
Frankreich zu Beginn dieser Woche die Verhand ·

langen« der Deputirtenkammer ihren In«
fang genommen. Die aus den Departements zurück«
getehrten Deputirten, sagt ein Telegramm, theilten
einander die von dort mitgebrachten Eindrücke mit,
welche zunächst darin übereinstimmen, daß das Land
nach Ruhe verlange. Dem entsprechend hat sowohl
die Regierung als auch die Kammermajorität sofort
einige Anträge zurückgewiesem von denen kaum ab«
zusehen wäre, welch anderem Zweck sie dienen konn-
ten, ais endlose Zänkereien und liufregungen herbei-
zuführen. Da war zuerst Herr Hudbard, welcher für
das allerdringlichste Bedürfniß Frankreichs hielt, daß
auch der Senat aus dem allgemeinen und gleichen

· Stimmrecht hervorgehe Die Kainmer fühlte sich· in-
dessen zunächst noch nicht aufgelegt, der radicalen
Principlenreiterei Concessionen zu machen; sie lehnte
die Dringlichkeit für den Antrag Hubbard ab. Auf
Donnerstag wurde sodann der Beginn der Budgeb
Debatte festgesetzt —- ein in der That dringliches
Geschäft, uamenttich in einer Kammer, die sich zum
ersten Male mit einer Budgetberathung befaßt und
deswegen langsamer vorwärts zu kommen pflegt.
Daß die Regierung ihrerseits entschlossen ist, un-
nöthigen Lärm möglichst zu vermeiden, hat Der:
Consians sodann, wie bereits erwähnt, mit aller
wünschenswerthen Deutlichkeit dein kleinen Häuschen
von Boulangistecy das noch vorhanden ist, begreiflich
gemacht. ·

In P aris hat der »Jigaro« die Veröffentlichung
der »Eoulissen des Boulangism us«
wieder aufgenommen, um namentlich über den Auf:
enthalt Boulaugeks in Brüssel und London sowie
über seine Unterredung mit dem Grafen von Paris
zu berichten. Ueber die Geldfrage sind noch
folgende interessante Mittheilungen darin enthalten:
»Wichtig ist die llrt und Weise, aus welrhe die
Royalisten ihren Jeldzug führten, um die Mehrheit
zu erhalten, welche Dillon versprochen hatte. Nichts
wurde deshalb vernachläsfigt Das Geld fehlte; man

tröstete sich schließlich darüber, daß in seinem Lebens«
buch ein weißes Blatt übrig bleiben würde, das er
höchstens mit einer gewissenserforschenden Randglosse
ausfüllen konnte. Er wurde allmälig angeregter und
anregender, gesprächiger und aufhorchender. Ella
fand doppelten Gefallen an dem hübschen, gebildeten
jungen Manne, den unbervußte Zauberkünste in ihr
eigenes Hekzensbereich hineinzogen

Das Problem der Vererbung hatte nur zum
Vorspiel der beiden Lebewesen gedient, seht begann
das Problem der Anpassung. Und diese andere Form
des Naturwaltens trat in verlangenden Blicken, sehn«
süehtigem Schwellen der Brust, in zaghaften Berüh-
rungen uud einer daraus entspringenden starken Strö-
mung der Nervenelektricitlt immer deutlicher hervor.

Der Bruder Ella's, der eben sein Referendu-
Examen bestanden hatte und mit Gott und der Welt
zufrieden war, beobachtete den heimlichen Spuk mit
Vergnügen. War doch Jonatban ein wohlsituirter
Zutuufts-S(hvager, der seine Schwester glücklich und
ihm Darlehen machen konnte. Auch die Eltern mür-
den mit dem Handel einverstanden sein.

Its die Sonne hinabstieg und sich hinter die
Purpurgardinen zurückzog um allmälig zu eutschlassen, schlug fiel; der schlaue Bruder pldplich abseits,
um auf dem Berdeck zweiter Classe einem sehmuckeu
Laudmädthery das die aufgestapelten Kirschenkdrbe be-
rvachty in ungebundener Weise den hos zu machen.
Die Sthisfslateruen wurden angezündet und im
Befe- sah man im lichbeu sdeuddnusi das goldene
Plain; aufsteigen. Die Meißen lehnten an dem Bord
und sahen träumetiseh müde in das Wasser oder zu

gab es. «Der Parquis v . Beauvoir begabsieh nnch
London, 7 tun vkom Greis« Usstststüdssuesu is· die
Pgqzi z« erhalten. Ueber das, was zwischen deine«
vorging, erzählt man Folgendes: Der Sieg ist gewiß
— sagte der Marquis —- aber manjmufsieh zujeinkk
Opfer verstehen. 1885 wurden SOCOOO Ins. ver«
ausgabt und wir hätten beinahe gesiegt; heute is
eine viel bedeutenden Anstrengung ivegen der viki
größeren Aussichten nothwendig, die uns der san«
langissnus verschafft. Der Graf von Paris
zögerte lange; fchließlich stellt« kk sich sc! IV« Mit«
lionen an die spiße einer Liste , die man in Umlauf
fehle, um den Muth in der Partei anzuspornkkk
Als die Ropalisten von dem töniglichen Opfer ».

fuhren, ließen sieh die Heißblütigesr hinreißenx das
Beispiel des Prinzen wurde befolgt; Geld lau: aus
allen Departements und man brachte s Millionenzusammen« Dieser Summe entnahm man Yitvisooo
für die Boulangistischen Eandidaten, denn in i»
Easse dieser Partei befand sich nichts mehr. Die
Versthleuderungen des Oenerals, die Alles verfehlen-
gen, hatte also für gewisse i,,nstiotlale« Candidaten
die Demüthigung zur Folge, beim Baron Martin:
ihre Wahlgelder holen zu müssen. Die von der
herzogin von Uzss gegebenen Gelder waren ver«
schwundem Frau v. Uzds hatte selbst die ausste-
henden s50,000 Ins. eingezahlt. Die Mitten,
welche sie von Anfang an für die Mahlzeit zurück«
halten wollte, war lange vergeudet, undvon den
von ihr edetmüthig für den Kampf gespendeten drei
Millionen blieb tein Eentime mehr übrig, als die
Schlacht beginnen sollte. .

.« Der Graf von Paris hat
also doch — bis seht wußte man dieses nicht --

seinen Geldbeutel geöffnet, um den Boulangismus
zu unterstiihem Bei seiner bekannten außerordentli-
chen Sparsamkeit muß ihm deshalb seine Niederlage
noch viel empfindlicher' sein. ·

Die Aufnahme, welche in England das n eue
portu giesischeEabinet sindetz ist teine son-
derlilh freundliche. Der Premierminiftey meinen die
»Times«, verkenne vollständig die Lage. Er bezeirhnees als die specielle Ausgabe des Eabtnets, die eng«
lisehe und die finanzielle Frage zu lösen; leider seien
zu deren Lösung staatsmännische Eigenschaften erfor-
derlich, und die neuesten Verhandlungen zeigten, daß
keine solchen Eigenschaften von den jeßigen Beherr-
schern Portugals zu erhoffen seien. Von seiner al-
ten Freundschaft nnd der ,,traditionellen Eroßmuth
gegen schwächere Staaten« geleitet, habe England
Portugal ein höchst tiberales Anerbieten gemacht.
Die vorige portugiesische Regierung acceptlrte es und
schloß eine Eonventivn unter sehr günstigen Bedin-
gungen für Portugal. Der neue Premier habe nun
össentlich angetündigh er könne der Kammer nicht
anrathen, die Eonvention zu billigen. Er ist selbst
nicht ganz sicher, daß er sie seht selbst mit Modifi-
cationen annehmen könne; die jüngsten Ereignisse an
der Mündung des samt-est, wenn sie nicht aufgeklärt
werden, könnten ihn zwingen, sie ganz und gar zu
verwerfen. Es stehe zu befürchten, meint das Lon-
doner Blatt, daß Slufklärungem welche die seßigen
portugiesischen Minister befriedigen würden, nicht er-
folgen. ,,Wir erkennen einfach das Recht Portugaih
den Fluß zu schließen, nicht an und haben es ulcht
anerkannt, und die Eonveniion bestimmt, das er eine
internationale Hochstraße bildet. Wenn das portu-
giesische Cabinet nicht die Weisheit hat, seinen Sinn
zu ändern, oder die Kammer die Weisheit, es zu
entlassen, müssen wir uns damit zufrieden geben,unsere Eonvention mit Portugal als zu»riickgezo-
gen zu betrachten. Keiner unserer Landsleute wird
es tief beklagen, falls der Beschluß Pottugals end:
giltig ist, und unsere aftikanisehen Colouisien wer«
den es mit Jubel begrttßenI

den vorheiziehenden Ufern nnd Inen hinüber. Manchs
wagten sogar, ein rnelancholisches oder heiteres Lied
anznstimmen Nur die tkellner schritten mit feier-
lichen Umtsmienen ans— nnd ad, nun Einsehen, Glöisk
nnd Teller einzuräumen. Naehtschniettetlinge sIVAIU
über die Köpfe» den Linernen zn nnd einer oeising
sich sogar im Haare Blicks, die absichtlich etwas ängfls
lich sich geherdeie .

«

Da gab der statistische Satan, der sich til-III«
eine Menschenseele entgehen läßt, Jonathau List«
ahsnrden Gedanken ein: statt den statternden NUM-
schwiirnier aus den Locken zn befreien nnd dabei El»
la’s Köpfchen leise an feine Brust zn drilckety IMHM
der Veobachtnngsssklave einen Handthernionieter tu«
der Tasche nnd legte ihn an den enthldßteth N«
gernndeten Inn des enrpsindsatn angeregte-i MERM-

«Was thnn Sie daL« sragte die ntedliche List»
ersehrocken -

»Ja; mochte in diesen: Momente Ihre Eis«
rote-ne scitstellenh antwortete der in die alte NOT«
heit znrücksallende Barbar.

Aber Rheinisches Blut hat anch Zornesiontlk
Ins Eile« Bangen slakntnte eine unheimliche IMM-
dle ebenso rasch der Blässe wiss. Und in CMMM
Tone sagte sie: »So, Sie wollen gern WHAT-U-
vsi i« «« vie! Wes« genauere. Si« gehorc- viel«
lelcht einen: Ikäjigdeitsvereine an! Nun, seit« S«
Hans, Iirsdheinländerinnen trinken nnd liebe« II!
i· vier, spie spie entsagen. gest suche is) »Es«
Bruder ans l«

Sie griss schnell Sonne-Miene nnd Plsid ««

ist-sittsa- is d« ZEIT·)

« A THE-« u CVYD ö c p t i ch e IYOYTEZ its; «
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und war verschwunden. Jonathan machte ein ver-
dutztejfGesicht und steckte langsam den Thermometer

swieder ein. Er empfand das ganze Unbehagen des-
jenigen, der eine große Dummheit begangen.

Das Dainpfschisf war an der Landungsbrückr.
»Wo ist Jonathnn und wie gefällt er Dir I« fragte
der Bruder Ella. — ,,Laß ihn laufen, wohin er
will. Er ist ein Narr und ein Pedant zugleich.
Solche Männer kann ich nichtTausftehenA — »Nun,
wie Du willst. Er wäre kein ribler Schwager gewor-
den«, seufzte ergebungsvoll der Bruder. ·

Ob Jonathan nach diesem nnheilvollen Tage sein
»Lebensbuch· fortgesührt hat, kann ich nicht mit-
theilem Gesehen hat es bei ihm in späterer Zeit
Niemand. . «

Hasel-seither-
Depefcheii melden einen Fall sicilia ni-

Ffch er Vendetia, der sich dieser Tage unter sen-sationellen Umständen in New- Orleans in
Louisiana zugetiagen hat. Am 16. d. Mts. Abends
haben daselbst vier Jiaiiener den P olizeich ef
Hennessy ers chossen, weil derselbe den Ent-
schluß geäußert hatte, unter den Mitgliedern der dor-
tigen italienischen Colonie die Blutrache unterdrücken
zu wollen. Die That soll das Werk einer sicil1ani-Ehen VendeitæGessellschast sein, welche schon viele

«» ehre in New-Okleans ihr Wesen getrieben hat.
Jm letzten Mai überrumpelte diese Gesellschaft eine
anderennd tödtete und verwundetesechs ihrer Geg-
ner. Die Vendetta hat schon· 40 Jtalienern in New-
Orleans das Leben gekostet. Die Behörden beschlos-sen daraus, die Strenge des Gesetzes gegen das Un-wesen anzuwenden, und der Polizeichef soll schon

Alles zurllebersührung nöihige Materialherbeiges
schasst gehabt haben, als ·ihn die Kugel der Mörder
traf. Zusammenhang hiermit hat die Polizei
iin einem« itaiienischenHause einen bis in alle Ein-
zelheiten eniworfenezr Plan zur Ermordung aller der-
jentg"en«TSt,adt"- und Staatsbeamten, welche widerden

"Mafia-B«und» eingesrhritten sind, entdeckt. Mehr als
50 Personen sollen beim Morde des Polizeichess
Hkftlilksssy Ost— Ætsschuldk »derdärhtigksein. Das Ver-
brechen hat unter den Bürgern große Erbitterung er-

,zengt, undsie sollen ihrAeußersteszzu thun beabsich-
tigen, die Srhuldigcli der Justiz zu überliesern —

Die. Mehrzahl der in New-Orleans.landenden Aus-
wanderer sindJtaliener oder Sicilianey und mehr
als Tausend werden demnächst erwartet. — Das
gegen« Heim-sit) verübt·- Vexbxecheu wird übrigens
noch räthselhafter durch einen Vorgang, der sich Tags
darauf sugetragenzhat.. Indem Gefängniß, wo die
vier M rder des Polizeirhefs Hennessy·sitzen, sprach
ein Mann ypr und verlangte einen der Angeklagten
zu Mist!- utn ihn, wie er sagte, zu identificiren. Als
der Gesange» aus der Zelle herausgebracht und dem

Besucher vorgeführt wurde, zog der Letztere einen
Revolver und brachte dem Gefangenen lebensgefäho
liche Wunden bei.

- Die gesammien Eisenbahnen der
Er de hatten Ende 1888 eine Längenausdehnung
von 571,771 Kilometer —- eine Länge, welche mehr
als das 14fache des Umfanges der Erde am Arqucv
tor darstellt und die mittlere Entfernung des Mondes
von der Erde um die Hälfte übertrifft. Davon hat
allein der Zuwakhs der Jahre 1884 bis 1888 102,899
Kilometer betragen. Zu dem Gesammtzuwachs der
Länge der Eisenbahnen haben die Vereinigieii Staa-
ten von Amerika mehr als die Hälfte beigetragem
Das gesammte auf die Ende 1888 in Betrieb ge-
cvesenen Eisenbahnen Verwandte Anlagecapital be-
trägt rund 121112 Milliarden Mark.

— Ein Revolver-Dueil. Wie der »New-
Yorker Herald« berichtet, haben in Carolina am 14.
d. Mts. zwei Männer ein Redolver iDuell auf 20
Schritte ausgefochten, welches für den Beleidiger tödt-
lich verlaufen ist. John Mac Kaki) hatte Ursache,
auf Grund eines aufgefangenen Briefes zu glauben,
daß seine Frau« mit einem Herrn Odkar Barringer
ein Verhältniß unterhaltk Er forderte, denselben
und beide Duellanten schossen ihre fünfläufigen Re-
volver auf einander ab. Drei Kugeln trafen Bar-
ringer und beim letzten Schuß stürzte er todt zu-sammen.

— Ver sp ätet. Am 18. October 1881 sandte
ein junges Mädchen- aus einer kleinen deutschen
Stadt seinem Bräutigam, welcher sich zu jener Zeit
an Bord eines deutschen Handelsschiffes als Matrose
befand, einen Brief nach Santos in Brasilien Bei
Ankunft des Briefes war der Adressat jedoch von
Santos bereits abgereist, und so wurde der Brief
hierhin und dorthin nachgesandt, ohne seinen Em-
pfänger zu errei2hen. Schließlich wurde der Brief.
als unanbringlich nach dem Aufgabeort zurückgesandh
gelangte an betreffend» Stelle behufs Ermittelnnkz
des Absenders zur Eröffnung und wurde schließlichvor kurzem der Absenderin wieder zugestellh die —

seit acht Jahren mit dem Empfänger des Briefes
verheirathet war.

-— Mode und Revolver Aus Mexiko
wird geschriebens Großes Aussehen erregte ein Mord-
anfall, den dieserETage eine Dame auf den hiesigen
bekanntenSchriftsteller Enrique Chavarri machte,
indem sie vor dem Hdtel ,,Jturbide« einen Revolvers

ischuß auf ihn abfeuerte und ihn am rechten Unter-
arm nicht unerheblich verwunden. Es handelt sich
indeß hierbei nicht, wie man vielleicht glauben sollte,
unt verschmähie oder betrogene Liebe — nein, die
Attentäterin Lsouise Janregud eine verrvittwete de
Clapriani,- glaubte— tlchvon Chavarrh der im »Mo-
nitor Republicario" unter dem Namen ,,Juvenal·
»satyrische Plaudereien schreibt, verspottet und ange-
griffen. Ehavarri hatte nämlich über die Tagesmode
der Damen sich belustigt und auch über den »Pfan-
nenhut« oder ,,"Tie"gelhut» iohapeau eeazuelaJ losge-
Jzogen. Da die Dame nun einen solchen Kopfschmuck

trug und unglücklicher Weise auch in der Calle de
la Cazuela wohnte, fühlte sie sich von Chavarritödk
lich beleidigt und beschloß, sich blutig zu rächen. Sie
lauerte ihm vor dem Höre! ,,Jturbide« auf und schoßmit den Worten »Auf die sinke, Elender!« auf ihn
los. Später bei ihrer Verhaftung bedauerte die
rabåate Schöne nur, daß sie Chavarri nicht getödtet
habe. — Der Vorfall beweist, daß der Kampf gegen
Damenmoden nicht nur nutzlos, sondern auch lebens-
gefährlich ist. Chavarri befindet sich übrigens ver-

sshältnißcnäßig wohl und dürfte keinen Schaden da-
vontragen.

— Unter den Kellnern Wiens herrscht ge-
genwärtig große Aufregung. Ein mühsam erworbenes
Recht will man ihnen streitig machen — ein Recht, das
ihnen eigentlich nach Fug und Billigleit Niemand
streitig machen sollte, nämlich das Recht, einen
Schnurrbart zu tragen. Ein als RennstalI-Be-
sitzer bekannter Aristokray der in einem der vornehm-sten Restaurants Stammgast ist, proponirte einem
Freunde die Wette, daß innerhalb kurzer Zeit keiner
der -in dem Rikstaurant beschäftigten Kellner mehr
einen Srhnurrbart tragen würde. Die Wette, bei
der es sich um einen ziemlich hohen Betrag handelte,
wurde arceptirt. Und in der That behielt der Propo-
nent der Wette Recht. Der Eingebung seiner über-
müthigen Laune wurde von dem Hdtelier, der den
guten Gast nicht verlieren wollie, Rechnung getra-
gen. Der Hötelier versammelte seine Bediensteten

. um sich und eröffnete ihnen, daß er ihnen die Bart--
freiheit nicht länger ronrediren könne, da seine besten
Gäste nur glattrasirte Gesichter um sich sehen wollten.
Vergebens remonstrirten die Kellner. Der Hötelier
gab die Erklärung ab, daß jene Kellney welche sich
seinem Befehl nicht fügen wollten, sich als entlassen
betrachten mögen. Ein großer Theil der Bedienstetetr

» nahm diese Eirtlassun«g»an. —- Die Affaire hat be-
grelflicher Weise in den Kreisen der Wiener Kellner
die größte Aufregung ver.nrsacht.

— Ein verunglücktes Falltssement
Der im Mittelpunkte der Provinz Nebraska erschei-
nende ,,Granite Hill Advertiser«, ein-etwa handgre-
ßes, aber in seiner Heimath nichtsdestoweniger viel-
gelesenes Wochenblaty enthielt kürzlich in gesperrter
Schrift den folgenden Bericht,- welcher jeden Com-
mentar überflüssig macht: »Es war kein Bankerottl
-— Am verflosseneir Sonnabend blieb die Thür der
Granite Hill-Sparbank geschlossem da, wie es hieß,
der Präsident, Mr. Duggan, plötzlich krank geworden
sei. Da dieser gute Mann erst vor zwei Jahren
das Geschäft übernommen hatte, also zu einem loh-
nenden Durchbrennen noch lange nicht genug Mam-
mon an die Seite gebracht haben konnte, so schöpfte
die vertrauensselige Bevölkerung unseres Ortes auch
nicht den geringsten Verdacht. Am Sonntag Mor-
gen: um 10 Uhr aber erschien am Fenster des Bank-
hauses ein Zettel mit der überraschenden Ankündb
gnug, daß das Geschäft großer Verluste wegen leider
hätte geschlossen werden müssenz in längstens einer

? Woche würde es seine Thore jedoch aufs neue öff-

nen und den Gläubigern mindestens 50 pCt ihres
Guthabeiis auszahlen können. —- ——- —- Miu Dag-
gau war, das beweist dieser Zettel, in unserer Ge-
gend doch noch ziemlich unbekannt, sonst hätte er
wissen müssen, was auf seine Ankündigung folgen I
würde. Um 10Uhr erschien dieselbe, um halb 11 war
die ganze Umgegend bereits unterrichtet und um 11
staiiden 35 gute und treue Jungen vor dem Bank-
hause und luden den Präsidenten ein, sich näher zu
erklären und seine Bücher herauszubringen. Er ant-
wortete, er habe gerade jetzt keine rechte Zeit; nachdem
aber eine mitgebrachte Schlinge um seinen Hals ge-
legt war, wurde er auf einmal freundlich und ge-
stattete es, daß unsere 35 Boys ihn ins Haus be-
gleiteten, um die Bücher und die Casse einer Durchi
sicht zu unterziehen. Leider waren die Boys gezwun-
gen« die kleine Hanfschliiige etwa fünf mal eng zuzu-
ziehen, ehe Mr. Duggan alles flüssige Geld hcrgege-
ben hatte, um) nun fand es sich denn, daß die Bank
nicht 50, sondern 147 Cents für jeden Dollar aus-
zuzahlen iin Stande war. Da die schnell von diesem .

Befunde in Kenntniß gesetzten Gläubiger sämmtlich
coulant genug waren, sich mit der Auszahlung von
14 7 Pro cent zu bescheiden, so wurde die Thei-
lung auf der Stelle vorgenommen und darauf die
Bank in feierlicher Weise geschlossein Es war also,
wie wir für auswärtige Leser ausdrücklich bemerken
möchten, nicht eigentlich ein Bankeroiiz sondern eine
Geschäftsaiifgabe in bester Form. Was den Präsi-
denten Mk. Duggan betrifft, so verließ er um 2
Uhr schon die Stadt; Er ging zu Fuße. Jn seiner
Reisetasche trug er nur einen Papierkragem drei
Bleistifte und eine ihm von milder Hand gesandte
Piniflasche Hishi-steh; aber dafür-nahm er das stolze
Bewußtsein mit, nicht Bankerott getnacht, sondern
das ihm anvertraute Amt in ordnungsgemäßer Weise »

niedergelegt zu haben. Für den Fall, daß er sich in
einer unserer Nachbarstädte um ein ähnliches Amt
bewerben sollte, bemerken wir, daß er 5 Fuß 6 Zoll
hoch ist, kurzgeschorene blonde Haare und einen
Schnurrbart trägt und auf beiden Augen fchieltck

—-— Das Roß des brav« gånåral sJm
Depeschensaale des Pariser ,,Figaro« ist ein Bild
von Delaunay zur Schau gestellt Es ist gewissev
maßen ein gemalter Leichenstein des Boulangismus,
denn es stellt einen Rappen mit dem goldverbräw ·
ten Sattelzeugider französischen Generäle dar, der
einsam und wehmüthig vom Meeresstrande nach
Jersey hinüberschaut kDen »Nein-r« sah man nie-
mals wieder!

— Der kürzlich verstorbene Alphons Carr
schonte mit seiner scharfenZuiige auch das schöne
Geschlecht nicht. Einmal· wurde er sogar von· einer -

Dame in Folge einer satyrischen Beinerkuiig —- zum
Glück nicht gesährlich.-— am Rücken— verwundet.
Seine Ansicht über die Frauen ist nach seinem eige-
neu Zugeständnis; am besten in dem folgenden Satze
wiedergegeben: »Man vergleicht die Blumen mit den
Frauen, aber mitUnrechtz denn die Blumen sind
schön und —- wissen es nicht»

Beilage zur Ueuen Ddrptschen Zeitung.
237. 1890.Sonnabentkden 13. (25.) October
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Zlsepnsiscnoe llozxasrnoe Topas-Ies-
nie ennsh notzonnsksb xszo euren-knien
ststso Col-nackte npnrogopy Iepnsk
citat-o owner-Eva, onyönnuonanuony
ynie 28 Ironn 1882 r. n 9 Dlapaka
1887r. poxrnginincn nor-M; neun-Ian-

kteij pesnsin (1857 rozxa) npnnazk
neniamin nu- Jlepnascnony oömecskizy
THIS« UYKRSCEAPO UOLIA IIO IIOCTPIIIIS-
nin nnn 16 nklzTnnro Izoapacsra oöns
aanhx m, Anat-easy oörcxeesrnennhrxsh
cöoponsk

Cchrnanch na nhtmensnonkennog
llozxaitsnoe Ynpannenie npnrnamaesksh
BCCBXTI HBG OIIBIXII LIMITED, KOTOPHJI
II) CEXG UOIJG Es CJIYUIAIPIB BLI-
meosnaqennaro npnro1z0pa, —- nnn
Bneeenin m) pesnsonin onnenn n
ymtaccsht npnqnsisakonxnxcn est- Hnxsh
cöoponsh nenennenno nennst-en m)

etie llozkakrnoe Ynpaenenie npn npexcs
ockannenin nesrpnttecnnxsh onna-Iz-
Tenhcsrizsh cI30nx·h, npnc0t30ny11nnn,
ttsro nponcxoxknnxin neoeoenpenens
note npnnncnoro nezxonnnn no OTH-
cnancisn nennnimnxcn öjsxxysrsh naht—
Strand: ost- nnxsh ensenynionnhxnsh
nopnzxnonn

Bncksesksb est- ennsh llozxasrnoe Vope-
Bnenie npocnwsh noch noomnefäcnin
titsche-Da n Anna, ezrlznaash nannencaixxin
pacnopnmeniiy stsroöht Basis« spotten-
namnxie m, noxrncßzxonorsksennonæ am,

0Iepiy1".ß,- ponngmieon noonkß no Hirten—-
neij pegnsin ( 1857 In) sauern-I Lepnn
enaro oötneesisna nenennenno npn—-
nncanneh erst-- oönxecsrny n no nor-sen-
neeain nnn 16 nkesxsnntso nogpacasa
ncxozrasraüasrnonann ceöiz neu- cerso
Ilozxasisnaro Ynpagnenin yoacaktomteiik
nhre neun-I Jxnn spannte-artig, a ost-
nsslznn nun· enxsh noscnsbxkkcnxsh nun-h,
J· nowophixm Bnzxonsh ask-Ins, nor-Ty-
mteno Smto no sanonjh Kam» ost-
6e3nacnopwnh1nn.

J( e p n sk sk- , Ilenasknoes Ynpa8nenie,
4 Onsrnöpin 1890 r. r

Unten-Ins!- Zlsepnsrenaro llonezstsnatso
YnpaBnenin. i

llpiexxcsnxxaakeikhx A fiväepnecnnesnsp
ByxranTepe-h: P( Fa y H« o Ins III«

Æ 796. «

Von der Steuerverwaltung der
Stadt« Dorpat wird desmittelst in
Erinnerung gebracht, daß zufolge des«
fallsigen am 28. Juli 188-2"und
9. März 1887 bereits publicirten
Gemeindebeschlusses die nach der letziten Seelenrevision (vom Jahre 1857)
gebotenen, zur Dorpatschen Gemeinde
gehörigen Personen männlichen Ge-
schlechts mit dem vollendeten 16. Le-
bensjahre zur Zahlung der Gemeinde-
abgaben verpflichtet sind. .-

Mit Beziehung hierauf werden die-
jenigen dieser Personen, welche dem
obigen Gemeindebeschliksse noch nicht
nachgekommeii sind, aufgefordert, be-
hufs Eintrugung in die Revisionss
listen und Entrichtung der auf sie
fallenden Abgaben, sich mit ihrenresp. Taufscheinen baldigst bei dieser
Steuerverwaltung zu melden, da an-
derenfalls die durch verspätete Ve-
werkstelligung der Anschreibung etwa
entstehendenAbgabewRückständenach-
träglich auf executivifchem Wege bei-
getrieben werden.

Gleichzeitig hiemit werden sämmt-
liche Polizei-Behörden ersucht, dahin
Anordnung zu treffen, daß die. in
ihrenresp. Jurisdictionsbezirken wohn-
haften, nach der letzten Seelenrebision
(bom" Jahre 1857) gebotenen Dor-
patschen Gemeindeglieder sich unver-
züglich zur Gemeinde anschreiben las-sen und nach erreichtem is. Lebens-
jahre sich bei dieser Steuerverwaltung
vorschriftmäßige Legitimationen aus-
wirken, mit denjenigen der letzibes
zeichneten Personen aber, welche keine
Legitimationen besitzen, wie« mit
Paßlosen verfahren werde. -

Dorf-at, Steuer-verwaltung den 4h Oc-
tober 18"90. ·

Nr. 796.

zu PeIZJIeZiiFeII G wättikten
Pa etots

erhielt nnd empfiehlt wegen verspä-
teter Ankunft besonders billig

« iW. Indmauu s tlachslxiAlexander-Mr. Nr. Z.

Von dem Dsorpateis Stadtdnrtel
werden «. alle diejenigen Dienstherv
schaften hiesigen Orts, welche ihre
Dienstboten zur Belohnung. aus den
Zinsen des Alphonfe von-»Pe-
reirafchesn Legats anher vorstel-
len wollen, desmittelst aufgefordert,
solches spätestens bis zum 8«-. Raube.
c. zu thun. — Dienstboten, welche«
weniger als 5 Jahre bei ein- und
derselben Herrschaft in der Stadt ge-
dient hoben, sind von der Belohnung
ausgeschlossetx

Ebenso wird auf diejenigen Dienst-
boten, welche aus» dem« Perei-ra’schen
Legat bereits belohnt morden find,
bei der nächsten Vertheilung der Zin-sen keine Rücksicht genommen werden.

Doepah Studenten, am b. Sept 1890.
Stellen Stadthauptz Erbat-um.

Stadtsecketär M. « S t i l lm a r k.
Nr. 1340. l

Zur Bequemlichkeit.
des keep. reisenden Publiieums wird
dasselbe hierdurch höflichst. ersucht,-
dIeE Foststatlon lcajlcatz einen
Tag· früher pr. Postkarte zur-benach-
riehtigetk zu welchen: Zuge unsd us—-
mentlieh wie viele.Postpkektle zur«
Eisenbahn-Institut Beelceahok
sur Fortsetzung der Reise gewünscht
werden. . «

JIF 237. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.

Planes-e.
Mit» dem heutigen Tage schliesse

ich mit dem Terraintzejten nnd be—-
ginne mit dem. - -
Rettanterrtcht m der Hans-ge.

Es« werden stunden an Herren n.
Damen ertheilt: von 8 Uhr Morgens
bis 8 Uhr Abends. -

Ich hin. zu jedes· Tageszeit zu- spre-
chen, entweder in meiner Wohnung
oder im lnstitnt. . J« «

P. von Zweck.

-orpater Inder-Glut.
ihn soasaaheathclen 1«3. d.

M» bleibt d. Ijocal geschlossen.
Der soc-staut!-

. Toll.
Normen-l - West-he

System Prof. Dr. Jäger
sowie Reform-Wäsche

smpüehlt
Im. kkeymnth

skGn -«--—:.»

Hiertiråukr
nach meiner Wahl:

100« Stück in 100 sorten für 22 RbL
100

~ ,
50 , ,

17
»

100Ziersträucher ohnselssamen ls2«
,

1000 «,, ~ », 100 ,

10 u. 20buntblättrige sorten 3 n. 6 R«
starkeForli» Alb-es,Trauer-·,
Pyramidetk n oljtär-Bäame,
als: Linden, Eichen, Rachen, lJlmen,
Kastanietn Birken, Ahorn, Pappeln,
Weiden, Weis-edeln, Eberesche-n, Alte—-

sieh, llesclnnss etc. " . I
100« Bäume; in 25 sorten 50 RhL

10 ,- buntblättrige Wxkstä R«
starke lleckenstraucher
als: Ckataeglls prx 100 St. s"——6-·-«7
Rhl

, pr. 1000 St. 40—60 Rbl., Aka-
zien, Sizii-noch, Lignstetz Zins-seen, Lo-

lljcera "(in Massen vorhandeny
O IStarke Schlinqsjtanchek

als: «Aristolochia, olenlatis, cclastraxz
Je länger« je linken, llenispetstnank

Amnrscher Wein etc» namentlich
starken gdtlden gksem

pr. Its. 3—-5 RxbL
sein· starke Exemplar« pr. Dtz.

8 Rhl
dirs. Bitt-Kannen, Fels-enttau-
Iteth Wahauths-Kiekerlt, Lär-
clteth div. sorten Lehcnshänme etc.
namentlich starke Pkechtexcmplare
von sihlkjscheu Decier-It, Pinns

Gemhra «

empfiehlt

Johann bangt-11.

Die Allerlidolist · Tabalifalikicatiions
s i s ·

»« » .
«« t onntaos den 14 ·o· I

-
-

·,··-·
·· ·:.:-·- s · · » D, s H oh· «,-heslangte »F Geseltchaft Hallo-litten- Wk

. M. Zog anow o.
·

- dick«· A Cl C C lGåusk Äneis
Anfang S lJh Ah - »St— PSESISDUTS -

hkiggt hiermit den geehrten Herren Rauchern Dorpats »und der Um— · · « f
gegend zur geil. Kenntnissnahme, dass sie, nachdem sie Ist? END:cate in allen grösseren stadten des In- und Auslandesmit ·r o g 611111 s i a

—- . —geführt hat, auch gedenkt den städten der Ostseeprovinzen ihre vo e qmhlkgjh g! WITH«- tmAufmerksamkeit zu widlmen · « U· Ollils
« · di All It« h t ·itssåkåskätlxsxtlkkskk«:szå«:-F;k«.k:;««3..k»;: ». Hex? »Ja? Miisikiilisolie sotkkg

» .
.-

,

»« · « S«

kis and anderen stäclteu pkämitrt worden ist, wird aus dem der berühmten spanischen Vjkkwws
T· besten TIürskisohen Tab-altK .

»,

——
- sit-sic- a so Kaki. tm— uik us« »

« oh — hld Tbk ls auchdiePapv
. ·

.
S er«kcfsllgklsiilxifilllit Ililllilezealfiglisllecänirtlc auxxxgichnckiile CTuTlitäE vohrtheilxhakt aus, Ungefähr« Gåstzasgss M cksb Eis«

indem Sie gutes Akoima leichtem, sUgCIIZhIIISU SSC msc vere1n1« ——-«—.-»«sz.»sz·s’e . Die Iliilsett sind aus bestem kkauziisisehem Papier · · .Sizii-sähe« hergestellt, kukiizles ist Alle-he gethan, um beim Rauchen
das unangenelhme Gefühl im ase zu ver ü en. · · ·« · · ·

Aus unseren zahlreichen Fabricaten sind folgende Papiroksorten
besonders hervorzuheben, welche kürzlich herausgegeben und in St. P·e- im grossen Boreas-le disk-THE»terslburg, War-schau, Moskau· etc. schnell beliebt geworden sind, als. veksltat · l

·· « 5 m· A· m» stäszk ». sonnt-S- chau. seist-etc«llllllllllllblll «« · s« U»
l

» Tlllllllllllll « i « «"««"«sz" «« I. . gis-is- Sliatkfpkacrloitcq
« I · · .

, 00 St« E. O
«« l zkzzzxkkqizk Yo« mittätig«- - «

·
«

·
"

·
··

. . - «« . « . II«
« »« Äusserdem führen wir Tobak. von. höchste-r Qualität von this i «— . l is· i l

10 IUIL Irr. Pkd. —— Unsere Waare ist in allen grösseren Hand-s » ·. Uhu-data «-

; Uns« DYTPUS « HAVE«
«· l ; AdiiiiliisineatkBiHcte zuzåsp bsps

.« - · - . stehenden I Verträgen, under-»F.
.

, . . · · · · · ·« · qzerittkik Z l Zahl« Eos» MAY»te i lachl5-Atc5åellung « I Wir«. · · « »« · · ·· · · zu ÄedOrSCEIIIXIMJFTiIJrlFSuILgdeskotssiatekasiatischen. lan.dwiststliscltiaktl.Vereins » kåszsszjxz Essai-s: dTTVszIrZHÆwird am 14.u- 15. d. lIlts. in dem freundliehsts dazu bewilligten Garten— · am; », d» Gasse «· habosp
. . hause den· Biirgekmasse abgehalten werden. « ·· «- uu · · «·szEröEuung dei- klusstelsluiig ain ssonutagjuiii III· ·Ili·t·tags.- ·

· · · IMME- 10 UND« l » l heisses-Island» skswallslllws IMM-- u. Naiv-unsolicited, is·Zur geil, Beaohtun.» . ·iJ»-;ss··;;i·;igs-·;-Y«»ss·r»i-·;i·«·:·«-·;;· H·
· » I! sz · . ·· ·. r · z nsrvöses slcoäsfweli wenisiiulllis

« i folg! bslian alt durch die ans.
J -

· · «, so . Esilgyinuastik und llssssgo untLager und Cittmliacc ckc- — Dis-« » « «
«.

«:

iåiigtatextxäosljtelkdunlg von vorzüglichen Geschmack, der Brauerei G. stritzkp ROHR-Uns» um, Nu»
« s hl -str. M.. - spksclisislklikt vongrllsluJpöllli

i— » · " III-o o s M i
»

· Hiermit die ergebene Anzeige O«
« Rlklscksskkissss If. I0. iich meinein Piilwe neueingsritlitöli··«»;s-s»»»· · Tagiikzh vF 12 Mk— Latr» h;- äphr Abels. - . · - .

i, z « « III· as! nirze e . E · lAusstellung einer äusserst seltenen und im höchsten
Grade interessanten Anstralierin «« « ·« »« "

··

i s . c IF«-et h he d hsxxiii sei«weise derartige Arllziten soluikliiiil·« ..»»..»»·-·· .·«, J7H:-;-.·":kz! »F· . ·· · ·· · . · E·U, sps P: die! weisse G schwarze Dame, ein meklcwürdjges spie! hszszkersp l . »«
·:

l« l ask natur Die« Annahme der Ärbvlssl III
«. THE-HEFT« ' ' « ' . · « '

i s «z; Zauberin und Sebieteriäi des· Riesensohlzngeu (Bos constkictor wer» sehe» xkzmz ·kjk,9kmmmt»qälIF— un py on anacon a . » .. · · « -

.cis- wauuek its-s In. jahraus-Tanz; · Tagkäzksoaksåzixixuxig ·-·-:i·i·-:xi·c··ii·«:·k·k·äi· ·« spat-STRI- XxåiäsM?Tät,Ytkäxkäkkhxllkåkåjikssäiäksxk« s sz" C« g, Hinter.illa Isch- li silealischss Wvektisscmeiit ausge rt von « — s .
g H« Entree: l. lDlatz 20 Keil ,

L. Platz 10 Ray. I EIYZIEISCIIT Ists-CI SUCIISIYIIC
s ·« - Z vekiisstt ' s« . . ««

««Englischen russisolie . lZ
von 4 grossen freundlichen Zimmern EVEN« i« an« wrbå« , · nebst Küche und allem Nebengelass Fkclhllcllslls U« ·

, · ··
in der lldagazimstrasse Nr. 6. Zu·be- · Mexandersseigener Arbeit stehen billig Dust-I sehen tagllrch durch den Hauswaclk · »Vtskliallklund ävczdcgn tsammtliche ter daselbst. ·Mühe— un "a ija zesns - - · · : - · - · · l « -

»— · l« · « «
· «lst skite «

« vorzügi er« m! it! «P l t rarbeiten Waagrwkn 3 «

ich O is« l, J . -
» · » em elzxt « «solide und In massigenXreisen aus— v. 6 « , »

gcfitxhrt bei · « Fels« Im? Rkzbcgfetzlsiåungze zu vertritt-they, . O
- -

« ete ae sie.- .n. «·

. «« -z. I",»·»,·H-··-,·HHÅ« »« «A. Ienz , OR» wewszw «» -

Hälfte! Ulld Tllpcizlsxszck Eil: eineiBkBFkJäofen is; zu3 vertliiesj ? J .·«-««««·««---I««·»»»,-
» Gut. Markt Nr. 4 · i en— er e rasse «r. « - ( i " «·

·
sz Haus Goruschkin «. f Z; -»«-

—-——-—- uver auen .............-

-
. s l Links-kip-

» ein Toilettefpiegelfckrank aus Nu ol .

« · lII; uåikieåtspstdgilsee an« de: echmctk ; Zu etfragexx Jakpbs.Si-c.-23» v22—5ßjl91hltk.
? von Gkktsmckctx

·
«« Ein qutes Seqelboot · ««

«
.

· · s— ( G Augen-hakt ·a r · « W Euch— et» phsrmaeosnpstifde » ———————-»Da— « Sammlung stehen zumi Verkauf s· ( · «
III-»Ob««von 6 Zimmekiy Votzimsmer und Köche Rzspnsrwsze M· l· im· Hofgebäuvkt .nebst· Fallen Wirthfchaftsbsqltsmlschkskssv. JTZT———————H——E—— J . o«Vpm"15. gi1·;v;mbetNclZmjsethTrei. Zugs Jmmobskstäeissetztdkhel auf M! städkllchcsh I , GA ·lich m e e en. ä eke n me net

»
«. gIHandlung Um« dem Höre! London·
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Jn Italien scheint man mit Bestimmtheit die 1
Auflösung der Kammer zu erwarten. Am «
Sonntag hatte Crispi im Stadtschlosse zu Mailand «
mit dem Könige eine diesbezügliche Bis, stündige Con-
ferenz. Nach Meldung der Morgeublätter foll nun
das Decret über die Austösuctg der Kammer bereits
unterzeichnet sein nnd follen die Neuwahlen im Ro-
vember stattfinden. —- Nach Beendigung der Bera-
khung begaben sich der König und der Ministerpräs
sident zu den Rennen, von wo Ersterer Crispi nach
seinem Absteigequartier im Höre! Cavour zurückbk
gleiten. Letzterer reiste noch am nämlichen Abend
wieder nach Rom zurück. -

Jn den Niederlanden werden, dem Arnsterdamer
»Handbl.« zufolge, die Kammern nun doch bei der
fortgesetzten geistigen Schwäche des Königs mit der
Frage sich befassen, ob die Einfetzung einer
Regentfchaft nothwendig sei, und zwar follte
zu diesem Zmeck heute, am 25. October, eine gemein-
same Sitzung beider Kammern stattsinden. Dasselbe
Amsterdam« Blatt dürfte gut informirt sein, wenn
es meidet, Herzog Adolph würde im Falle der Eins ,

sktzung einer Regentfchaft nicht nach Luxemburg
kommen, sondern vorsehen, daß eine Commission
der Luxemburger Kammer sich zu ihm nach König-
stein begebe, um dort den verfassungsmäszig vorge-
schriebenen Eid entgegenzunehmen.

Jn Spanien hat die Cholera-Epidemie
seit einiger Zeit ihren Höhepunkt ülterschritten und
scheint allmälig zu erlöschen, wenn auch noch ein-
zelne neue Fälle austreten. Die neuesten Berichte,
die in iNadrid aus den Provinzen eingegangen sind,
bestätigen, daß die Cholera in weiterer Abnahme be-
griffen ist. . , r

Zu der Lage der Fremden in Japan wird
der «Nat.-Z.«« aus Yokohama unterm U. Septem-
ber unter Anderem geschrieben: »Gestern Naehmits
tag wurde «hier eine allgemeine Versamm-
lungsfremder Kaufleute abgehalten, welche
außerordentlich zahlreich besucht war; es hatten sich
an 160 Kaufherren englischer, deutscher, französischer,
amerikauifcher u. a. Nationalität eingefunden» auch
etwa ein Dutzeud Chinesem um die wiederaufgenom-
menen Verhandlungen über die Vertrags-Revision zu
besprechen. Einstimmig wurden folgende Beschlüsse
angenommen: I) daß nach der Meinung der Ver-
fammlung die Zeit noch nicht gekommen sei, wo
Streitigkeiten in Bezug auf Rechte, sei es der Ver-·
son oder des Vermögens zwischen japanischen Unter-
thanen und fremden Staatsangehörigen im Gebiete
des Kaisers von Japan unbedingt und sicher der
Gerichtsbarkeit japanifcher Gerichte unterworfen wer-
den könnten; J) daß es nach Meinung der Versamm-
lung ein Art schwerer Ungerechtigkeit gegen Fremde
sein würde, welche in Japan durch Vertrag mit der
japanischen Regierung Land getauft haben, wenn
man die Bedingungen und Umstände, unter welchen
sie solches Land besißen, ohne ihre Zustimmung. än-
dern wolltez Z) daß 30 Personen etwa durch Ab«
stimmung dieser Versammlung als ständiger Aus«
schuß gewählt werden sollen mit folgenden Befugnis-
sen, ohne Verzug den Vertretern der Bertragsmächtq
den Handelskammern und sonstigen Vereinen oder
Personen nach seinem Ermessen ilbfchriften vorlie-
hender Beschlüsse mitzutheilem als Vertreter der Ge-
meinde in Hinsicht aller mit vorstehenden Beschlüssen
zusammenhängenden Fragen zu handeln; --niit Ans-
schüssenx welche in anderen Hafen für ähnliche Zwecke
gebildet-werden, sich ins Vernehmen zu seyen; Ver-
sammlungen der Gemeinde zn berufen, wenn immer
es wünschenswerth erscheint, und Gelder zusammen-
zubringen, ·« wie es ""zur Ausübung gedachter Befug-
nisse erforderlich scheint« . «

Jn Witu soll, wie der ,,-Köln·· Z.« telegraphirt
wird, die Züchtigung des Sultans wegen
Ermordung der Künzekschen Expedition ni cht durch
ein gemeinsam es Vorgehen deutscher und engli-
fcher Schiffe erfolgen. Die englische Regierung foll
sich sofort bereit erklärt haben, mitallem Nachdrnck
die Bestrafung des Sultans und seiner Leute dnrch-
zuführen, und sie hat, wie mitgetheilt wird, den An-
fang hierzu bereits gemachh Jndessen foll der deut-
fche Consul in Zanzibar sich ebenfalls mit einem
Schiff nach Witu begeben, um der Untersuchung des
Falles seitens der englischen Behörden und der Straf-
vollstrecknng als Zeuge beizuwohnem

· Die tkirasilianifche Iievnblik ist, wie osftciell
die Vertreter der auswärtigen Mächte in London in
Kenntniß geseßt worden sind, ,von der en glisch en
Regierung anerkannt worden. »« .

steilen
Der Livländifche Verein zur Beför-derung der Landwirthschaft und des

Gewerbefleißes hielt gestern im Locale der
Orkonomtschen Sorietät eine Generalversammlung
Ab« auf welcher der Bericht über die diesjährige Aus-
stellung zur Verlesung gelangte. Der Bericht con-
statirte daß auch die letzte Ausstellung an Frequenz
Und Einnahmen einen Fortschritt gegenüber den frü-
heren aufwies: vereinnahmt waren im Ganzen 4436
Abt. 33 Kost» verausgabt 1453 Mal. 68 Loh» sodaß sich ein Reingewinn von 2982 Rblxs ergab.
Dksltk Ueberschuß setzte den Verein in die Lage, eine
All dem im vorigen Jahre eingekauften Grundstücktuhende Obligation von 3500 Rbl. einzulösen —- ZurVerhandlung gelangte u. A. auch ein Schreiben desFt1--Bara.uius, iirdenr in Vpkschxgg gkhmhi
wurde, der Verein möge Curse in der Kunst-

w eberei nach schwedifchem und finnischem Muster .
eröffnen und als Leiterin derselben eine Weberin aus
Schweden oder Finnland verschreiben. Der Verein
beschloß, die Stellung eines detaillirteren, vor Allem
die ikostensrage berücksichtigenden Vorschlages ab-
zuwarten.

Jn überaus anschaulichen großen Zügen führtegestern Abend im Handwerker-Verein Professor Dr.
Alexander Brückner den zahlreich erschienenenZuhörern in seinem Vortrage ,,Zur Geschichte
der GeographieRußlandM die enorme terri-
toriale Erstarkung des Riesenreiches im Laufe der
Jahrhunderte vor. Ohne einen einzigen nennens-
werthen Rückschlag hat sich das Moskauer Zarthum
wie mit einer gewissen Naturnothwendigkeit fort und
fort erweitert, um gegenwärtig als Russisches Kaiser-
reich einen Staat von so gewaltiger Ausdehnung zurepräsentiren, wie ihn die Weltgeschichte bisher nicht
gekannt hat —- einen Staat, der den Umfang von
China, England nebst seinen Colonien und ganz
Europa, auch das alte Römerreich und das ReichCarks V. ganz beträchtlich mit seiner 20 Millionen
Quadrat-Werst erreichenden Ländermasse überragt.
Seit den Zeiten Ruriks hat der Rufsische Staat fichetwa um das Fünfzigfache vergrößert und ist im
Laufe der letzien Jahrhunderte durchschnittlich um,
100 Qua drat-Werst täglich gewachsen; da-
bei ist in diesem Wachsthum allmälig eine minder
befchleunigte Bewegung eingetreten: gegen ein durch-
schnittliches tägliches Wachsthum von etwa 130
Werst im 16. und« II. Jahrhundert (Sibirien
2c.) beträgt— dieses tägliche Wachsthum für das-
jetzige Jahrhundert nur noch 80 QuadrabWerst täg-
lich. Dieses expansive Vorrücken erfolgte mit unwi-
derstehlicher Consequeiizsvon dem Centrum Moskau
aus nach allen Richtungen hin ziemlich gleichmäßig:
dem Laufe der Flüsse entlang zog sich diese Ausbrei-
tung hin, bis mit den Meeren die geographische
Peripherie Rußlands erreicht wurde— so zuerst
das Weiße Meer, dann die Ostsee, das Kasvifche
Meer, das Schwarze Meer, der Stille Ocean. —

Der Vortragende kennzeichnete hierauf die landschaft-
liche Physiognomie Rußlands, die im eigentlichen-
Kern in jeder Hinsicht einen mon otonen Charakter
habe und sich nur an den Peripherien — in der
Krim, im Kaukasus, am Altai —.— zu Ueppigkeit und
Farbenpracht ausgestalttz und verweilte hierauf kurz—-
bei der Geschichte der Bevölkerung Rußlands Auchsie zeigt ein Wachsthum, aber entspricht mit ihren
etwa 120 Mill. Einwohnern doch in keiner Weise der
gewaltigen territorialen Ausdehnung des Reiches.

An den Vortrag knüpfte sich eine Discussiom an
der sich namentlich die Herren Dr. W. v. Bock
und J. A m e lun g betheiligten «— Hierauf erhielt
der Stadtsecretär M. Still mark das Wort zurBeantwortung mehrerer Fragen aus dem »Frage«-
sten« — wie z. B. der Frage, ob ein Krieg zwischen
Europa und Nord-Amerika zu gewärtigen sei und
wie wohl die kommenden Jahrhunderte über diesen
Kampf entscheiden würden, ferner recht praktischer
Fragen über« die Mangelhaftigkeitdes Dorpater Bie-
res, über die Srhlechtigkeit des Dorpater Straßen-
pflasters u. dgl. Der Redende entledigte sich rrieist
mit einigen humorvollen Wendungen recht geschicki
seiner nicht ganz leichten Aufgabe. —t.

Wir lenken nochmals die Aufmerksamkeit unserer
Landwirthe und der einschlägigen kaufmännischen
Kreise auf die morgen, Sonntag, hieselbst zu eröff-
nende Flachs-Ausstellung des Dorpater estnis
schen landwirthschaftlichen Vereins. Die Ausstellung
sindet in dem für das Publicum so bequem erreich-
bareu Girtenhause der ,,Bürgermusse« statt. »

Am 's. d. Mts. hatte lie Gemeinde zu Nü g -

ge n die Freude, ihre neue O rgel einweiben zu
dürfen. «Dieselbe ist zwar nicht sehr groß (l7 Re-
gister) aber ein schönes Werk, das seinen Meister,
Orgelbauer Walten alle Ehre macht. «

Der« ,,Post.«" giebt die Volksmengtzicoelche der
Ueberführung der Leiche· Dr. M.Weske's
vom. Bahnhofe zum neueu Friedhofe folgte, aus
mehrere Tausend, ja auf gegen 10,000 Köpfe an.
Ueber die Steinbrücke wandte sich der Zug nach dem
Vereinshause des ,,Eesti Kirs Selts«"und vondort
nachdem Friedhofe, wo die ganze Volksmeuge den
Choral ,,Christus, der ist mein Leben« anstimmte und
einige Gedenkworte gesprochen wurden.

In. der Estländifchen Literärischen Gesellschaft
trug, wie wir dem ,,Rev. Beob.« entnehmen, Dr.
Kirchhofer dieser Tage Abschnitte aus den Memoiren
eines alten Estländers vor, die Sk izz en au s
dem Dorpater Universitätsleben im
Anfange der zwanziger Jahre bieten. Wie es scheint
—- schreibt der «Rev. Beob." -— sind die Skizzen nicht
gleichzeitig mit den Begebenheiten, von denen sie er-
zählen, aufgezeichnet worden; auchentbalten sie Vie-
les von mehr persönlichem Jnteresse, wie z. B. die
wiederkehrenden Nachrichten über den Studiengang
des Memoirenfchreibers Aber auch manches Bild
aus den vergangenen Tagen wird in frischen Zügen
gezeichnet und ist dazu geeignet, unsere Kenntniß je-
ner Zeit lebensvoll zu illustriren. Wie kleiu die

« Verhältnisse unserer Universität damals waren, ersiehi
man daraus, daß zu einem Commers inQuiftenthal,s an dem die gesammte Burschenschaft sich betheiligtq
die Zahl der Ausflügler mit 250 angegeben wird.
Auf jenen Commerceii ist es nach der Schilderung
des Memoirenschreibers wesentlich anders hergegangen

i als heutzutage, wenn man an die Turniere denkt,s die dort in Massen aufgeführt wurden und zur all-
« gemeinen Heiterkeit dienten, während die urwüchsigen

traftproductionen den Betheiligten mitunter recht
nnbequem werden konnten. Die Professoren wurden
mit Damals-Rasen und Kanonen-Saturn empfangen,
wobei es merkwürdiger Weise in der Ordnung war,
die Werthschätzung der Einzelnen durch mehr oder
weniger freudige Zurufe kenntlich zu machen. Jm
Uebrigen wurde der Gast gegenüber dem Wirthen
auch durch die culinarische Seite der Aufnahme aus-
gezeichnet, während nur das Getränh darunter; der
schreckliche ,Capcello, für i Alle ein gleiches war.
Nur der Fuchs wurde durch Wasser, das ? reich-
lich auf den langen Tafeln vertheilt stand, bei
Vertiefung des Comtseuts in s Schranken gehalten,
wobei der unschuldige Straftrunk mit allerhand Zu-

thaten zu einem recht wenig schmackhaften gemacht t
wurde. — Dem kleinen Häustein von Studenten ge- 1
genüber konnten sich händelsüchtige Handwerksbursche
gelegentlich» recht ernstliche slttaken erlauben, die ein- J
mal in Rathshof zu einer grasen Schlägerei geführt.
Daß sie mit einem Siege der Studenten endete, is! i
natürlich, sonst hätte der Erzähler wohl von ihr ge-
schwiegen. Amüfant ist bei dieser rohen Scene ju-
gendlichen Uebermnths, wie einer der Recken nach ·-

Abzug des Gegners mit Leidenschaft das Schlacht-
feld abfucht und Tuchstücke von den rothen Kopfbe-
deckungen und den verschiedenfarbigen Bekleidungs- «
stücken der Feinde sammelt, aus denen er sich dann
einen Frack zusammennähen läßt, wie weiland Ritter
Jvo in Freitag’s ,,Ahnen«, der dem Gegenstande feiner
Minne in einem Mantel entgegentritt, welcher ebensoaus mühsam erkämpsten Beuteftücken zusammen-
gestichelt ist. ——- Diesem Bramarbasiren gegenüber
gewinnen wir aus der Schilderung des Me-
moirenschreibersj auch den Eindruck, daß das Le-
ben der Studenten äußerlich schlicht verlief und
oft eine große Anfpruchslosigkeit herrschte. Die
Clause, in der unser rtutor seine Studien eifrig be-
trieb, war einZDachstübchen, an das von der einen
Seitefein Verschlag.ftieß, der von einer hellstimmi-
gen Hühnerfamilie bewohnt wurde, während ihm zur
Rehten ein Musiker in einer durchweg ausübend "
musikalischen Häuslichkeit isein der Kunst ergebenes
Dasein stiftete. Um das Maß voll zu machen, hatte
sich auf dem Hof eine Kupferschmiede etablirt, die
selten Feierabend machte— das wäre etwas für
moderne Nerven! — und hier lag unser Siudio den
Studien ob und begeisterte sich in all dem Getöse
für Tieiks Romanheldem wenn er von den ernsten
wissenschaftlichen Arbeiten anregende Erholung suchte.
— Solcher eigenihünilicher Züge« boten die vorgetra-
genen Skizzen noch einige. Die Erinnerungen sol-

Jennächstens im Rigafchen Almanach im Druck er«
scheinenj " »

Während bei uns der Sch nee bisher nur in
kleinen Mengen aufgetreten ist, die das Thauweiter
des Tages raich wieder zum Schmelzen brachte, hat est
weiter nach Osten hin in der Richtung nach St. Peters- .

burg bereits bedeutendere Schneemassen gegeben. So
war, wie wir in Ergänzung einer dieser Tage ge-
brachten Notiz der »Hier. Z.« entnehmen,szder am

Tdinstags Morgen in Reoal eingeiroffene Eisenbahn-
zugiinFolge starker Schneefälltz die in der vorher-gehenden Nacht zwischen Narva und Wesenberg nie-
dergegangen waren, um fast 2 Stunden aufgehalten
worden, indem der aus acht Waggons nebst einer
Locomotive bestehende Zug auf der Strecke zwischen
den Stationen Kappe! und Wesenberg 4 Werst vor
letzierem Ort, buchstäblich im Schnee stecken geblieben«
war, so daß zwei Hilfsmaschinen aus Wesenberg re-
quirirt werden mußten, die nur mit Mühe den Zug
wieder siott machen konnten. Der Schnee hatte an
jener Stelle schon so hoch gelegen, daß die densel-
ben vor dem Zuge entfernenden Arbeiter bis über
die Knie darin waten mußten. Ueberhaupt soll in
der letzten Zeit Lin St. Petersburg und Umgegend,
sowie weiter nach Osten sehr viel Schnee gefallen
sein, doch wird derselbe wohl bei dem wieder einge-
tretenen milderen Wetter nicht von langer Dauer fein.

Wir werden ersucht, von dieser Stelle aus an
alle Freunde und früheren Bekannten des Schrift:stellers Dr. Georg Schultz (Dr. Bertrarn)
die Bitte zu richten, falls sie noch im Besitze von
Briefenoder Manuseripten desselben sind,
solche zu eventueller Benutzung für eine in Vorbe-
reitung befindliche Biographie des Verfassers der
»Baltischen Sitzen« einsenden zu Zwollen. Alleshierfür brauchbare Material wird mit Dank entgegen-
genommen unter der Adresse: WirklicherxStaatsrath
Dr. E. S chuls statholisches Kirchenhausj in
Dorf-at) ;

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
- fund Freseznthal sind bei der sisfxvedition dieses

Blattes eingegangen: durch Heu. Oberpastsvr W.
Schwartz 3 RbL -— mit dem Früheren 437 Abt.

,15 Loh. Mit herzlichem Dank «

die Redaction der ,,N. Dörpt -Z.«

. Zettel) it the U act) richten.
« «Un»iversitäts-Kirche.

« . Am W. Sonntage nach Trinitatis: Haus-radi-s tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
» Predigen Hoerschelmanw
; Mittwon H. d. Mts., zum. Gedächtniß der
spErrettungi Jhrer Majestäten aus Lebensgesahr bei
; Borki Dankgottesdienst um« 11 Uhr. Darauf Wo:
; chengotiesdiensd »z Prediger: sind. theo1. O h f o l i n g.
, Nächsten Sonntag Confirmatiow Sonnabend
« um 12 Uhr kateehetische Unterredung mit den Con-
, firmanden und Beichte. Meldungen am Freitag von
, -4—-5 Uhr im Pastorat . »-

, Eingegangene Liebesgasbem
; Für die Armen: 10 Rbi.zfür die Noihleidenden
, in den WolgmColonien zu den in voriger Woche
, abgesandten 75 RbL noch 2 RbL s -
k Mit herzlichem Dank
» Hoerschelmann
L» St.«J-ohannis-Kirche.
« Am W. Sonntage nach Triniiatisx Hauptgob
I tesdienst mit Confirmation um 10 Uhr.
« Predigen Oberpastor S ch w a r H.
» IN« Uhr Mittags: Kindergottesdienst
« - Predigen Pastorqliaa W. S eh w a r Z.

E Mittwoch um 10 Uhr: Gedächtnißfeier des U.
- October 1888.
" Eingegangene Liebesgabem

i Sonntagscollecte fürdie Armen: 5 RbL 61 Kot-«;
für die Nothleidenden in Fresenthal und Talowka:

«« 1 Rbl., außerdem für Freseuthal 12 RbL 55 Loh.
F als Ertrag einer Kinderverlosunkz von A. H. 3 Rbl.;
"- G. F. 1 NbL und für Talowka I, Nbslz dazu Z Pa-

cken mit Kleidungsstückem -
«. ; «« -« Mit· herzlichem Dank

» » YQSOWCIZ
is«- - St-..Marien-Kirche. « "
. » l Nächsterdeutscher Gottesdiensk mit Beichte und

- Abendmahlsfeier am Reformationsfesta den A» Oe-

tober um 12 Uhr. Flugblätter. Collecte für die
Unterstützungscasse

Anmeldung sur Communion Tags zuvor von
10«-.12 Uhr im Basis-rat.

Um TO. Sonntage nach Trtnitatls : Estn Got-
tesdienst mit Beichte u. Abendmahlöseier um 9 Uhr.

Am Sonnabend eftn. Beichtgottesdienst um Z Uhr.
Montag, den IS. October, jzMissionsftunde im

Pastorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am to. Sonntage nach Trinitatis: Estn.«Gottes-
dienst um 10 Uhr.

Mittwoch, U. October, in Anlaß der wunder-
baren Errettung Jhrer KaiserL Majestäten und der
Erlauchten Familie Dautgottesdienst um 10 Uhr.

T i d t e r l i n e.
Frau Dr. Marie B! t I h,

,

-

eins, i— 7. October zu Litbalkne n h« « ge v R«
Alexander Eduard Linn e b er g, -s· 10. Octo-ber Zt RevaL

aron Alexander C lo di vo ' sbSAMUL i« TM M. Jahre am s. Ottctsblejcrgeztrjr Dtregraztik
Messe« 3?:;;:g:.9 « s— s« s« Os-

Fri. Alexandra Rosendorsß Isi- 9. Octoberzu Rrga
Schiffsc apitän Johann « Ernst G o t t m q U a-

hause n, s· s. October zu Riga
Wilhelm Stein, si- 7. October zu Kandam
Christoph Carl J s a ko w s Eh, f im öd. Jahre am

6. October zu Riga.
Wanda Kujlikows s tu, Kindziss s. Octoberzu Rigm l
Frau Anna Ja cobsonn, ·!- im27. Jahre am

10. October zu Retvold
Doctorin Annette v. H alle r, geb.:"Pancker, si-ini»77. Jahre am U. October zu Revals
Samuel A uste r, »s- im Cis. Jabrejam Z. Oc-

tober zu Schloß Randen, SeehosFMU Okgs Feih geb. Busch, Verm. Schreit-mann, f 9 October zu St. Petersburg
Frau Wilhelmine Klüver, geb. Schmidtz -s-im 85. Jahr« am g. Octobe- zu St. PeteksbukzrDinn Rathsherr Leo N apiersky, f im 72.

Lebensjahre am U. October zu Niga

U r n c u: it o it.
V » Un« W« (U«) October. Die Zusammen-

kunft zwischen dem Reichskanzler v. Caprivi und
Crispi findet zwischen dem s. und s. November in
Mailand statt.

Wien, IS. (11.) October. Die Berathungen
der Prager Ausgleichs - Commission nehmen einen
fchleppenden Verlauf. Die Jungczechen treffen Vor-
bereitungen, um die in der nächsten Woche in Prag
statifindendeti Geeneindewahlen zu einem Massenprw
test gegen den Ausgleich zu gestalten.

Paris, 23. (11) October. Der Minister-
rath beschästigte sich mit der Frage über die Tele-
graphenverbindungen und erachtete es für nothwen-

dig, Frankreich mit Dänemark durch ein neues Ka-
bel zuverbinden, damit Frankreich, im Falle der
Befchädigung des gegenwärtigen KabeliL sich nicht
in Abhängigkeit von. anderen Ländern befinde.

Athen, 23. (11.) October. Die Nachrichten
über die Patriarchenditrisis in Konstantinopel haben
hier die Gemüther in ungeheure Aufregung Verse-Hi.
Die ministeriellen Zeitungen sprechen-sich über die
Türkei in sehr scharfem Tone aus.

seltsam« f
der Stett-bischen Teilegrapbenssgentuk

·.
Rom, Freitag, Mk. (12.) October. Um sich

· schneller über die politische Stitnmung der Bevölke-
rung zu informirem löst die Rszsgiernng die Kannner
aus und schreibt Neuwahlen zum II. November aus.
Die neue Kainmer soll im December zusammentreten«

St. Petsersburg, Sonnabend, is. Oktober.
..

Ein gestern in Alupka ausgegebenes Bulletin über
I das Befinden St. Kaisz Hoh. des Grußfürsten Ni-

kolai Nikolajewitsch des Aelteren besagt:
Nach Krämpsem verbunden mit dem Verlust des

· Bewußtseins, trat aus kurze Zeit Schlassucht ein und
äußerten sich Schwächuiig des GedächtnisseQ Behin-

. derung der Sprache, Zittern der Zunge und der Ge-
; sichtsmuskeltn Die Herzthätigkeit ist geschwächh Tem-

s peratur 88 Grad, Puls sc.
—f--———---—--

, Tecesttpstlchet gener-stets!
- St. setertburger Dorfe, 12. October 1890.
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Ueue Diirpifche Zeitungckftheiat täglich
gegen-nennen Sonni n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie s Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellukxg I Rbi. S.

Mit Zuftellnng:
in Darm: jähklich 7 Rot. S» halb«

jährkich 3 RbL 50 Kot-» Viertel-
jähtlich 2 Rblz nwnatlich 80 sey.

nach Unswärtse jährlich 7 NbL 50 K»
ha1bj- 4 Rot, vierten. 2 Nu. 25 K.

s u n I h II e de t J n f e t c t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
gpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Zuferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbounements schließen: is Dorpattait detYtLljtzsLezkMfykcatstagcz answätts mit dem Schlußtahe der Jabres-Qnjg-r-«tal-e: 31. März, 30. Juni, sc. »Lehren-user, 31.Deckm3kiet.

Ab onncments »und Jtxfetate vermitteln»- inYR—iga: H. Laugen-is,
AnnoncensButeauz in ellinp E. J. Karonfs Buchhz in W erro- Fr. VielroseF
Buchhz in W alkä M. "Rudolff’s Buchh.;« is: R e v at: Bachs. v. Kluge s: Ströhnt

smtr
Stäsdztkolrtdirirtingseieisignf txirokkåtvegällfksiikvisikrifchsestages-ZEIT:

Pzkfpxkqi - Nachrich»r· C r e mo n : Ruckrritr. R i g «; ; Am,

sfzthezerr L. sslvpteksky i. Verbrechen-usw. PersonalkNach-»ch-. idau hohe: Besuch. St. Peter« d urg . Con-
pkrsion Tages-brennt. M« t a u: Neue Klinii Französische
Auen-gnug. Dnxeprow d l: Explosiorn Wla d i w ostotg

Cdsexfitischer Tagesbertchu
Sokrates. Reueste Post. Telegramnrr.coursi

berägetiuersin Margarine M annigf einiges.
-

Island
Dorpat, ils. October. Wie die »Hier. Z.«

erfährt, sollen unter den Mitgliedern: der Commission
zur Revision des solliTarifs di; Mei-
nungen über das einzuschlagende System recht getheilt
sein, denn während die Vertreter namentlich« der«
Moskauer Handeliweltz sowie einige Professoren des
Technologischen Jnstituts die härtesten Prohibitivs
Zdlle verlangen, gehen die Wünsche der Repräsen-
tanten der handelsiindustriellen Anstalten des nord-
wesllichen Theiles des Reiches, obgleich auch sie dem
Schutzzoll zugeneigt sind, bei einigen für sie böchst
wichtigen Positlonen auf Ermäßigung resp. Beide-
haltung der für dieselben bestehenden Zollsätzeu

—- Das Departement für fremde Confessionen
beim Ministerium des Jnnern hat ein Project aus-
gearbeitet, welches die Aufsicht über die rö-
mischstaiholischenund proiestantischen
itirchen im Reiche betrifft. Wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, soll die Competeng des Präsiden-
ten des Kirchenraths sowie der Glieder desselben be-
züglich der Verwaltung der itirchensCapitalien und
der Conirole der Kirchen-Einnahmen, von denen ein
Theil zum Unierhalt der Geistlichkeih ein anderer zu
Bedürfnissen der Kirche, der WohlthätigteitszJnstltus
innen, zum Unterhalt der Kirchhöfe u. s. w. ver-
wandt wird, erweitert werden. Alle Handlungen des
illrchenraths bezüglich der Verfügung über die Ca-
piialien unterliegen der Controle der Regierung,
wobei diese Capitalien in keinem Falle zu Bedürf-
nissen fremder Missionem Corporationen oder Gesell-
schaften verausgabt werden dürfen. Die Rechenschafts-
berichte mit den entsprechenden Documenien müssen
alljährlich dem Departement der fremden Culte zur
Durchsicht vorgelegt werden. «— Außerdem hat das
erwähnte Departement die Frage bezüglich der Ver-
minderung derZahlder rö mischskathol ischen
Klöster, die von der Regierung unterhalten wer-
den, in Anregung gebracht. Zur Zeit beläuft sich die
Zahl dieser Klöster aus St. «
-Wie dieser Tage telegraphisch gemeldet, ent-

behri die kürzlich von den Blättern gebrachte Nachs
Mit, der Gesetz entw urf in Betresf einiger Ab-

änderuugen und Ergänzungen der in Kraft bestehen-
den Städteordnung werde bereits in der kom-
menden Sefsion des Reichsraths zur Durchsicht und
Bestätigung vorgestellt werden, der Begründung«
Wie die ,,Neue Zeit« aus glaubwrirdiger Quelle er-
fährt, soll das in Rede steheude Gesetzesproject nicht
vor Ende des Jahres 1891 oder Beginn des Jahres
1892 auf legislatorifchem Wege zur Bestätigung
eingebracht werden. Zur Zeit find im Oekononiiu
Departement des Miuisteriums des Innern die vor-
bereitenden Arbeiten tm vollen Gange und es sind
nur diejenigen Puncte der Städteordrrung bezeichnet,
welche der Abänderung und Ergänzung bedürfen,
wobei letztere den Gouverneuren derjenigen Gou-
vernements zugefandt worden find, in denen die
Städteordnung mit der Bestimmung eingeführt wurde,
daß die Gouverneure anläßlich der Durchsicht der
Städteordnung nicht nur ihre eigenen Sentimenth
sondern auch die Gutachten von Experiem die zu
den Vertretern der Stadtverwalturrg gehören, vor-
stellen sollten. Als Termin zur Vorstellung dieser
Gutachien ist der October des Jahres 1891 festgesetzt.

— Jn der Sitzung des Nigaschen Bezirksgerichts
am U. d. Mit. ist, wie die ,,Deenas Las-a« berich-
tet, Pastor Paul Kügler zu Roop wegen eines
Amtsvergehens auf Grund von Artikel 193 des
Strafgesetzbuches zu sinonatlicher Suspendirung vom
Amt verurtheilt worden.

— Aus St. Petersburg wird der »Rev. Z." ge-
schrieben: Die in diesen Tagen durch die St. Pe-
tersburger Tagebläiter gegangene Nachricht, daß bei
der bevorstehenden U m g e ft a l t u n g der L a n d e s-
verwaltuug der baltifehen Provinzesn
auch die G r u nd ste u er eine Utnformung erfahrensoll, entspricht in soweit uicht unseren, aus bester
Quelle geschöpften Jnformationem als die bestehende
Grunbsteuer pro Thaler, refp. Haken, nicht in eine
gleichförmige Dessjatinensteuer umgewandelt werden
soll, wie jene Blätter behaupten. Vielmehr beabsich-
tigt man eine S chätz ung des Landes. Jn E st -

land besteht bekanntlich seit Jahrzehnten nicht weh;
der ,,veraltete« Haken, vielmehr ward bei der Grund-
steuerreform nur diese altgewohnte Bezeichnung be-
halten: das Land wird geschätzt unter Zugrundeles
gung der von den Bauerhöfen entriehteten Pacht.
Fürs Erste soll dieses Steuersystem beibehalten wer-
den, nur soll auch der Wald zur Besteuerung zum
Besten der Landesprästanden herangezogen werden.
Mit dem Fortgang des Bauerlandverkaufs verliert
diese Gruudsteuerfchätzung ihre Basis immer mehr,
daher über kurz oder lang eine Neugestaltung unum-
gänglieh ist, — Jn Li v lan d soll unter Zugrum
delegung des alten Thalers der durchfchnittliche Werth
der Dessjatine Ackeri und Gartenlandes, Wiese und
Bufchlandes pro Landgut berechnet werden; für

Weide sollen seste Sätze pro Kirchspiele ermittelt
werten, ebenso für Wald. —- Uebrigens soll die Um-
geftaltung der Grundsteuey auch in Livland, nicht
mit der Einführung der neuen Landesverwaltung
ins Leben treten, sondern den neuen Organen soll
die Durchführung dieser großen Aufgabe auferlegt
werden, so daß in den ersten Jahren der neuen
Verwaltung die Grnndfteuer nach dem alten System
erhoben werden wird.

—- Se. Mai. der Kaiser» hat, wie wir der neue-
sten Nummer der »Ein. für den Dorp. Lehrbez.«
entnehmen, auf den allerunterthänigsten Bericht des
Ministers der Volksaufklärung über die vom Mini-
sterium des Jnnern bezeugte nutzbringende Mitarbeit
des ordentlichen Professore der Kais. Universität Dor-
pat, Staatsrathes K ob eri, an der unter der Lei-
tung, des Mitgliedes des MedicinalsConseils Trapp«
ausgeführten Abfassung einer »Neuen«r.ussischen Phar-
makopöe« gemäß dem gegenwärtigen Stande« der
Wissenschaft unterm sc. v. Mts. Allergnädigst ge-
ruht, Professor Kobert den St. Stanislaus - Orden
L. Classe zu verleihen.

Den »Ein. für den Dorfs. Lehtbez.« zufolge,
ist der Observator an der Sternwarte der Universi-
tät Dorpat Ludwig Struve zum Col1.-Rath und
der sdocent Gustav Tammann zum Hosrath be-
fördert worden. . · .

—·—" Die Jneueste Gesehessammlung enthält u. A.
einekAllethdchst bestätigte Resolution des Militäv
Conseild über die Einführung eines Qperatio ns -

tisch essneuen Musters und kupferner Stempel zur
Sternpelung der Wäsche der mit ansteckenden Krank-
heiten behafteten Kranken bei den M i lit ä r - M e -

di cinalanstalten und einen Allerhöchsten Be-
fehl über die Einführung einer besonderen Art
Sporen für die an Tänzen theilnebmenden Miti-
tär-Chargen. T « »

Cremon ist gegenwärtig ohne eigenen Seelforz
get. Am Sonntag, den so. September, verabschiedete
sich, der »Den. Las-a« zufolge, der bisherige Pastor
Mutter, welcher 40 Jahre dort gewirkt, von seiner
Gemeinde. .

In Riga ist der dim. Rathsherr Jakob Gott-
lieb Leonhard Napiersky am Donnerstag, den
U. d. Mtö., durch einen sanften, raschen Tod aus
diesem Leben abgerufen worden. Am 18. Juli 1819
als Sohndes verdienstvollen Gouv.-Schulendireetord,
Staatsraths Dr. Carl Eduard Napierskrk war der
Verstorbene zu Riga geboren. Er studtrte 1836 bis
1840 in Dorpat die Rechte, erlangte nach absolvir-
tem Examen den Candidatengrad und trat 1841 als
Beamter in den Dienst der Livländischen Gouv.-Re-
gierung. Zehn Jahre darauf verließ er diesen Dienst
und wurde Rathsherr und Syndicus des Raths in
Dorpah Doch schon 1853 siedelte Leonhard Na-

piersly nach Riga über und wurde dort fuccefsive
OberfecretävGehilfe des Rigafcheri Raths und Se-
cretär dcs Stadt·Consistoriums, Secreiär des Wai-
fengerichts, Oberfecretär des Raths und 1867 Raths-
herr. Jndeß « schon nach drei Jahren nahm Na-
piersky feine Entlassung und zog ins Ausland, dort
bis 1885 mit rechtshistorifchen und historischen Ar-
beiten befchäftigt Dann aber zog es ihn wieder in
die Vaterstadt zurück, in der er die letzten b Jahre
in atbeitsvoller Muße als treuer und ausgezeichneter
Jünger historifehærnster Arbeit gelebt. -— »Die Ver-
dienste Leonhard Napiersktys um die baltische Ge-
fchichtsforfchung recht zu würdigen«, schreibt die »Z.
f. St. und Lin« in ihrem Nachruf, «mag Berufenen
anheimgegeben bleiben; es wird daran nicht fehlen,

»denn zu bedeutfam sind feine wiffenfchaftlichen Lei-
stungen, als daß sie übergangen werden könnten.
Nur darauf fei hingewiefew wie feine Ouellenpublis
cationen als musstergiltig nach jeder Richtung hin
dastehen. Die ,,Librj recht-now« und die ,,Erbebü-
eher der Stadt— Riga« sindQuellen - Editionety die
sieh den besten des Auslandes gleichwerthig zur Seite
stellen dürfen und auf welche die einheimifche Ge-
schiehtsforfchung und die Stadt Riga mit gerechtekii
Stolze blicken können. Wer ein Verständniß für die
Schwierigkeiten folcher wissenschaftlicher Arbeiten hat,
wird beim Studiumvon Napierskrys Editionen den
mühevollem peinlichen Fleiß, die geireue und ge-
wiffenhafte Arbeit mit stiller Bewunderung verfpüren.«

—- Die Gründung eines Afyls für minder-
jährige Verb re eher in Riga soll, dem »Rifh.
Westn.« zufolge, von den Vertretern der dortigen
Gerichtsinstitutionen in Erwägung gezogen werden.

—- Der ehem. Redacteur der ,,Rig. Z.« A.
Bu chh oltz soll nach» dem ,,Rifh« Westn.« um feine
Entlassung aus dem rufsifchen Unterthanenverbande
nachfuchem » »

. Jn ·Mit.au».wurde, wie wir in der »Mit. Z.«
lesen, am Sonntag voriger Woche in den deutfcheri
protestantifchen Kirchen der Stadt den Gemeinden
verkündet, daß, nachdem das allgemeine evangelifche

-Morgengebet im Mitaufchen Gymnafium
aufgehört hat, für die evangelischen Schüler dieser
Anstalt und Jeden, der fvnst theilzunehmen wünscht,
an allen Schnltagen um 8 Uhr 40 Min. in der St.
TrinitatissKirche M o r g en a n d a eh t stattsinden
wird. Diese regelmäßigen ålltorgenandachten haben
bereits» begonnen. · s

Mit an erlebte, wie die ,,Mit. Z.« berichtet,
am vorigen Donnerstage zum ersten Male eine ge«
richtliche Verhandlung in Bezug aufPreß-
ver g ehe n, und zwar waren es gleich zwei Pro-cesse gegen zwei verfchiederie Blätter. Kläger war
in beiden Fällen der Müller Kyrill Conrad, die An-
gexlagten aber der Redacteur der »Latweefchu Ami-

Je r i l l e i s s. -

,,Margarine.««·)
Englische Humoreskr.

Wie süß und zärtlich der Name klingt, als ließe
E! sich mit doppeltem Diminutiv in Margarinettina
verwandeln, als wäre es ein Shakespeakscher Rose-name für ,,lieber SchahC Das Kind ist niederer
Httkunsh wurde aber in der amtlichen Taufe geadelt
Ulid hatteTauspathen in Fülle. Um des schonen Namens
mllen wurde zunächst in England leidenschaftliehesTurnler halten: alte Frenndschaftsbande rissen ent-
iivei und lange hat der Sieg der Schönen in der
Wssfchale geschwebt, so daß man lange nur über
Weiden walten oder würfeln konnte.

JM ganzen Alt-England spaltete sich die gute
Und niedere Gesellsehaft und der Presse gingen viele
Verwsnschungen gegen den Hevolutionären Namen«
M Stadt und Land zu. Die Gegner Margarinens
IIUAIU so weit, in ihren Geschäftsfenstern Placate
«UtUschlsgen, daß sie ihr nun und nimmermehr huldis
As«- Uvch sie anerkennen würden. Die Erdenker des
Mlchsv Namens aber jubelten »Jurikel« wie die
Mmukhkge englische Aussprache von »Heute-tat«lautet. Die Förderer höherer Sittlichkeit riefen-JUtike!« Volksfreunde und Agitatorety »die JohnBall nicht länger falschem Vorwande zum Opfer
NIM lassen roollten« riefen »Jurikel· und ließenU« Haus der Lords sogar leben, »weil es schnödemVsvlmon einen Schwindel verdorben«
MMargarine ist kaum das liebliche Wesen, das dennen ahnen lassen könnte, trotz ihres oft blendendHNIIU Teints und ihrer transparenten Weichheitdie leiseste Berührung. Niemand wird stolz da-

THMM ihr besucht zu werden, weil man sie
VII« der Wes-Z.-

arger Falsehheit fähig hält. Jhr Name ist ein
Warnruf geworden, und nur« die Aermsten werden
sich mit ihr befreunden, bis das Vorurtheih das in
Alt-England oft als ein Palladium festgehalten wird,
im Laufe der Jahre verblühh

Bis jetzt aber lautet noch allgemein das herbe
Urtheil: »Was der Stiefellack unter den Malerfav
ben, was das Guttapercha unter den Beefsteaks, der
Stacheligel unter den Schlummerkissem der Kunsts
wein unter den Tokahersorten — das ist Margarine
unter den Delicatessen und zwar den unerläßlichsten
für John Bull.« Margarine hieß sonst Buiterintz
im Volk ,,Gespenst-Butter« gescholtem aber doch lange
wegen des Namens als eine »liebe Verwandte« des
echten Irtikels acceptirt.

Butterine hatte sich allmälig schon gebessert, als
wissenschaftliche Kundschafter entdeckten, daß ,,echte«
Londoner Butter öfter aus dem Urstoff »Mutter
Erde« gewonnen werde. Die Vuttererzertger sagten:
»Warum denn nicht? Dem Reinen ist Alles rein«
— sie, die den fetten Themfe-Schlamm sauber filtrir-
ten und zu köstlicher Weiße heranzaubertem dann nach
Holland verfchifften und mit holländischer Butter
,verheimthet« wieder nach der Heimath verfrachtetew
Das war noch halb — »echtl«

Butterine war ganz frei von solchem ,Verdacht«,
war edle Mischung aus Stierfett und anrerikanischetn
Oleo-Margarine, woraus Kerzen gemacht wurden,
ehe man auf die Jdee kam, für das Frühstück des«
nnersättlichen Butterfreundes John Ball und für
seine Theestunde ein Labsal daraus zu modeln. »Vat-ter« verlangt der Aermste hier, »Weizenbrod mit
Buiter«, wenn auch letztere nur dem Namen nach,
und wenn auch im Brod Alaun sehr reichlich vertre-
ten ift. Wohlthätey welche sich mit Menschenliebe
abgeben, aber »Lazarus" nicht gern vor ihrer Haus-
thür besrhenten mögen, damit er nicht etwa austunds
sehaften kutschte, wo dort bei dunkler Gelegenheit Et-

was zu ,,stibitzen« wäre, Wohlthäter ,,die denfroms
men SonntagsüberzieheM tragen, lassenauf Zaun-
spitzen in entlegenen Vorstadtgassen öfter« Brodkluw
pen spießen und ein faustgrofes Stück Butter da-
neben binden, sonst würfe sogar der ,,Vagabirnd«, in
seinem britischen Selbstgefühl beleidigt, das trockene
Brod in den Staub. — ,,Sein Magen ist so gut
wie Deine-R, ist ein alt-englisches Privilegium!

Butter spielt im Lexikon englischer Sprichwörter
eine Rolle -—- mit Ernst· oder Humor. Von Einem,
der Etwas auf- dem Gewissen hat, sagt man: »Er
kann nicht in die Sonne treten; er hat Butter auf
dem Kopf« Einem, welcher immer unzufrieden,
auch wenn es ihm gut erginge, wird zugerufem
,,Zanke nicht mit Deinem ButterbrodN Einem sin-
digen Prositmacher gilt das Sprichwort: »Er weiß,
wo sein Brod gebuttert ist«, und Jemanden, welcheraus allen Chancen Nutzen zu» ergrübeln weiß, wird
nachgesagk »Er versteht sein« Brod auf beiden, Sei-
ten zu buttern.« Melancholisch im Vergleich damit
lautet ein Satz für Diejenigen, welche unfchuldig und
beladen und nimmer Glück haben: »Des Armen Glück
fiillt immer auf die Butterseite.« Von einer Schmeich-
lerin sagt man, sie habe eine «Butterzunge», von
einem Verschwender, der Baargeld nicht halten Dann,
er habe ,,Butterfinger«, von einem an Gedächtniß-
sehwund Leidenden ,,er erinnere sirb einer Sache,
wie der Butter vom vergangenen Jahr«, und schließ-
lich von einem Wucherey ,,er mache Butter aus den
Thränen der Noth«

Wie »Shoddh" der Spitzname für versälschte
mürbe Kleidungsstosfq so wird »Margarine« fchon
jetzt im Volksmunde für allerhand verdächtige Eß-
waaren angewandt. Der Name »Butterine« war
beliebt, aber vom Parlament erschlagen, weil schwim
delhaft Dennoch fordert auch der Aermste nicht fein
Labfal unter dem neuen Namen. Der Brite spricht
von seiner Regierung nnd seinem Parlament im

Schmerz als »großmütterlich", weil steh Beide um
seine kleinsten Magenfreuden weidlich abplagen und
alljährlich seine anderthalb Millionen Gesetze um ein
neues Halbhundert vermehren( . .

Jn der Chronik des Humor-s verdient »die De«
hatte im Hause der Lords »Über den Kampf um die
Butter verwahrt zu werden. Es ging in raschem-
drastischen Zickzack, wie folgt:
Earl of Wemythx »Wenn Eure Landschaften die

Butterine in Margarine umtaufen, ruiniren Sie
das Geschäft um 4 Millionen Pfund! Jch besuchte
mit einem Freunde ein Restaurant und er kostete
Butterine und rief: »Herrlich! Davon habe ich
schon Centner gegessen« Und Sie wollen das Pu-
blicum abschreckenis Sie beleidigen die Wissen-
schas·t, welche Butterine für unschuldig erklärt»

Lord Jhringx »Ich sage ditol« (Eine Stimme:
»Nicht doch! Wir müssen den alten Adel der But-
ter rettenl««)

Lord F o rte scu e: ,,Europa protestirt gegen »den
Stoffl« » s

Lord Baring: ,,Margarine soll’s heißen, hat 60
Procent Oelstoff.« « " »

Lord Hou ghtont ,,Dte"Bill würde keinen Date(-
ga-st vor Schwindel schützen«

Carl Suffolkt »Der freie Name Butter muß ge-
schützt werden» ·

Lord B r a m w e ll: ,,Margarine ist ungranimatisch.«
Viscount C r a mb r ook: »Ein Arzt wurde zu einer

narh dem Genuß von Butterine erkrankten Fami-
lie gerufen und entdecktes daß es Wagenschmicre
war. Also nennks MargarinM

Lord »O r.anvil·le: »Das Haus der Gemeinen
. thut so, aber um drei Uhr früh, wenn todimüde.«

Lord Fisgeraldt »Ja) billige die Bill. Gebt
Margartne einen offrciellen Namen, damit Jeder
den Sehwindel kennt. De: Stpss mqcht durstig

Jst 2Z8. Montag, den 15. (27.) October 1890.



fes« Theodor Neander und der Redakteur der
«Tehwija« Ts chakst·e. Die Anklage lautete auf
Dissamation Ein sehr zahlreiches Publikum hatte
fich eingefunden und harrte mit bewunderungswürdis
ger Geduld von 10 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
aus. Redacteusr Neander wurde durch den ver.-
Rechtsanwalt Julius Schiemann und Redakteur
Tschakste von dem ver. Rechtsanwalt Weinberg aus
Riga vertheidigt Das vom Publicum mit großer
Genugthuung aufgenommene Endresultat dieser« bei-
den Preßprocesse war die völlige Freisp rechung
beider angellagten Redacteurr.

Jn Libau traf am vorigen Dinstag der Ber-
weser des Marineministeriums Ts chichatsch ew
ein. Se. hohe Excellenz besichtigtq wie die »Ah.
Z« meldet, am Mittwoch die Bauten für den Kriegs-
hafen sowie die HandelshafewAnlagenund trat da-
rauf mit dem Abendzuge die Rückreise an.

St. P et e r s b ur g, is. October. Wie die
«Birsh. Wed.« erfahren, sind unlängft Unterhand-
lungen behufs Conve rsion der dprocentigen
Pfandbriefe der Centralbank russii
sch en Po d e n cre d its eingeleitet worden. Die
Unterhandlungen werden von der Verwaltung der
Bau! selbst geführt und haben sich zu diesem Zweck
eines der Glieder der Verwaltung und der Geschäfts-
führer der Bank nach Paris begeben. Jn Gcschäftss
kreisen ist man der Ansicht, daß es sich gegenwärtig
nur um vorbereitende Abinachungen handeln könne,
da die augenblickliehe Lage des ausländischen Geld·
marktes den Gedanken an die baldige Ausführung einer
neuen sinanziellen Operatiou ·ziicht· zuläßt.

Um ,10., d. Mtsp ·«wnrde" in« Petersburg
Basil G elbck«e«, höherer Beamter im Juftizminb
fteriuni und· ständiger Rechtsidee-frech der Staatebanh
zu Grabe getragen. Abiturient der St. Anstren-
Schultz widmete sich Gelbcky wie wir dem Nachruf
der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, dem Studium der
Rechte an der St. PetersburgerUniversität, die dem
preisgekrönten Candidaten zu seiner weiteren wissens
schaftlichen Ausbildung ein Reise-Stipendium zur
Verfügung stellte. Nach zweijährigen: Studium kehrte
Gelbcke in die Heimath zurück« und diente im Se-
nate und an den Gerichtshöfen von Kiew und Orens
barg, um sodann seit dem Jahre 1883 seine Kräfte
dauernd in den Dienst der Allerhöchft eingesetzten
Commission zur Ausarbeitung eines Codex des Ci-
vilrechts zu stellen. Jn den letzen Jahren ruhte auf
Gelbcke’s Schultern die Durcharbeitung und Moti-
virung einer Grundbuelkund Hypothekenordnung für
das gesamtnte Reich, und ift durch Gelbckäs Hingang
der Abschluß dieses eminent wichtigen Werkes zum
Mindesten auf längere Zeit hinausgeschobem Herz-
gewinnend wirkte Gelbcke aus seine Umgebung dnrch
die Lauterkeit seines Charakters. Ueberzeugungs-
treue, große Bescheidenheit bei selbstbewußtem und
festem Auftreten, treue Anhänglichkeit an Freunde
und Collegeiy eine gleichmäßig heitere Gemüthsftims
mung gaben den Grundton seines Wesens an.

— Der Oberprocureur des Hlg. Synods, Wirth
Geheimrath P ob ed o nof sze w, ist nach St—
Petersburg zurückgekehrh

—- Der »Grashd.« bezeichnet gerüchtweise als
den Nachfolger des Generallieutenants v. Ro pp auf
den Posten eines Commandirenden der Truppen des
Odessaschen Militärbezirks den Generaladsutanten
Grasen A. J. Pispussin-Psuschkin.

——- Der ,,Nord. Seh-Fig« zufolge find die Sta-

tuteneiner,,GesellschaftweiblicherAerzte
zu gegenseitig» Unterstützuny bestätigt
worden. "

—- Am Sonnabend fand, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, die Vertheilung der Preise
an die Exponenten der Gartenbau-Iusstel-
lung statt. Der Preis St. Mai. des Kaisers, zwei
broneirte PorzellatpVasen in griechischem Geschmack,
fiel dem Vertreter des pomologischen Gartens des
Ministeriums der Volksauftlärung in Warschau zu.
Goldene Medaillen wurden im Ganzen 47 vertheilt.

—- Der Hlg Shnod hat nach den »St. Pet.
Wed.« den EparchiabObrigkeiten die Verfügung zu-
gehen lassen, daß Personen, welche die dritte Ehe
eingehen, einer Kirchenbuße auf eine Zeit von 3 bis
5 Jahren, je nach ihrem Alter, zu unterwerfen find,
wobei die Geistlichen« diese Frist mit Rückficht auf
Familienverhältnisse oder andere Umstände abkürzen
können. Witwen, welche das sechzigste Jahr über-
schritten haben, sind im Falle der Eingebung einer
zweiten Ehe mit Kirchenbuße für die Zeit von 2
Jahren zu belegen. « «

— Nach den ,St. Bei. Weit« suchen Capitalb
ften aus dem Süden um die Bestätigung einer Actiens
Gesellschaft nach, welche unter der Firma ,,Oeft-
Iiche Dampffchissfahrts-Gefellschast«
den Verkehr mit dem fernen Osten und Sibirien ver-
rnitteln soll. Das Grundcapital der Gesellschaft soll
S Will. RbL betragen.

Jn M o s t a u fand, der »N"ord. Tel.-Ag." zufolge,
am U; d. Mts die Erösfnung der nenerbauten
UniversitätOKliniksürNervenkranh
heiten statt. Außer den Kellerräumem die speciell
zur Einrichtung der Wasserheizung bestimmt»sinvd, hat
die Klinik zwei Etagen zur Aufnahme von Kranken,
während ein Theil« der dritten Etage zu Dienstwolknungen für die Ordinatoren und Krankenpfleger be-
stimmt ist. Für die Kranken sind 38 Räume be-
stimmt, 22 für Männer und 16 für Frauen, und
außerdem noch 6 besondere Zimmer für zahlende
Patienten. «

—- Das Comitö der französischen Aus--
ftellung in Moskau beschloß den französischen
Restaurateuren auf der Ausftellung zur Pflicht zu
machen, »die Gildenfteuer und Patente zu lösen und
ausschließlich russische Waare und rusfische Weine
zu führen.

Jm Kreise Dnjeprowsk des Gouv. Tau-
rien ereignete sich nach den ,,Od. Westnsi auf dem Gute
des Herrn Falz-Fein im Dorfe Tschaplynka am
30. September eine räthselhafte Katastrophr. »Im
Hause der Guisbefitzerin erfolgte eine Expl of io n,
die das Haus zertrümmerte, die Magd erschlug nnd
einen der Söhne, Friedrich Falz-Fein," ei-
nen jungen Mann von 28 Jahren (beiläufig be-
merkt, ehem. sind. meet. der Universität Dorf-at)-
verwundetr. Letzterer war von der ganzen Familie
alleitt im Hause und hatte sich eben zur Nachtruhe
niedergelegt. Jm selben Augenblick erfolgte die Ex-
plofion Die Balken der Decke stürzien über das
Bett des Herrn Falz-Fein nieder, wurden jedoch vom
Earnies aufgehalten, so daß der Schläfer sich wie
in einer. Nische befand und dem Tode, wenn auch
verwundet, entging. Das Leben des jungen Falz-
Fein befindet sich außer Gefahr. Wodurch die Ex-
plosion veranlaßt, ist bisher noch nicht aufgeklärt,
ebenso ist es unbekannt, ob sie zufällig oder mit Ab:
sicht geschehen. Man nimmt jedoch an, daß hier

ein Racheact vorliege. Zur Zeit der Explosion be-
fand sich einiges Schießpulver im Hause, dasselbe ist
aber unversehrt« geblieben. . i « ·

· Aus Ch aba r o wka wird der »New. Tel.-Åg.«
unterm U. d. Mts gemeldet: die Cholera hat
in Wladiwostok aufgehört, nachdem im Laufe von
P« Monaten 257 Personen, darunter 163 Chinesen
und Koreaney gestorben sind.

PIUMM Esset-DR«
Den 15. (27.) October UND.

In dem Kirchen-Genick! in der Türkei ist es
zu einer Einigung noch nicht gekommen. Die For-
derungen des ökumenischen Patriarchats
waren in einer besonderen Commission Yzu Konstan-
tinopel geprüft worden und das Ergebnis» der Be-
rathungen hat der türkische Justizminister in folgen-
dem Bescheidg der einiges Licht auf die ganze An-
gelegenheit wirft, zur Kenntniß des Patriarchen ge-
bracht: ·1) Die Regierung verordnet, daß in Zu-
kunft die Regelung aller Eh» , Mitgift- , Schei-
dungss und Pensions-Angelegenheiten Ein ScheidungO
fällen) sämnitlicher Unterthanen grieehisehsorthodoxer
Consesfion dem Patriarchen und in . den. Provinzen
den Metropoliten zu unterbreiten sind. Jedes von
ihnen gefüllte Urtheil hat Kraft. Wenn irgend Je«-
rnand gegen ein von ihnen gefälltes Urtheil· bei den
tiirlischen . Gerichtsbehörden . Protest erbeben sollte,
wird dieser Protestact dem Patriarchate bezw, den
Metropoliten zugeschickt werden. 2) Jn Testameritsi
Angelegenheiten liegt nirgends eine allgemeine Regel
vor, d. h. in Deutschland kann Jeder Ali» in Oestersk
reich V» - in. Frankreich und R»umänien, wenn Je-
mand ein Kind hat, die Hälfte, wenn zwei« V» und,
wo« mehrereKinder vorhanden find, II« seines Ver-«
mögens für andere Dinge vermachem Daraus folgt,
daß überall die. Testaments - Angelegenheiten nach
Staatsgesetzen geregelt find. Indem unser Gesegn-
uem Jede« ei« Dritt-I fkeigiebtz igitt vier, qusch für
di« Gkiechisch - Okthodpxekp e) Dis Eiiisstzeu Poe:
Lehrer in Kirchenschulen und die Feststellung der
Pkogramme werden vom Confeil des Patriarchats
geschehen, jedoch müssen die Diplome der Lehrer so-
wie deren Lebenslauf ebenso wie die Programme den
Unterrichtsbehörden zur« Einsicht vorgelegt werden.
Die Jnspectoreii der Unterrichtsbehörden werden die
Schulen besichtigem und sollten dieselben finden, daß
andere Gegenstände als die im Programm angeführ-
ten unterrichtet werden oder daß andere Lehrer sich.
vorfanden, so sind mit dem Patriarchat Unterhand-
lungen zur Abhilfe zu führen. Die Beeidigung der
Priester wird von nun ab im Patriarchate geschehem
Sollte ein Priester als Zeuge vorzuladen sein, so
hat diese Vorladung durch die kirchliche Behörde zu
erfolgen. Sollte der oorgeladene Priester: nichi er-
scheinen, so muß das Patriarchat Alles aufbietery um
denselben zu schicken, und sollte es demselben» nicht
gelingen, diesen dazu zu bewegen, so wird er durch
die Regierung im Zwangswege oorgeführt Sollte
ein Priester sich Etwas zu sehulden kommen lassen,
so wird derselbe im Patriarchat eingesperrt, für ein
Vergehen oder Verbrechen jedoch in einem besonde-
ren Zimmrr des Bezirksarrestes in Untersurhungshaft
gesiegt, bis die Beschuldigung nachgewieseu ist. Nur
dann verfällt er wie ein gewöhnlicher Verbreeher der
Bestrafung. Wenn in irgend einer Provinz ein
Belagerungszustand verhängt werden sollte, so wer-

den dieztfPriefterz wie oben bestimmt, H«dem« Die Erjwidernng des Psatriarchqkg.s-Hxg»
erfolgt und ronstatirh daß in den bieibekfzkseh-errungen psxincipielle Gegensätze vpkhz -

Für Preußen ist am vorigen Dinskqzzis
nigliche Verordnung wegen Einberukuzki.k,beiden Häuser des Landtags »«
November pnblicirt worden. Seit NR» '

wird der preußiscbe Landtag zum erst-usw«»-so früh· einberufen. Der ausgedehnt-T
der feiner wartet, rechtfertigt es vollkpWck
ihm die Möglichkeit einer langen SxsMread. Er wird deshcab jktzt pedes-«, »»
der Plenarsitzungen des Reiehstggez «.-
18. November hinaus zu verfchiedetn um
ordnetenhanse freie Hand zur ersten Bernhwichtigsten Vorlagenzu lassen. Die ,,N«s·,z».
merkt zur Einberufung des Landtages; »O»der Beginn einer so wichtigen Syst«
preußischen Landtages anberaumh Mk« diesgWk--
siebziger Jahren keine mehr zu verzeichnen Mk -

welchen positiven Ergebnissen nnd zu welch» «
für die allgemeine Gestaltung der pplissfgg
hättnisse in Preußen sie führen wird, das« iū ·
Hand nicht abzusehen; sicher ist, daė es« ·
politischen Stilllebem welckes seitspeinekW
Jahren. im preußischen Landtage und in de«
preußischen Politik überhaupt herrschte, zu Mk·

» Die» Berliner Blätter wimmeln b·e"r»eiii-»vpkks· ·.

thrilnnxgen über die geplante großariige Fpsiszkzks
90. Geburtstag« des Grafeusgskpsfjfkf
»Es- ist«,« bemekrt die »Nein-Zu- i in« eines-se
Notiz ihres MiitwochsBlattey »einen·ahr»rz"
flnthg von Mittheilnngery die sieh über unt«
Lebenssehilderungen häufen sich« aufdem Ihn-f»
doten werden ausgegraben und gefammeftfspsfls
ligraphen sitzen nnd schreiben« in zierlichen»
sei« erdreisten — ihre Zahl wird en se,
grenzem «, Wer das Empfinden hat, das;
rang« sich am besten »in Salamandernlnndgiislit
Anschlußan einen«der«Commerfe, die
Krieger und Turner veransialtem Jn den
beschließt man überall Theilnahme
das Gewaltigfte werden wird, das Bersirkfjkf
Form von Ehrenbezeignngen jemals· r
Kunstakademikerbanen an den Wagen,szszdieszdn;
nehmsten Theil des Zuges bilden wetder.»·I·-n"
größten Städten Deutshlands werden
der ftädtischens Verwaltungen hierherkommey,;.n
dem Magisirat in Berlin bei der Beglückt-its
seines Ehrenbürgers anzuschließen. In; terms»
fällt fchon am Sonnabend der Unterrichirutgs
wird kaum eine Stadt geben, die nichi ihre·
allgemeine Feier haben wird. — Allein vorn
chim, die Geburtsstadt Molike’s, für Delikts-
diesen Tag die Erwerbung feines Geburiäbrufel
Vermächtniß für künftige Tage knüpfen wird; s
Allem aber wird der Kaiser feinen eilt-ink-
marschall mit besonderen Ehren überhäufeti
sondere hat er, wie telegraphifch bereiitsp
worden, Befehl gegeben, daß znm Geburtttage
ke’ö am Vormittage sämmtliche Fahnen. .

darten derGarnifon Berlin in» die Weisung,
Feldmarschalls im Generalstabsgebättde«zr.
find. Nach dem Gottesdienst in de; Gewiss» -
in— welchem der 90. Wiederkehr des Gebuttiiisti s
dacht, wird, und welchem boraussichtlich der« s
an der Seite Moltkcks mit glänzender Suiit —

und schafft Trnnkenbolda Sie fordern »Käse«« und «
bekommen sonst ·Kalk«. sp 9 «

Lord Trn ro: ·,Jch kann nur sagen, daß. ich mich
schäme, eingestehen zu·müssen, daß indiesem mei-
nem Vaterlande fast jeder Artikel« schwindelhafter
verfäscht wird, als in irgend einem anderen Theile
Europas-l« (Laute Zustimmung) «

Schließlich wurde Margarine als Schreckensname
angenommen. .

Lord Truro hat ein herbes Urtheil über« sein
Vaterland ausgesprochen; Aber« letzteres« hat doch
nicht nach amerikanischem Vorbilde Muscatnüsse in
den Handel gebracht, die aus Holz gedreehselt waren,
und noch hat kein Brite geleistet, was als Curiosum
iin legten amerikanischen Eensusbuche erwähnt wird
— daß man zwei Destillateure im. Lande kennen ge-
lernt, die echten JamaikasRnm ans alten Stiefeln
fabricirenl Jehn Brigth erklärte Verfälschung von
Lebensmitteln bei einer Debatte im Unterhause für
eine Form der Concurrenz und entschuldigt das Ver«
fahren als eine ,,nsthwendige Begleitung englischen
Handels« Und jüngsthin auf einem Meeting, we
ein Redner an die versammelten Kleinhändler die
Mahnung ergehen ließ, sich der »Margarine« -—

woraus jetzt ein Sammelwort für jede Art Verfal-
schnng geworden — aufrichtig zu enthalten, kamen
Rufe von allen Seiten, wie: »Ihr kennt unser Leben
nicht! »Wir können es nicht leisten - — sonst gehen
wir zu Grunde l« .

Freilich haben jene Fabriken ihre Arbeit einge-
stellt, die uns Kaffeebohnen aus Stärkemehl bereitet-
anfgetischt haben, aber sehr milde verfahren die Rich-
ter mit Solchen, die das Publikum in Waare nnd
Gewicht prelleu nnd das altrömische ,Gaveat cannot«
bleibt die einzige Richtschnur. Wer eben durchanss
eine Meerschanmpseife ,,spottbillig« ranchen will, muß
darauf auch gefaßt sein, eine Kartoffel zu tauchen
-— daraus werden netttelst Condenssiiung nnd«Versteine-

rang» Meersehäume der edlen Erdfrucht nach ame-
rikanisscherVorschrkft gedrechfelp Unter je zehn Dör-
fern wollen dies neun, aber machen doch gern Pa-
rade mit dem Kusnststück vor unlundigen Freunden.
Die Kaffeemühle ferner ist im gewöhnlichen engli-
fchen Haushalt, weil ein bischen Arbeit erfordernd,
unbekannt, und mänuiglich kaufi gemahlenen klafft-e,
durch die Presse längst darüber aufgeklärt, daß er
dabei oft (-0 sollst. Cichorien fich zu Gemüth und
Magen führt. Sich mit ,,Margarine« in jeder Ge-
schäftsanstalt zufrieden geben, ift jetzt eine als men-
schenfreundlich geltende Ausspinnung des Grundsatzes
»leben und leben lassen« .

Das oben erwähnte Votum des Lords und des
Hauses der Gemeinen kann jedoch der ,,Margarine«
auch eine weitgreifende politifche Wirkung sichern.
Bis jetzt waren die Butterfabricanten im Lande con-
fervativ und als Filtrauten des grundherrlichen Pro-
dukts Tories —- gleich sämmtlichen Besihern der Bier-
und Branntwein-Paläste. Und nun hat den Milch-
und Butterisliagnaten ein TorpCabinet mit Undanl
vergelten und den Warnruf «,Margarine« erschaffen.
Das kann sich bitter bei den nächsten Wahlen rächen,
die in etwa anderthalb Jahren hervorstehen, sehr bit-
ter! Schon weiß jedes Kind im Lande, daß die To-
ries zum letzten Male sich eines ministeriellen Lebens
freuen — mit der Hand am Siampfer de: politi-
schen Buttermnschinn welche hohe Gehälter und lieb-
liche Pensionen liefert. Der Rest ist also —- Gna-
denariel Franc-is Brot-mal.

ssssisfsltisesx
Jan Matejko beabsichtigt von seinem Po·steu als Director der Kratauer Malevslkademie zu-rückzutretem Ueber die Gründe, die ihn zu diesemEntschluß bewogen, wird der »N. Je. P« geschrie-

ben: Als Leiter dieser Kunstaustalt —- der einziger!
in« Polen — war der berühmte polnische Hiftorieusmale: stets nach Kräften bestrebt, durch Ineiferung

junger Talente zurnfleißigen Besuche der Akademik-
den Aufschwung derselben zu fördern; Dabei. hatte»er« sich zur besonderen« Lebeusausfgabe gemacht, bor-
nehtnltchs die Hiftorienmalekei zu pflegen; Zu diesem«
Zwecke wurde an der Maler-Academie eigens eine»sog. »Metstecschule« errichtet. Seit einiger Zeit
machte jedoch Matejko die Wahrnehmung, daß viele.seiner Schüler nicht« nur keine Vorliebe« für das
historische Fach bekunden, sondern auch — größten-
theils noch« langes nicht ausgebildet —- Krakau der-
lassen, sich nach Paris und München begeben nnd
dort fast ausnahmslos sich jedem anderen Genera, nur.
nicht der Historienmalerei widmem Diese von Ma-
tejko als «epidemische Krankheit« bezeichnete »Emt-
geritten« der Krakauer jungen Maler nach dem Aus-
lande gab ihm Anlaß, darüber zu klagen, daß unser-
tige und mangelhaste Werke, welche die vor Vollen-
dung ihrer Studien abgegsangenen jungen Leute in
verschiedenen Städte-n ausstellen, nur dem Rufe des
von Matejko geleiteten Kunstinftituts in den Augen
der Welt schaden. Jn der Auswanderung der Kra-
kauer Maler erblickt Matejko aber auch einen ihn
betrübenden Mangel an jenem Patriotismus, der,
gepaart mit einem gewissen nationalen Pietismus,
die Grundstimmung seines Wesens bildet und auch
in aäen seinen öffentlichen Ansprachen zum Ausdrucke
kommt. Alle diese Umstände haben in Jan Matejko
eine stets zunehmende Berftimmitng und Unzufriedemheit und zuletzt sogar den Glauben hervorgerufery
daß die Schuld der angeführte: Uebelstände an ihm
selbst, an seiner nicht ausreichenden Kraft liege, die
Schüler zu höheren künftlerischenBestrebungen anzu-leiten Deshalb reifte in ihm allmälsig der« Ent-
schluß, auf seinen Dircctorposten zu verzichten, nnd
als er, wie alljährlich, auch heuer gelegentlich der
Eröfsnnng des neuen Schuljahres an der Maler-
Ukademie eine Ansprache an die versammeltin Pro-fessoren und Schüler hielt, erklärte er, daß er festentschlossen- sei, von seinem Poftenals Director zu-rückzutretew —- Die bestärzten Professoren« versuchtenihn zum Verbleiben zu bewegen, doch Maiejkn hat sz
nicht nachgegeben e - , »

— Der» bereits todtgesagte Verfasser der» ,,Conkliss-M
des Boulangismushherr M erweise, ist bereden.schwerer( Fvkgen feines leåtens Duells (Wundrose)

vollkommen genesen nnd hat seine Arbeit
aufgenommen. « i

— Die Verhältnissen: Neu-Sil-
d o ni en, der» bekannten französischen Straf-ils;
werden auf Grund eigener Erlebnissevon DSPUSE
eines Lyoner Abgeordneten wie folgt gtschUIiHj
befinden sich auf den Jnseln Newisaledoniitzsk
Verschickty von welchen häusiii fchonsbllvdswxLaufe- eines Monats zu entweichensvttilschkkkz
meist-wieder eingeholt oder, wenn sie. MDTM
der Hauptinsel flüchtetery · von den KWIFUIfressen wurden. Jn Australiennnd aufdettski »:-
wohin Manche entkommen sind, unt-IMME-zösische Regierung besondere Agenteiy list-IN«-fprungenen Sträflinge ausfindigzu mail-UT;den dortigen Behörden die Auslieserutts W
beantragen haben, die auch gewöhnlschcik «;

willigt wird, da es sich um Verurtheilte M»neu Rechts handelt. Ebenso empfaUgVU Mk;
km Pkamieu fix: jedes: Flüchtling, den sis
Jnnern nach den Bagkos an derKüstUUküM
-— Vor kurzem sind nun wiederum aus "
donien gegen 60 dorthin verschickt AEVEFLJHhaussträflingtz ohne sich zu verabfchkedkns l F;bekannten Richtungen abgestreift. De!
letzten großen Ausbruchs hat Viele ljtivksiimg
welche als Angebey Zeugen oder Rechte!
schickten deren Rache zu fürchtet! HAVE·

—- UnfreiwilligerHumor. »Fzeugnisse unbeabsichtigter Konnt der lteiineszszvekdfkskiiiicht die »K-31u.V-)1ks.-Z.«- J« » i;
versamrnlung erklärte der Benchkkkjkiittgäzsn
möchte uns von der Socialdemokratte A Mk:sturz in die Schuhe schieben, aber uns-Ufrei davonck —- Jemand versuchte HGB»widerlegen und sagte dabei u. U: »Omerken« sind gefährlich — nicht DE« z» pk
da find, sondern weil sie auf EVEN!
reiten, was aber die meisten Leute v»
Der Mann schloß mit den TIERE«

·»

eben nicht begreift, der hat es sickljklszf s b
besn.« — Im Feuilleion eines tIiAisticki«"-»j—-
wird erzählt: »Dieser Wurm ab« IV« a
lich an ihrem Herzen und Wurst T
bleicher und boblwanaiaerX

«» 238. Reue Dörptfche Zeitung. Mc.



beiwohnen
werden, versammeln »sich im Generalstabsgebändeam
Königsplatz die Geueralfeldmarschälle und die Gene-
ralobersten, sämmtliche eommandirenden Generale,
der Reichskanzler v. Caprivh der Chrf des großen
Generalstabes, der Kriegsministey der eominandirende
Admiral, sowie alle in Berlin anwesenden Generale
z, In Saite. Darauf wird sich der Kaiser, umgeben
von dein Könige von Sachsen, den Großherzogen
von Baden nnd Hessen, sowie allen in Berlin und
Potsdam anwesenden Prinzen," und gefolgt von sei-
nen Oel-ernten, in die Wohnung des greifen Feld-
herrn begeben und demselben seine Glutin-nasche,
wie die des Heeres nnd der Marine darbringen. —-

Zn dem Jackelzuge haben sieh schon 10,000 Theil-
nehmer gemeldet.

Die Socialdemokraten Deutschlands wol-
len ein besonderes socialistisches Amt errichten, dem
als Chef Bebel vor-stehen soll. Das Amt wird
Enqusten über die Verhältnisse in den verschiedensten
Gewertschaften veranftaltem Bebel hat kürzlich eine
sehr tendenziöse und einseitige Enquste über die Lage
im Bäckergewerbe bereits durchgeführt.

Wie aus Wien gemeldet wird, ist der dortige
Strite der TraniwavsBedienstetenschon
nach zwei Tagen, nämlich am Dinstag, beendet, doch
hat er noch in der DinstagSitzung des Gemeinde-
raihes eine ziemlich heftige Scene verursacht, indem
der Antrag des bekannten« Skandalmaches Dr. Lite-
ger, die Zustimmung zu dem Verhalten der Strikem
den knndzugebem sellsstverständlich abgelehnt wurde.
Die von den Bediensteten verlangte Revisionder
neuen Dienstordnung hat allem Anscheine nach Aus-«
sicht, von der TramwatyDirection bewilligt zu wer«
den, da manallenthalben zu der Ansicht« gelangt ist,
daß für das»Personal der Wien-er Pferde-Eisenbah-
mnkntwaeigeschiyien mnsse2jfg i —

In Prag ist die Landtags-Sinn» vorn
A. ist-Mit. überaus stürmifchxverlanfem unter ais--
gem Lärmen wurde sie geschlossemDer jnngczechifche
Abgeordnete Vsaf ath interpellirtennter dem Beifall
seiner Parteigenossen den. Statthalter Grafen Thun
wegen Beantwortung einer ezechisch gel1elltenlJnter-
pkllczlipzz ,»i·t»,1«i·),eutjxl),er,-..»Hprache; als erster besoldeter
Bea·i«"iiti"e7«""·sdes:«’-Laudes "I·’b"eleidigte" er» durch solche Un-
fähigkeitt »Wir fragen den Statthalter, wie.er seine
Handlungsweiserechtfertigen und mit seinem Amts-
eide in Einklang bringen kann P« Der Oberstlaitds
niarschall rief den Jnterpellanten wegen seiner FAU-
grisfe auf den Statthalter zur Ordnung und der
Statthalter erklärte unter Berufung auf die Ge-
fchäftsordnung: »Nachdem der Landmarschall die Jn-
terpellanten zur Ordnung gerufen und die Jnterpels
lauten gewagt haben, mich an meinen Amtseid zu
erinnern, verweigere ich die Antwort auf diese Jn-
terpellation.·« Hierauf entstand großer Lärm, unter
welchem die Sitzung geschlossen wurde. — Die Ab«
geordneten verließen in großer Erregung den Saal.

Jn Ungarn schwebt schon längere Zeit eine Art
»Cnlturkampf« -— ein Streit zwisrhen der Re-
gierung und dem katholischen Clerus wegen der Tau-
fen von Kindern aus Eben zwischen Katholiken und
Protestantenp Um einem Conslicte zu entgehen,
schlug die« Regierung ein Compromiß vor, dem zu-
folge der taufende Priester von der Taufe nicht dem
Geistlichen anderer""TConfession, sondern der Ver-
waltungsbehörde Anzeige erstatten und die Behörde
dannden Geistlichen verständigen sollteg Dieser Vor-
schlag war von so weitgehender "Nachgiebigkeit, daß
derZPrimas, dessen ultramontane Gesinnung bekannt
ishszsdesziiselben annehmbar fand »und nach Rom em-
pfehlend berichtetesz DerzStaatsseereiär C.ar»dinal»
Rampolla hat jedoch tu: Namerkdes Papstes gsekaitix
wartet, daß einekpsnstellung des ·-Taufzeugnisses" auch
an die skaatlicheYBehörde nicht-zulässig sei. Damit.
ist das Compromiß verworfen, und dietatholistlzen
Geistlichen werden indirekt« aiifgcssordcrtjs gegen das
Vklktbevdäigsisgssbxies-1lMLIsE!-g;IåtEkTGsT»i lvtdsttk Vsß
der Geistliche dezn Geistlicher: der anderen Consess
sion zdirectxMittheilung machtz ckJn Folge des
RömischåkiBescheides fordert der Primas den- ges.
sammten Clerus auf, Voltsversammlnisrgen abzuhal-
ten und ·a«uf denselben Petitionen an den Reichstag
zu beschließen. Die Sache erregt begreifliches Aufs«
sehen. »und dürfte die Protestanteri zu Gegendemons
strationen veranlassen Man hält es in Ungarn für
gewiß, daß der Clerus, falls er es freiwillig oder
auf Römisches Geheiß zum offenen Kampfe kommen
läßt, den Kürzeren ziehen werde.

Aus Frnnkreith hat der Telegraph von den wei-
teren Sitznngcn der zusammengetretenen Kam mer
nichts Besonderes zu melden gewußt. Jn der That
durfte, nachdem die anfangs recht bedrohlich erschie-
nene Krisis im Finanzministerium geschwunden« und
ein leidliches Einvernehmen zwischen Rouvier nnd
der BudgeisCommission erzielt war, angenommen
werden, daß die Kammersißungen ohne besonders stö-
rende Zwischenfälle verlaufen würden. Ein reiches
Tlrbeitspensum liegt den Kammern vor, und, wenn
etwas weniger Zeit auf nutzlose Plänkeleien verwandt
würde, so könnte die beginnende Session recht be«
friedigende Resultate zu Tage fördern. — Das»
Durchsalien des Grasen Caransian in;
Departement Seine et Oise wird die» neu gebildete-»
conservatiwrevublikanische Partei einigermaßen« ..ent-,
täuscht haben; der Graf Carairzan hatte ehrlich und.-
viievi seines: isuichlrsß «»

.. dieser-partie . exknikt und
nun hat dterepnblrkanische Wählerschafl ihn gegen«

» «» »» »«

seinen, allerdings gleichfalls revublikanischeti Gegner
in der Stichwahl durchfallen lassen. Von symptdmas
tischer Bedeutung ist auch Ixder Wahlsieg Numa
Gillys in Nimes und die Niederlage des Bom-
partiften in Charente — Recht gut gemeinte Rath-
schläge ertheilt der ehemalige Minister Spuller
beim Wiederzusammentritt der Kammer - seinen
Collegen, indem er in einem Blatte schreibt:
»Es ist nothwendig, daß die Kammer nach ihrem
Wiederzusammentritt mit dem Senate Hand in
Hand gehe und diese ,,hohe Versammlung« nicht wie
eine «des Beachtens unwürdige Menge« betrachte.
Nichts ist unbegründeter als eine solche Meinung,
die jeder bestimmten Ordnung der Repudlik wider-
strebt. Die französische Republik weiß, was· sie dem
Senate schuldet, in den fie nur die ältesten, erfah-rensten und sichersten Vertheidiger der Regierung
entsendet und bevollmächtigt Sie weiß, daß der
Senat auch in jener schmachvolleu Zeit des Boulan-
gismus weder nach links noch nach rechts geschwankt
hat«; sie weiß auch, daß man dasselbe von der Kam-
mer des Jahres 1885 leider nicht sagen konnte.
Jst die Kamme: des· Jahres 1889 daher klug, so
wird sie mit dieser Politik der Mißachtung und Ge-
hässigkeit brechen und gern mit dem Sonate zusam-
menarbeiten: denn nur die Eintracht der öffentlichen
Machihader ist es, die unseren Einrichtungen die so
nothwendige Kraft verleiht« .- .

»

Ja England wirft die Zeit· der Wi e d.,·ze r e r »·

dffnung des Parlx-aszinents, welche lieh--
tere · vielleirht schon am 20. November. stattfindey
durch die· sich täglich mehrenden politischetiReden ihre

·Seha·tten schon. voraus. Jüngstsprach deriiPräsidszenxg
des Localverwaltungs-Amtes, Ritchih in Masse-he-
ftet. Bezüglich des geringen Ergebnisses der letzten
Session meinte er, die Ordnung der irischen Land-
frage, der Zehnten-Frage und der Mäßigkeitsssrage
sei lediglich durch die ObstrueiionssTattik der Oppo-
sition verhindert worden. Besonderes Lob verdiene
die Finansksverwaltung des: ·g«e«g«en—ispnårti-gen Ministe-
riums, derlies geliingen«ise«"i, in den letztensdsilz ·«Jah·-
km 28,5o0,ooo Pfdx Stdn. site-er Nqtiipua1ichju1dzu«
tilgen. . «·

S ta nle y äußert sich in den »Times« sehr ärs
gerlich darüber, daß die-Deutschen bereits die
Mitte-l für den Bau einesD am p fer s a u·’f d em
Vicioria Nva n z a« zufammengebracht hätten,
während in England für denselben Zweck erst 40,000
Mark aufgebracht seien. Gelänge es nicht, rasehnoch

« 100,000 Mark zu sammeln, fo sei der Vorsprung
der Deutschen uneinbringb·ar·. Diese an das englische
Publicum gerichtete Mahnung wird in Deutschland
voraussichtlich nur eine Steigerung des Eifers, auch
für die weiteren zwei Dampfey welche auf den Vier
toria Nyanza gesetzt werden sollen, die nöthigen
Summen zusammenzubringem bewirken. «

Jn den Niederlanden ist der Minifterrath zu
der Uebetzeugung gelangt, daß König Wilhelm
nicht mehr im Stande ist, die Regierung wahrzuneh-
men. Durch einen am Dinstag gefaßten Beschluß des
Ministerratbs ·ist nunmehr die vereinigte Versamm-
lung beider tiammern für den 28. October einderu- -

. sen. Es ist somit die Anwendung der s. Z. von uns
angeführten Artikel 38 und 39 der holländischen Ver-
fassung bereits erfolgt, und wird schon morgen, Dins-
tag, von den Ehefs der Minifterien den General-
staaten ,,über den anhängigen Fall unter Vorlage
des Gutachtens des Staatsraths wenn dies schon
abgegeben ist«, Bericht erstattet werden. .

Jn Rumånien ist in voriger Woche bei Czep ·
na wod a die feierliche Grundsteinlegung für eine«

spg k p ßxtp D o.«zje»»jn·-u--·B, r. einig» Awelchttsp D»pz·»b;szrud·s
sscljasmit Idemjxsksengeren pjnsxnäiiitn verbinden fdszUi M· -

"" folgt. Dieses Bauwerk s-«-ssinir·dij-jz1«bwiesT-"Kdnig· Enxpls in
seinem— ·-«Tr«i·nkf·pruch· bemerkte, michjtz M OYTTFFZD
schaftlicheu Kraft feines Landes zur-Ehre, SSIMDCUHT
sondern auch dem lebhafteste-u Bedürfnis des· Han-
delsverkehres im ·norddstlichen« Theile der Ballen-»
Halbinsel abhelfen.· Der König bezeichnete den nezujs
zu eröffnenden Verkehtsweg als die kürzeste Verbin-
dung gwischen der Nordsee und dem Schwtttzslt
Meere; sie werde epochemachcnd sein und dein. Welt-
handel einen neuen Antrieb geben. · . T, « «— .-

x s r s l e e - ·

Es ist eine unleugbare Thatsachtz daß das Dorpater
Publicum sich im iiaufe der letzten Jahre eine recht
deutliche Reserve bezüglich des Concertbesuchs aufer-
legt hat. Daß aber diese Reserve aueh auf das am
Sonnabend veranstaltete Concert der. Pianistin ·

Frl Johanna v. Tidebdhl und des CellistenY
Hm. Emil Herbeck ausgedehnt werden. würde,
hatten wir nicht erwartet. Denn FrL v. Tidebdhlstand ja schon von früher her bei einem Theil des
Publicums in gutem Andenken und esmußte doch
interessirem die Entwickelung,«·welche die Künstlerininzwischen genommen hat, kennen zu lernen; Heu. "Herbeck aber ging von St. Petersburg her ein sovorzügliche: Ruf voraus, wie ihn wohl nur wenige.
Cellisten dersz Gegenwart genießen. Dennoch ent-
sprach diesen beiden Umständen die Besetzung des
Hauses keineswegs. Wir· müssen uns übrigens, ohne· «

eine Erklärung dieser Thatsache zu versuchen, damit
begnügen, dieselbe constatirt zu haben und wendenuns einer kurzen Vesprechung der seistungen der bei-
den· Concertgeber zu. «« i . ·

«Frl. v; Tidebdhl isti eine gediegene "Pianifiin,·
weiche mit « nicht gewöhnlicher« technischer Fertigkeit«
einen gntenspLlitschlax durchaiiss klaren, eleganienz
altes· dabei Beiwerk"ge·r,i"cl3ste»ten·Vgrj sz

trag und einheitliche Auffassung der vorgktrageneu
Werke vereinigt. Küttstlerisiäe Jndividualitätcir roelche
sich sdie genannten igertschafterr anszeichnempflegen- jedoch gleichzeitig, durch eine gewisse Kühle
der Ernpfindungicharakterisirt zu werden, und« legte«res trifft auch für das Spiel des FrL v. "Tideböhlzu. TDie angedeutete Kühle machte sich am wenig-
Qen in Schumanms herrlicher und hier,- soweit uns
bekannhbisher nur ein mal gehörter Eqiuksipgkguzk
geltend, deren Vortrag der Künstlerinsp in ganz vor-
zügliche: Weise gelang. Unter den sübrigen Nummern
des Programmes hebenwir die Etude von Henseit
und Mendelssohws ,,Variations söriauses«- hervor,
wenngleich wir« in letzteren hier und da ein etwas
langsameres Tempo gewünscht hätten. «

He. Herbeeh Solo-Cellist der St. Pet·ershurger"
Oper, zeichnet sich durch edlen, vollen Ton, hervor-
ragende Beherrschung der Technik und vornehm zu-
rückhaltcndtz wir möchten gleichfalls sagen, etwas
kühle Darstellungsweise aus; übrigensscheint er auf
die rein viriuose Seite des Vortrages doch mehr
Gewicht zu legen,- als die ihm sonst in künstlerischer
Eigenart nahe Verwandte Pianistin Fu. v. Tideböhhwas sich z. B. in der Wiedergabe der schönen hebtäiss chen Melodie Kol Nidrei von Vruch äußerte. Spaß
Nummern, wie der Ezardas von Fischer und die als
Zugabe gespendete Mazurka von Popper rauschenden
Beisall erregten, bedarf kaum der Erwähnung. Das
eigentliche Interesse an dem Programm jedoch con-
centrixte sich ohne Zweifel auf die hier zum erstenMal· iausgeführteB-mo11-Sonate vom Brahms. Der
herrliåze erste Sag dieses düsteren, tiefernsten Wer:

kesi schien merkwürdig» Weise am wenigsten zu ge-
fallens dagegen erwies! sich, wie wir« erwartet hatten,
das Allegretto a1s.du«rchschlagend. Daß. aber Hauch)
der-bedeutendsniwrj"grdachte, als emp"frindene, ton-
trapuurtifchx schwere letzte Satz einenrollen Applaussz
erntetr.z erregte, offen. gestanden, unser Erstaunen;
dieser Erfolg· istszwiyhi in erster Eint-»der— ganz vor-z—-
züglicheti Durchführung des rhythmisch und technisch 7»ungrmöhnlich schwie«rigen. Sah-es, zu-zuschreiben. » Wir« .häbexsicjkfieszsrlahmsssche Sonate izn Anschluß an« dies
CelloePorträge besipro«chen, oliwohl diefelhc;.ja-»jn"sicht«
eine« sog. ,Cello-Songte, sonder« »teisiree.—-Sonate. für—
Clavier«·«u-nd.--»Cello,«« eisn richtig-s Duo zwischen diesen
beiden . Jgskrrimezxtgns ist» Aus« Ldiesszem Grunde ist
das üPespr-»«d-ie. Ist! s. ·»"zgjlichkeit« der Durchführung· Eis-L
sagte "nat"ü"«r·l«i«ch» Pianistitiz.k;"-H"äe«t·iso« »den«
Cellistev ist rissest-Missis- Fxlgxxs Zideböhlesscuxledintcsich this-r« ihrer schwiexszigeii«A-irfgäbe in «·d"er««That«
ganz ausgezeichneteeZs-Weise. « re.

»Wie« wir den «I.J·T",,«»Circ. für den Dorp. Lehrbcz.«"·"«’«";’;
entnehmen, ist jdser Directrice FrL Katharina Sehn l;z«
die» Umwandlung sder vonkihr gefiihrten 4rlassigetx«
Pr i va t - M ädTeh en s chu«le7in eine Selascsige ges-I
ftattet worden. « « . «. T s?

« An— der vom hiesigen estnischen landivirthfchaftX
liihen VereinseranstalteteiiF la ch s- A u s st e llu n g,
welche gestern im Sornmerlocale der ,,Bürgermusse«
eröffnet wurde, haben sich etwa 70 Aussteller mit .-«

Flachsproben betheiligt Jm Allgemeinen geht das»
Urtheil dahin, daß sich in den ausgestelltjsszn Proben
eine kleine Wendung zum Besserensswohl erkennen
lasse: in den meisten derselben tritt Verftändniß und

auch« das Vermögen-zu« bessere: Bearbeitung; desFlacly
fes, als er gemeinhin in den letzten ?Jahre«n' aufden
Marktjgebrachtwoid;n,zuTagr.WelclyeineSchrtndtvaare
aber auch heute noch den Flachshilndlern mitunter
in die Hände gefpielt"wird, bewies ein von einem
hiesigeu Flachshändler als warnendes Exempel akus-
gesielltes Bund Flaths von miserabelster Qualität»

s—- Die Reeperei von1 C. Winter hieselbst hgimehrerrkz
vorzügliche und überrafchend mannigfaltige Erzeugk
irisse ihrer Werkstatt ausgestellt und zahlreiche-zLandzwirthezumstanden prüfenderr Blickes »die »von. der
hiesigen Vertretung des Livländischen ConsuniiikPereitis
ausgestellte Flachsbrejchp und Flachsreinigun"gsm«aichine,
von welchen sehr nützlichen Maschinen gvir dies-Hexe.stere im Betriebe sahen. F: zjtzs

Die Hauptverwaltung der Post- undTälegtciphen
im«-«»,,Re.g.-.Anz.« l— ssbekannlz »daß; ins— Folge; der«
Erbsfnung einer deutschen PostbehHx«d.e-;in,-F;Zgrrzibar,

r re s p o n d e n fHfsjMilsenAgiiußs
««TQJZZHIUÆZE Tiiiid « r de« allggiestknktlfBdstisptiiiiyvsEs

gesrk;Y7esl-internatziortaletrgkBkkfiverbandes utiterlieN .
Z«"··D«ie niedligsZn Nir«-..Vi»i’-"f«ch«-""-K«a-«l end-e r« Haus
dem Verlage Essen. Alexander StT-»eda.k»in; ;Riga,» ,
welche unsere Oamenich;r"e«ibtisclre« zieeen,-sind--soebon. -

zguch für das Jahr Bgzfzzlim Buchhandel erschienen
und Form. szunjspktllusstattijjig dieser reizeziden Miniatur-
Kalender halten sich auszchjzdiesmal gexvxhziten -»Hö««he. zBefonderss originell sind die Käleiiderssziiirlche
iiicht inBuchformM spydern in der äußeren Gestalt
eines munter auf einem-Ast sein Liedchen·zwiischern-

idetkStieglitzes ausgegebsen sinds-eintritt« diesem seit? "samen Format genau dirs Nämlickoe enthalten, wie
ihre buchförmigen Geschwister. — - »-»7- .

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Exvedition dieses
Blattes eingegangen: von einer Unbekannter: 3
Abt. —. mit dem Fuiheren 440 Rbl.15 Loh. -

Mit herzlichem Dank —-

die Redaeiion der ,,N. Oörptk Z«
«.-.—.....-"««"---

latizen qui den Kirchenlnichern Darum. -
Uttivetfitäts-Gemeinde. Proelatnirtessikdkx weil. iRobert Hagentorn mit Fu. Ottilie Hagentorw « « « :

St. Jobanrttsssseiseiuvk Gen-ritt: des Fleischets G.
· Grünberg Sohn, Arthur Alexander; Gestorbenx Ca-

roline Jürgens, 72 Jahre alt.
St. Marie-«(He-keude. G esto r b e n : Schuhmacher« -

meister Johann Tarni, 37 sah: alt. « : «

St. Peteiitpderueiudu Geta uf t:be3 Bäckers Ists-Krebs
Tochter Hedwig Johanna; des M. Weber Jahre: Eini-
lie Nosaliez des Fleifchers Je. Janke Sohn Alexander
Eva-D- vee J. Kappe Sohn Helmutb Gunst) Johan-nesz Leoniine Wilhelmine Rosenau-. Pro elamirtxs
Tapezimspsulius Heinrich» Cvuard Zürgenson mit Cle- «.

enentine Flaum; Michel ALTE-Mit List« Wiss. G ei«-
Qorhe n: Andreas Pärnybstsix Jahr alt; die Wittwe

i Mai Adel, St; Jahre alt; des M. Baart Tochter Ida
- » seien» IV» Jahre alt: Larlgsimrxiernxgnnzsk Jahr«
J - alt; Michel sitt-rann, s? Jahre satt; deWGorvdvwoi P. »?

se: « ismxi - usäbzxep Col-L Einst, »: los-Liset- atnkainpzxhstsild
Johannes Cl» Jahre alt. »

: - «. f« XII-«:- .-(i«-«-'!«:«gd -’««.sst·«.ss"ssi" -- » "« E « «·’«-«« »F«- ««

« Tür-eile Voll·
»· Bei-link, 24. UT) October. An der Börse

circulirte das Gerücht von einer Herabsetzung der
Getreidezöllr. Die— »Bist-is« sagt dazu: Russische
Noten erhollcn sich im Laufe der Börse trotz der
schwachen Tendenz der russrschen Werth-H. Die· Pro-
ductetpBörse trat kaufend ein, angeblich weil der
Reichsiags - Präsident V. Levetzow privatim erklärt
haben soll, daß eine Herabsetzung der Getreidezölle
wahrschkinlich « —. « .

Paris ,7·«24.«(12.) October.- Die iriseheit De-
putikten O’Brien und Dillon begaben sich nach
Quote, von wo sie sich nach New-York einschiffen
werden. Sie erzählen, viele französische Deputirte
hätten ihnen den Vorschlag gemacht, in Frankreich
eine Reihe von— Vorlesungen zu eröffnen, siewären aber genöthigt gewesen, in Folge der von
ihnen eingegangenenJserpstichtungen denselben abzu-lehnen; indessen«·w«ü·ide demnächst ein irischer Dele-
girter nach Frankeeich skonsmetkf «um für die irische
Sache zu wirken» OVriensuitd Dillon werden wahr«
scheinlich auch Canada besuchen. Ein ungeheure:
Erfolg scheint ihnen in Amerika gewiß zu sein.

P« tk s« W. (13..) October. Als Repressiv-Niit-
tel gegen die Links-Bill gedenkt die Regierung die
hiesigen amerikanischeir -Versieherungs-Gesellschaften,
die jährlich für etwa 150 Millionen Policen ausge-
ben, zu zwingen, ·dieIes·Geld in französischcn Pa-
pieren anzulegen. «

Der Ministerrath stellte ein Project zusammen,
wonach die Municlpalttäten beseitigte: Städte ver-
pflichtet werden, unantastbare Proviantisiiiederlagen
zu errichten. « .

-Rom","·"«24. (12.)-October. Das kdnigliche De-
cretjibeiesdie Auflösung der Kammer »und die» Neu-
wahlen wurde osfieiellssoerbffentlichd i « ·

o tret-staunt, »
i» ex« Ikordischer Telegraphenesgeniqk

;
« « «««(Geste"rn,s" szcinrtso iintagk eingegangens
"««Sszt.-«Peter;s barg, Sonntag ;k«1»4-. October·

Fliachlekinenesssztzlletin aus« Alupka—vom.12. d. Mts.
haben sich« die Krgmpfanfälle bei Sr.sKais. Hoheit
dem Großfürsten RtkolasiNikolajewitsch dem Aelteren
nicht wiederholt; Tages Hüber wechselte ruhige
Stimmung« nTitJJjHVPrÜbergehercder Aufregung ab. Die
«Ns·acht-spkseriiefkztuhtigzl die. Ernährung? ist recht be-
fried:i,-g;cgYd«»;-««-, « L. «;·«k.-« I VSofi·a, Sonnabend, 25. (1s.) October. Zwi-

Fxssxchens der Pfortetflsksttnd dem Patriarchat finden lebhafte
H";·«,lIn»t.erhand·lungen.-·s« überkdief Ezköffnung der Kirchen
·+ant-jmt»vjzrgigen. Sonntag?2Tststt.»Lj - ·
: «..·»«S«·o»ft»a,ssziSoi-ina»beiid, Mit· :(13.) October. Die
cszgøsiitesuvggtcpihxilyzpse Tschrgitztx xgngsatzx fest, jedoch
ist sein Gesundheitszustand dufchaus nicht so zufrie-
densiellend, wie die offlciellen Telegramme behaupten.

«««D·e1r«jkriegsjniinis·iex Mutkutow ist gefährlich krank.
«Pasrki«7s, Sonntag, 28.i(14.) Oktober. Ei» is:
der Kammer eingebracht« Gesetzesentwurf läßt volle
Actiorisfeeiheit hinsichtlich der Anwendung von Ma-
ximab oder Minimaligöllen für Vieh zu, ftatuirt
die zollfreie Etnfuhr von Wolle, Baumwolle, Fuchs,
Hans, Häuten und »Juehter.leder und erhöht den
H.ol«zgJZoll. - . «c igltährend des Druckes dessztplattes eingegangen)

seSt. Peter sspbur»g,.Mo"ttsz·«tag, 15.-O»ctober. Die
,,»St. Pet. Wed.«sp versichernsW ·-s·ei definitiv beschlos-
Im« .D;sū.s«kk- .Psä.sid-7It,.Fsxex-set« »Nußlswd «hsisschssswerde. Ccirnotzzwerde im« Mai 1891 über St. Pe-

stersburg uach Moskau reisen» woselbst er der Er-
dssnung

»
der französifchen Ausstellung beiwohnen

;we·»szrt»de.»» Von dortszttzkrde,-er .- ein-ge· Fahrt! aFJdieWolga
Iojinterttkikhmeri undjfshnentiiel,·zl· auch, Kizzikgsus und
die«"Kr"im »besuchen.« « v « «

-·"- De r; E mir vvnisBuschwra "bes»el";loß; den « Unteiirteht
der erussischeu Sprache sin dengssddhkerixtixkttåhkaksstatten

zjgzzjkjührensspzspkzkssjs· «

JTDSIE zufolge soll die Commisston
U:?S4Gb-U D«x-,Exsiklxsk.e;exi. sdsskxstbixkschen Bahn sichfur die szallmäktgei Herstellung« derselben durch die

ixslkronse ausgesprochenhaben.ssj« « . -

« «« Berlin, Montäg, N. s(1l3.)i- October; i "Graf
Molike-tvurde. zu seinem 90. Geburtgtage auch vom

Ytzktcklszsskoy Exsfev jSchuwalszw Auf· Befehl St. Mai.
deslkaisers Alexgkider lll."beg"lückwütischt. —- Kaiser
Wilhelm erschien bei Moltke mit der gesammten Es«
xlctillität UIIZH feierte ihnjin einer illlnsprache als Schö-
pfer der unüberwiiidlichen deutschen Armee und Mitbe-
gründer Deutschlands Er sagte, er könne ihm,
nachdem Kaiser: Wilhelm I. ihm bereits alle Würden
und Drcoratioiien verliehen, keine anderen mehr bie-
ten, «Tals7 das Vorrecht der Monarchem Fahnen« bei

zu haben, heute an ihn abzutreten. Mit offen-
ibarer Anspielung auf den Fürsten Bismarck forderte
der Kaiser aus Dankbarkeit dafüydaß Graf Moltke
verstanden habe, nicht a ll ein zu stehen, sondern
Schule zu machen, die Anwesenden zu einem Hurrahl
auf Moltke auf. »

Eistreter-ietzt.
Si. Peter-oder«- snoxm Updetober 189o.

Icarus-Börse.
setzen, Csttterq Saume) Its· Com- »

fix: 10 Pu- . . Ast)
Lenden) für Weisen: fes.

Organe, set-ist I Ins .
.- . .

. s,70
Lenden: sie Neues· ruhig. .

Hafer, Iewlåt S Ists U« In! . .
-

. . "-t,85
v» Lenden; fär saterx It! l. .xszspskkspsikxskpts erster-fass, He. II» «

.««· .· .« ,« Ei;
«

» m« sitt« » » « - .
. 1,07-1,1o

zwei, schade, l. Gotte, It. Po . « s
», zfk 11. » Sorte, or. Pud . .

«.-

szkp Dr« I - - - s -«» - -

———-———————

Perstrtwortltchekssedceteuer Sand. I. passelil«tt.
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· n » Ein Fräulein, welches das Gymnasiiim
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.
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-l— · oh»
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l)- ·
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Zischen, bestand-schen, deutschen, schrien-schen iiiiil kussiselien . Jakobs-Straße 23. ««
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Zusammensetzung qpci iihscsettikssY
.. . .

»

Spkkchpundz »« 3·.4 U« P ' 11 Ar. Tor-he s!n I Gesollaktins- sc Umgaingsspiskichki —-———————-—-———-———-——-—-———· F»- 10 sit-k- iisiiii »in» szklsfkk g.«;.2.:..«. zusi-
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» s Yo» . » dingwgszn m verkaufen.
E n Eh! lIIIIFIUJFJ sehr freundlich W ill tksfssls kknllcElktsnl

.
»

- . UUd MINI- IU SSSUUCIOk Lsgd VI» A. Oktober.
I Dr. Richard Roseiithal H: Prof Bkannek der— Stadt, kann einem siiiliebeucieu

-Ettglisch -spaniecli - s l -—-———-—-——--——-«-——————· n Herr» möblitt titles uniiiödiissi Zug-g« Jkklsl T» Eis· LLLJE
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- —s».»· ,i
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· Zirnmern,FJ-ntree, Biiehe u. s. vix-lot! Knaben aufs·Ljlilidklngkliiilxelåhrsiiskä DE— OMWI lälalinlcilrklktk ·It Z;
lE find votrcithlg in l - i-ik apl C· s kkii zn» ··»; · · · l n - eers arger resee .- untre-I kunkt Alexander-Nr. sc, s Zehen 9 «· i·

l· ··«»«···«J .« «

«-

» .
A»
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U 239. Dinstaxp den 16. (28.) October 1890.

llleue Illiirptsttje Zeitung.ccftseist tislis »
ausgenommen: Sonn» n. hohe Zesttage

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechsts d. Nedaction v. 9—II Vom.

f «

.-
- s s C

»

preis ohne Zustellpxkg I. schl- S.

Mit Zustellumxp
is DstslllkJähtlics 7 Bibl. S» halb:

jähkiich ajsihh 50 Kop.. visit-i-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

nach aaswaktsi jihktidö 7· geht«-o K»
hatt-i. 4 Volk, sie: ktjs Abt. 25 K.

Iu u u hII c d e t J I! f c t c t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpnszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jusektion Z 5 Kop Dntch die Post

LIESCHEN« STIMME« Glkkkkchtest C sey. (20 PfgJ für die Kvtpuszeilr.

ssocaeiseatswnd Juferate vorn-strebs- -iu Rigiu H. Lcsugewitzz
Ravenna-Parasit; in Fellim E. J.Kaki-w? Bnchhg in Werke: It. Vieh-se?
Buchhg in Walt- M. Rudolfs Puchhz in Reval:»Bt,tchp. v. Kluge G sit-Ihm.

Inhalt. »
Inland. I) o k v a f: Untekstäßung ssCassr. Sagen-Ei«sbonneatent-cä»tböbvug- Zvll - Nevisipu R e v a l: Gemm-

Zufuhtem Rings-ahn- K u r lau v: Gouverneur. Iurivih
Miktlllk Pcpccs St. Petdets II VII: ZU dkq Sigm-Ch-
lku in Italien. Tageschkpnit T o h o l s k- 3eitung. -

Potmfcher Tage-berückt.
Species. Neues« Posi- Tel egummr.kis at s«

h · ch L. . .· Zksiakkw Ei« Nachfolger Bei-disk. M « u u i ji s« I -

t i g e s. « - « «» -

Inland
Dorpah U. October. Am vorigen Sonntag

ist das achte Flngblatt der Unterstützungscasse für
die evang.-lutherisehen Gemeinden Rußlands auch in
den Gemeinden unserer Stadt zur Vertheilung ge-
langt. Dasselbe beansprucht schon in sofern einbe-
sonderes Interesse, als es; Mittheilungen aus dem
Jahresbesrichst der Unterstützungscasse
enthält, welche uns einen Einblick« in« die- großen
Anforderungen gewähren, die, an dieses. Institut. ge-
stellt werden und deren« Unabweisbatkeit fortgesetzt
an die Opferwilligkeit der Glaubensgenosseu appellirt

Die Unterstützungsrasse »2hat" im vergangenen
Jahr an ungefähr 250 Stellen; ihre Kraft« einsehen
müssen-« Mit größeren oder kleineren Gaben hat sie
60 Lehrern, 74 Pastorery 48 Schnlery 21 Beihätn
sern und Kirchen, 9 Pfarrhänsern zu« ihrer Existenz
Beistand geleistet. Sie hat an einigen. Stellen Pa-
storsAdsuncten eingesetzt, an. einigen auf KirchspielN
Theilung hingearbeitet Sie muß noch viele mehr
arbeiten. Sie hat mit NOT) Rdb an dem jungen
Kirchenwesen der efinischen St. Petri-Gemeinde »in
D orp at sich betheiligtz mit 3000 Rbl. zur Bildung
einer neuen Pfarre für die Esten in Toropetz im
Plestauschen Gouvernement; mit 2000 Rbi. beim
Psarrbau in Tomskz mit 1000 Mal. beim Kirchbau
in Kroitingen u. s. w. » .

Trog der großen Ansprüche, die an die Unter-
stütznngscasse gestellt worden sind, ist das veiflossene
Jahr doch ein glückliches gewesen, denn mit den
Ausgaben sind auch die Einnahmen gestiegen --«ein
hoch erfreuliches Zeugniß sür die erhöhte Theilnahme
an dem Werk der Unterstütznngscassr. Die Einnah-
men des legten Jahres sind die höchsten, die je zu
verzeichnen gewesen sind. Sie übersteigeti die Durch-
schnitts-Einnahmen der ersten 25 Jahre um fast
30,000 RbL und die besten Jahre daraus um
15-—18,000 Rbi. —— Ja: Einzelnen waren durch
Collectem Beiträge und Bermächtnisse eingegangen

63,192 Rbl., an Zinsen 2267 Rbl., an rückgezahlien
Darlehen 3251 Rbl., an Gaben zu bestimmten Zwe-
cken nebst Zinsen 11574 RbL und an Zinsen der
LutbersStistutsg 10,900 RbL — im Ganzen also
97,204 RbL Einnahme. Dem gegenüber stehen aber
Ausgaben, wie sie ebenfalls noch nie dagewesen sind :

an Bau und Remonte vonKirchen sind 20,968 Rbl.,.
von Bet- und Schulhäusern 6712 Rbl., von Pfarr-
häusern 10,208 Rbl., an Unterhaltnnd Fahrgeldern
der Prediger und Kirchenbeamten 20,355 Rbl., an
Unterhalt von Kirchensrhulen und -Lehrern 10,289
Rbl. verausgabt worden u. s. w. - insgesammt
82,175 Rbl. . · .

Hoffen wir, daß die erfreulich hohe Einnahme
des letzten Jahres nicht eine Ausnahme-Erscheinung-
bilde, sondern nur ein Glied»in der Kette stetig« sich
steiget nderzOpserwilligkeit. « Jst itn Laufe der.
Jahre seitens der Unterstützungscasse viel zur Ab-
hilfe der dringendsten Notbstiinde innerhalb der evan-
gelischen Gemeinden des Reiches geschehen, so— darf«
doch seinen Augenblick ·. vexgessen werden, daß noch
sehr viel mehr zu thun: übrig geblieben» ist«; ·

»»
. -

Der Gegen-Etat» der Oberlexhrer
und der über 5 Jahre bei derselben Anstalt inDienst
stehenden jüngeren-Lehrer an den Gymnasien Kaiser
Nikel-til. in Rigaxsund Bernh-kam Doipatsehen und
Mitauschen Gymnasium ; ist, den »Ein« für den l
Dotp. -Lehrbez.« zufolge, durch ininisterielle Verfü-
gung vom S. v. MS. auf 900 Rbl. jährlich für»12
wöchentiiche Untercichtsstunden festgesetzt worden. -, »«

— Die »Ein. für den Dem. Lehrbezf enthalten«
eine cnratorische Verfügung über die Er hö h un g«
dzes Abonn ein ento ans diese Circulares
Da die Summen, weleke bisher durch das Wonne-
nient eiugestossen sind, zur Deckung der Ausgaben
der Herausgabe der Circulare nicht ausreichen, so
hat« die Verwaltung des Lehrbezirkg bei-n Minister
dersVolksaufklärung darum nachgesuchtz dieses Abonnei
inent so weit zu erhöhen, bis; sich die Ausgabe bezahlt
macht. Untern! II. August-d: J. benachrichtigte Ses
Erlaucht die Verwaltung des LehrbezitkQ daß
von seiner Seite einer solchen Erhöhung kein Hin-
dernis; entgegenstehe Jm Hinblick auf diese Ge-
nehmigung hat der Curator des Lehkbezitks den jähr-
lichen AbonnementNPreis der Circulare auf 7 Rbl.
festgestellt und zugleich versinkt, daß der Director des
Veteriuär-Jnstitnts, der Director der polytechnischen
Schule und« die Directoreii der Gymnasien nnd Re-
alschulen jährlich auf jje drei Exemplarh die Leiter

der Proghmnasiem Lehrersetninartz der Mädchen-Ghm-
nasien, der Sclassifchen Rigaschenk und Goxdingenfchen
Viädchen-"Stadtschnle dagegen auf je zwei Exemplare
jähe-lieh abonnirern Alle übrigen Lehranstalten-Lied
Lehrbezirks können sich ssmjt einem Exemplar des:
gnügem , «

— Den »Birsh. Wein« zufolge, soll·die C om -

mission für Revision desszsolhTarifs
ihre Arbeiten noch in diesem Winter: beendigery da-
mit» dieselben noch in der laufenden Sefsion des
Reichsrathes geprüft werden können.

»Sei Reval haben die Ge treiHe-Zufuh-
r en per Bahn -;im,sverflofsenen Monat wieder einen
lebhafteren Aufschwung genommen-z Wie die Hieb.
IF« den vom» Revalet BörsensConritä veröffentlichten
Daten entnimmt, sind im erwähnten Zeikxaum imanzen 3247 rolle Waggonladungen nrit Getreid»e,·Elachs re« «angelarigt, während in demselben- Monat

s« Vorjahres nur 17953 Waggons zu verzeichnen,
waren. Mithin ist für dieses Jahr; eine immerhin
treunenszverthe Aufbesserung der Znfuhr zu eonstati-
ne· Ob diej- stetseexee Tendenz euch fis-die uächsts
Zukunft Uvch Evhsitsvspitdk ichsfvt jedoch tmch den.
augenblieklichen für· den· GetreidwExportz gerad3«Y«cht;
sehr günstiger; Conjuncturen ,«noch fraglich zfuspseiztz
vzsuiiggens haben die Zujuhren bereits im October-
Munat wieder, wenn aurh untvesentlitiz nachgelassem
Was. die einzelnen Getreidegattungen anbetrisstz In;
fällt vor« allen YDingen »die verhältnismäßig ßarte
Znfnhr von »«We·izens (1484 Waggonsj im vorigen»

Mast ins Auge, erreiche» sogar diejenige der von
evzrl ..am meisten exportirten Getreidegattunxg des.

Hafers (780 Waggoitshz bedeutend überstcigtz aber
auch dieses dürfte nur als ein vorübergehendes Shmpk
tout aufzufassen« sein. - . ·

,

. —- Trotz der zwei mal erfolgten Zerstörung durch
das stürmifch erregte Meersintz dem »Rev. Beobck
zufolge, die Arbeiten an der; neuen R i·,ngb ahn
mit rühmlicher Energie wieder aufgenommen. Mit
dem größten Eifer wird jeder ruhigere Tag beugt,
undf an vielen Puneten sieht man Arbeiter an der
Herstellung des Schutzdamines im Fischgraben be-
schäftigtz während fortwährend Zügenenes Niaterial
an Steinen nnd Sand, zum Theil von Weitem her,
heranführem Sowixd die Arbeit schnell gefördert
und wenn keine weitere Störung erfolgt, soll sie in—-
etwa 14 Tagen-zu Ende geführt sein können.

Nach Kurlan d ist, der »Ernst-BE« zufolge,
der Gent-erneut, Wirst. Staatsrath Ssipjagin,
von feiner Urlaubsreise zurückgekehrt und hat am s.

d. Mts. die Verwaltung des.- Gouvernements ange-
treten. --s

Jn Miiaiu ist, wie dem »Rish. Weihe-« ge-
schrieben wird, der «Neugutsche Prediger Hugo

ssdriaipss von dem Bezirksgericht für den Gebrauch
beleidigender Ausdrücke gegen eine andere amtlixhe

·Person zu einer Strafe von 20 Rief, verurtheilt
worden. , z» · , «» « »

— Die HerbstrJuriCik des Kurländisehen
Eoangelisch - Lutherischeu C o n s i,st o r i»u m s«wird,
wie der »Mit. Z.« mitgetheilt wird, vom so. Octo-

ber bis zum is. November-d J. statißndem
- . St. Peter-Murg, «13. Orte-her. Digjüngst
gemeldete Auflösung d er ·.-italieuischen
stammen: und ·die Ausschreibung Jvon Neuwahlen
findet in der Residenzpresse lebhasie Beachtung. Die

· »New Zeit« äußert sich dahin, daß zder Wahlsieg
wohl auf Seitensrispks seinwerde —" schon wegen
dergiineinigkeit feiner Gegner« »Nichts,destoweniger«.
—- Jügt dasBlatt hinzu —- ,,wird der in Italien.
beginnende Wahlkampf «eiu sehr interefsanter sein,

»weil er der Nation Anlaß giebt, sich über die außer-
ordxnsiclyszcinichtige Frage, ob das italienische Volk

szdie Forgdirgeri des Dreibnndes unter Theilnahme
«Jt»aliens«H-Hvlunsche oder nicht, auszusprechen. Den
Gegnern-des Ministeriums wird fah Gelegenheit
bieten, in ihren-Reden mit aller Klarheit und Be-
stimmtheit dasauszusprechem iwas bisher nur verschie-
dene Detnonstrationen und tifchrednerische Anstren gnu-

· gen» andeuteteiu Die finanzielleri Nachtheile, welche
«sich für Italien aus feiner Theilnahme amsDrei-«

bunde und aus seinen» gespannten Beziehun-
gen zu, Frankreich ergeben— haben, werden natür--

» lich im Vordergrund-e der Wahlreden der oppo-
sitionellen Candidaten stehen, wie denn überhaupt
die ganze Wahblsampagne wahrscheinlich fast aus-
schließlich auf dem Boden der auswärtigen Politik
des gegenwärtigen italienischen Cabinets geführt wer-
den wird. Eine Niederlage Crispks in den Wah-
len würde in Folge dessen als ein Ereigniß von-sit»-
ternationaler Wichtigkeit erscheinen. Von dem wahr-
scheinlichen Siege Crispfs läßt sikh dagegen nicht
das Nämliche sagen, weil dieser Sieg durch irgend-
welche Concessionen und geheime Compromisse mit
den Antagonisten des Dreibundes erkaust werden
kann. Seine Geneigtheit zu einer derartigen Hand-
lungsweise hat Crispi während der ietzten Zeit mehr
als ein mal bewiesen, so durch Liebenswürdigkeiten
an die Adresse Frankreichs, so durch besonders scharfe
Augrisfe aus den Vatikan, welche augenscheinlich den

Jeriitetsr. i
Ein Nachfolger-Veto i’3.··)

Von F. I. v. Winterfelm
Seit länger als einem Jahrhundert hat Deutsch-

land in ununterbrochener Reihenfolge die größten
Operueomponisten besessen: auf Mozart und Beetho-
ven folgte Weber, auf Weber Meherbeer,« auf Meyer-
beer Richard Wagner. Nie gab es eine Lücke. Umszso schinerzlicher empfindet man diese seit dem Tode
Wagners, zumalbis seh! nicht die geringste-Aussicht auf
vollgiltigen Ersag vorhanden«ist. r : - » - s

Slücklicher ist Italien; ihm lebt noch tn rüstiger
Schaffenskrnst der Qitmeister«-Vetdi, und es, ist die-
sem, wenn andersJdte Beriehte der italienischen Blät-
ter nicht trägem-schon ein berufener Nachfolger· er-
standeiy der nreiögäkrönte Operncocnpoiiist Pietro
Mascagnh vor-einigen Monaten noch ein unbe-
kannter, heute, wenigstens in seinem Vaterlande, ein
berühmter Mann. · »

Vor etwa sünfundzwaiizig Jahren in Lioorno
von armen Eltern geboren, offenbarte der Knabe
hervorragende musikalische Begabung, die jedoch bei
der Armuth der Eltern schwerlich die entsprechende
Ausbildung erhalten hätte, wenn nicht ein ·kunstbe-
geisterter und hochherziger Gönner ihn -auf feine
spitzen auf das Mailätider Conseroatorium geschickt

a e.
Doch dort «—- es muß gesagt werden —- machte

Ih ziemlich undankbar, seinem Wohlthäter nicht viel
Ehre. Die Berichte lauten ebenso günstig über seineBegabung wie ungünstig über seinen Fleiß und seine
Fühlung. Er ist faul und nachiässig mehr zu dum-
men Streichen als zum Studiren aufgelegt und liebt
II, anstatt in, hinter die Schule zu gehen. Ermah-
nungen und Vorwürfe feuchten wenig. Nur wenn
V« Zekkputttt d« Ptüfuvg herannaht verändert siehiskue ganze Natur mit Einem Schlngy er wird
VIII» fleißig und eifrig, wie er vorher träge und
gleiehgiltig gewesen, und lernt in wenigen Wochen

«) Ins der »Ob« d«

mehr, als die anderen sieißigen Schüler während eines
ganzen Jahres, so daß der freute, nichtsnützige Pietro
zum Erstaunen der Lehrer die Prüfung glänzend be-
steht nnd als Prinnts in die höhere Classe versetzt
wird— Darauf isinkt er wieder in feinen früheren,
wenig lobenswerthen Zustand zurück, ja, er treibt ei
so arg, »daß man droht, ihn nnrühmlichivocn Con-
serdatoriuur fortzuschicken. « «·s -:-

Das aber wartet Pietro, der jeden Zwang« haßt
nnd vor Begierde brennt, die Welt- zu sehen, nicht
ab, ; sondern geht freiwillig. Eines Tages ist erLeser-«-
srhwnndeiy nnd Niemand weiß, wohin er sich ge«-
wandt hat, wasaus ihni geworden ist, bis er- nachs
einiger Zeit als Mnsitdireetor einer reisenden Opera;
Gesellschaft keineswegs hohen Ranges wieder auf-
taueh·t. Als solcher hat er, wenn auch seine Ssnger
und. sein Orchester nicht ivenig zu wünschen— übrig«
lassen, doehdortrefftiche Gelegenheit, praktische Stu-
dien zu irre-sehen. » " « i "

. Auf ihrer .-Wandernng kommt die "Gesellschas»t
auchknach Cerignola, einer kleinenStadt Unter«-
Jtalienä Dort giebt es eine musikalische Gesellschaft,
in die der snnge Director eingeführt und in der er
bald der allgemeine Liebling wird. Er ist heiter,
witzig,« non einnehknendem Aeuszeren und bezanbert
alle Welt durch seine hinreißenden Jmprovisationen
ans dem Clavier. Aber der Tausendkünftler spielt
auch die Violine, die Flöte, die Harfe, sa sogar die
Baßgeigr.

Ein solches musikalisches Wunder möchte man
nicht gern wieder sorilassen, sondern an Cerignola
fesseln. Man trägt ihm an, eine städtische Capelle
zu bilden nnd zu dirigirem ja man denkt daran,
eine wenn auch bescheidene Musikschule unter der
Leitung des jungen Maestro zu gründen, kurz, das
ganze Städtchen wird von einer musikalischen Schwär-
inerei erfaßt. Gutbezahlte Privatstunden werden
ihn: von allen Seiten engeboten, und so entschlieft
er sich, sein wenig ertragreirhes Verhältnis zur Ostern·-
Gesellschast zu lösen und in Eerignola zu bleiben,
wo er einen seine bescheidenen Ansprüche befriedigen-
den Wirkungskreis findet. -

Da tritt einsreigniß ein, weise! den jungen

Künstler in einen gewaltigen inneren Aufruhr versetzt
und die Flamme des Ehrgeizeo in seiner Brust mäch-
tig entzündet. Es fällt ihm ein Zeitungsblatt in
die Hände, in welchen: der einflußreiche Jmpresario
Sonzogna einen Preis für die beste Oper aus-schreibt.

Nun ist es mit Pietrcks Ruhe, mit seiner Zu-
friedenheit vorbei. Sol! man» thatenlos in diesem
unbekannten Städtchen versauernff Er fühlt ein bren-
nendes Verlangen, ssseine Fähigkeiten) zu bethätigerr
Eine Oper componiren kjjagnieun er. einen LText
hätte, dann: wagte eriden Versuch. Aber woher« den
nehmen? Und dnbeiisl die Zeit schon sehr « vorge-
schritteky da« ihm-L. jenes Hberhängzrißvolle Zeitung-z-
blutt erst sehr· verspätet indiexdände grsallerr. Seine
Belesenheitspist nicht groß» eine Musterszungssder ihm
bekannten Literatur nimmt wenig Zeit fort. sz Den
geeignetstenxStoff für ein Libretto scheint» ihn: eine
Erzählung Verga’s, des vortrefflicher: italienischen
Nszovellisten," idarzubietem »Aber ach, «er ist nicht wie
Arrigo Boito zugleich Contponisi und Dichters Zum·
Glück aber giebt es in— der Stadt einige literarisch
gebildete Männer und mit deren Hilfe wird wohl
oder übel nachher Vergkkschen Esrzählung »Da. ca—-
vsalleria Rustieanaii ein Operngedicht zusammenge-
stoppelsh in dein die uralten, immer« wirkungsvollen
Themata der Liebe nnd Eifersucht die Grundlage
bilden. «

Nun ging es mit sieberhaster Eile an die musi-
kalische Gestaltung, denn die Frist bis zur Ein-
richtung des Werkes betrug kaum noch zwei Monate.
Hier hieß es nicht: »Gut Ding will Weile haben,«
sondern »Eile halten«. Pietro giebt seinen Schülern
Futen, bricht allen Verkehr ab, schließt sich in sei-
nem Zimmer ein und arbeitet mit Anspannung Tag
und. Nacht, nur wenige Stunden Schlases zur Er-
neuerung der Kräfte sieh gönnend. Doch die Arbeit
wird ihm nicht zur MühsaL Die Gedanken strömen
ihm nur so zu, und seine Mühe besteht nur darin,
sie zu formen und zu ordnen. Die Oper wird
rechtzeitig fertig und an das Schiedsgericht in Rom
abgesandt. -

- Mit welcher Ungeduld der junge Maestro den
uxtheicsspkuch erwacht, nei- sich schwek Wesens.

Endlich wird er veröffentlicht nnd — Pietto will
seinen-Augen nicht trauen, aber da steht es schwarz
auf Weiß — sein Werk, die Oper »La- Gefallen-in
RustioannI ist einstimmig nicht nur als das beste,
sondern auch als ein höchst talentvollety des ausge-
sesten Preises vollkommen würdiges Werk benrtheilt
worden. -

Sonzogna läßt die Oper sofort einstndiren nnd
in Rorn in; »Teatro Costanzif znr Darstellung brin-genJ Die Urtbeile der Preistichter decken sich sonst
nicht irnmer mit dem des PnblieumQ aber hier istes der Fall. Der Beifall des Publikums ist ebenso
einstimmig und begeistert wie der des Preisanöschnk
sei. Und die Kritik? Auch« sie« stimmt in ihren
gewichtigsten Vertretern rückhaltlos in das nllgeineine
Lob ein und bekam, daß, wenn auch der Oper
rnanche Unvollkommenheiten einer Erstlingsnrbeit an-
hnftery das Werk doch eine Fülle Eder Eigenschaften
bekundet, die das « echte Genie bezeichnen und die,
ein Geschenk der Götter, sich nicht erlernen nnd er-
iperben lassen. Sie sieht in dem jungen Maestro
den berufenen» Nachfolger der großen italienischen
Meister, namentlich. Verdi·s, mit dem er Manches
gemein haben soll.

Wir: wollen neidlos wünschen, daß sich diese
Weissagung erfülle, denn ein großer schöpferischer
Genins gehört nicht blos seinem Vaterlande, sondern
der ganzen Welt. « ·

Vierteil-des.
Das dritte Vierteljahresheft der »Ruffischen

Revne« bietet wiederum eine Reihe interessanter
und sehr instructioer Aufiätzq wobei insbesondere
das wirlhschaftliche Leben Rnßlands eine eingehende
Berücksichtignng sinded. So enthält das vorliegende
Heft den detaillirten Bericht des Zoll-Departements
über den auswärtigen Handel Rußlands im Jahre
1889, ferner eine Uebeesicht ftber den Stand der Ar-
beiterschntzMesetzgebung Rußlands nnd eine Erörte-
rung des neuen Gefetzes über die landwirthschafilk
chen Brennereiem Sodann bringt das Z. Heft zweihistorifche Abhandlungen: den Schluß des Tlrtikels
über die Thronbesteignng der Kaiserin Katharina I.
von Sand. J. hallet nnd »Rußland und Frank-
reich 1800-1802« von Professor Dr. Il- Brück-



Zweck haben, alle Antirleriealen der republikanischen
und irridentistischen Gruppen zu beruhigem Es ver-
steht sich von selbst, daßs alles das nicht aufrichtig
gemeint ist und daß, wenn Das« Ministerium mit
soichen Mitteln die Oberhand gewinnt, seine Frei-
heit des Handelns auf dem Gebiet der äußeren Po«
litik immerhin bis zu einem gewissen Grade einge-
engt erscheinen wird. . .«

—- Die Statuten des Si. Petersburger Netz-te-
Vereins zu gegenseitig» Hilfe, die, wies
gemeldet, kürzlich bestätigt wurden, sind in der »St«
Ver. Web. Wochenschr.« soeben veröffentlichh Da:
nach verfolgt der Verein folgende Ziele: l) aus sei-
nen Viittelkr materielle Unterftützuuxz seinen Mitglie-
dern und deren Familien im Falle irgend eines sie
betreffenden Unglücks zu gewähren; Z) Ashle und
Bersorgungsanstalten für die Wittwen und Waisen
seiner Mitglieder, wenn möglich, zu gründenz I) die
gesetzlichen Interessen des Vereins und seiner Mit-
glieder durch Vermittelung seines, das Recht juridi-
scher Vertretung genießenden Vorstandes zu« wahren.
»Die Bildung dieses Vereins — fo bemerkt die
»St. Bei. Med Wochenfchr.« hierzu —- war ein
lang gehegter Wunsch und ein immer dringender her-
vortretendes Bedürfniß unseres ärztlichen Standes.
Außer der Unierftlitzung seiner Mitglieder, ihrer Witt-
wen und» Waisen im Falle der Noth, der leider nur
zu oft eintritt, ftellt sich der neue Verein die nicht
mehr abzuweisende Aufgabe der rechtliehen Regelung
des Verhältnisses der Aerzte zum Publicum und der
Ueberwachung der Staudesehre durch ein Ehrenge-
richt, das sowohl Mißverständnisse unter den Mit-
gliedern, wie auch Anklagen gegen die Ehsrenhsaftik
keit derselben zu untersuchen hat. Diese beiden
letzteren Aufgaben des Vereins find hochbedeutsaur
für die Entwickelung unseres ärztliehen Standes, sda
sies zu einer Organisation führen müssen, «die den
Aerztem wie dem Publicum in gleicherWeise zu
Gute kommen wird. .

.«
«

— Am 12. d. Witz. ist der Dichter und bekannte
Uebersetzler Alexander Nikolajewiitfch Ja ch oin to« w«
auf seinem Gute in der Nähe Pleskaus verschiedene.
Jach-ontow, geboren im Jahre 1820«, erhielt, wie wir
der »Nimm Zeit« entnehmen, seine icdirziehung in
St. Petersburg, zuerst in der adeligen Pensionbei
der Universität, dann im Zarskoje Sseloschen Lyc·eum.
Nach-dem er hierauf mehrere Jahre in St. Peters-
burg in verschiedenen Behörden gedient hatte, siedelte
er-18s1 nach Pleskan über, wo er am Cameralhof
angestellt wurde. Sieben Jahre später wurde« Ja-
choiitow zum Director des Pleskauer Ghmnasiums
ernannt, welche Stellung er bis 1867 inne hatte,
von welchem Jahre an er sich dem communalen
Wahldienst als Präsident der KreissLandschafh als
Ehrenfrieiensrichtey als Gouv-Landschaftsdeputirter
u. s. w. widmete. Unter den Uebersetzungen Ja.
chontoiiks sind solche von Goethe, Heim, Schil-
ler, Shakespearg Miczkewitsch u. f. w. hervor-
zuh-eben; von größeren Werken hat er Goethe’s
,,Jphigenie« und ,,Torquato Tasso«, sowie Lessing’s
«Emilia Galotti« übersetzh

— Der russische Lehrer des Collegs für fremde
Sprachen in Peking, Professor Pand er·, hat nach

der »Neuey Zeit« der oftfibirifchen Abtheilwng der
Kaii. Rsusfifchen Geographische« Gesekljchccft eine
gzroßeCollection buddhistischer Götzem
bildet· nnd Tempelgeråthfchaften zuni Geschenk ge«
macht« Einzelne Götzenbilder sind von erstaunlich
feine- Æbeitz die, Meiste« seh-r feiiene und werthvolle
Exemplarr.

J n T o b pl « ist dem Bkanytweinbrenner Ssys
romjatnikvw die Concession zu Herausgabe eines
zwei mal wöchentlich erscheinenden Z e itung unter
dem Titel ,,Ssibirski List-M« ertheilt worden. Es
wird dies uach den »Mosk. We« das zweite, nicht-
officxelle Blatt in WestdSibirien sein. «

Islitischtt case-IMM-
. Der: 16. (28.) Oktober rege. »

Eine hochinterefsanth in Folge ihrer Verbreitung
durch die »Nord. Te-l.-Ag.« an Wahrscheinlichkeit
noch gewinnende Naihricht ist uns gestern aus St.
Petersburg übermittelt worden — die Ankündignng
des Besuches des« Präsidenten der französischen
Republik in Rußlaud Llllerdings ift dieser Besuch
noch nicht für die nächste Zeit, sondern erst für das
kommende Jahr in Aussicht gestellt worden; nichts»
destoweniger liegt die politische Bedeutung dieser
Absicht, falls sie wirklich bestehen solkte, schon jeht
klar zu Tage. Der angekündigte Besuch würde aufs
unzweideutigste das Bestehen der herzliche-n Beziehung·
zwischen Rußlaud und Frankreich bezeugen und der
glänzende Empfang, welcher Heu. Carnot auf«
seiner Gastreise fraglos zu Theil werden würde,
könnte die Jntimität dieser Beziehungen nur« noch
wesentlich starken. - -

Während fast alle Staaten im alten Europa sich
über die nordarmerikaniselje Mk. Malen-Bill weid-
lich geärgert, hatte bisher keiner derselben ein Mittel«

Znssinddig gemacht, um dem YankeekStaate ein Pa-
roli zu bieten und auch ihm sich etwas ,«,unange-
nehm« zu machen. F r a nkreich hat nun, wie« es
scheint; eine ganz wirksame Antwort auf daslrigorose
Voxrgehen Ameriktis gesunden und wird dasselbe wohl
demnächst in Anwendung bringen. Jn einer diesbe-
züglichen Pariser Mittheilung heißt est »Die— Ameri-
kaner glauben, daß man keine Repressalien nehmeY
kunnte, doch täuschen sie sich vielleicht in dieser Be-«"
ziehung Hier in Paris beginnt man bereits die
großen amerikanischen Versicherungs-
Gesellschaften ins Auge zu fassen, weiche in
unserem« Lande namhaste Geschäfte machen und be-
deutende Gewinne einftreichen Sie schließen in Frank-
reich Beksicherungen im Betrage von 120 bis 150
Mill. Jus. jährlich ab. Die französischen Versiche-
rungWGeseIIschaften sind nun einem Gesetze unter-
worfen, welches sie dazu anhält, ihre Capitalien in
in ländis chen Immobilien, in französischer Rente,
in vom Staate garantirten Eisenbahn-Obligationen
anzulegen. Bei einer solchen Anlage beträgt jedoch·
die Verzinsung der Capitalien 4, 4Vz oder felbst nur
372 Und 3V, PG« Die amerikanische-n Versicherungs-
Gesellschaften können dagegen ihre Capitalien placii
ten, wie sie wollen, und dadurch zu so hoher Ver-
zinsung derselben gelangen, als nur irgendwie mög-
lich ist. Man verlangt nun, daß die fremden Gesell-

schaften demselben Gesetze unterwerfen werden, wie
die französischer« -—s Niuere Nachrichtgzin bestätigen
die hier enthaltenen Mtttheilurrgerr.

Jn Deutschland giebt d-ie erfolgte Ein der u-
fung despreußischenLandtages den Blät-
tern der verschiedenen Parteien Veranlassung, ihre
Wünsche bekanntzugeberr Die ,,Köln. Z.« stellt ihrer-
seits den in den Vordergrund, daß die Abgeordneten
der drei Cartellssparteien in größter Vollzähligkeit
gleich zur Eröffrung sieh einfinden mögen. »Es
wartet ihrer eine überaus bedeutungsvolle und schwer-
wiegende Aufgabe. Die Fertigstellung eines Volks-
schul-G-esetzes, einer Landgemeindeordnung und die
Steuerreforni sind Wünsche, welche von den drei
Parteien seit vielen Jahren mit immer größerem
Nachdruck gehegt worden sind. Die Regierung da!
mit arrerkennenswerthem und außerordentlichem Eifer
die Fertigstellung der umfassenden Gesetzgebungsav
betten beschleunigt. Nach demgjüngstetr Gebrauch der
Regierung darf erwartet werden, daß, wenn auch
nicht der Wortlaut, so doch wenigstens die Grund«
züge der Entwürse baldigst im »Staats-Anzeiger«
veröffentlicht werden. Die Abgeordneten werden
also genügende Zeit haben, dieselben zu studiren,
so daß sie gleich nach Erledigung der geschäft-
lichen Fragen in der Lage sein werden, in die erste
Lesung der Entwürfe einzutreten. Die Vorlagen
sind aus einem Gusse gearbeitet, sie müssen also auch
von einem einheitlichen Standpunct aus geprüft und
beurtheilt werden. Es ist selbstverständlich, daß die
Entwürfe nicht alle Wünsche befriedigen können; in
vielen Fragen stehen eben— die Ansichten der conser-
vativen und liberalen Parteien einander gegenüber.
Wenn aber bei allen drei» Parteien ein fester Wllle
vorhanden ist,-""- endlich einmal- für alle diese Fragen
eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, so wird sich
auch leicht und allseitig die Grenze des Erreichbaren
ermitteln lassen, die dann von« selbst-zum Einigusngd

spsunctes werden wird. Seit langen Jahren haben
nicht so wichtige Berathungsgegenstände den preußi-
schen Landtag beschäftigt, wie es« in diesem Winter
der Fall sein wird; sie find durchaus geeignet, die
Parteien, die Positives zum Heile des Staates schuf-·

- sen "wollen, einander zu nähern, vorhandene« schroffe
Gegensätze zu mildern und auszugleichen, und wir
hegen das Zutrauen zu den Cartell-Parteien, daß sie
Hand in Hand mit« der« Regierung das große« Ziel
nicht aus dem Auge lassen, auf dem Wege der in-
neren Reform zu einem gesunden Fortschxreiten zu
gelangen« · — «

Die Ankunft des Königs von Belgien in
P otsd am soll heute, Dinstag in den Nachmittags:
stunden erfolgen. Zu demselben ist großer militäri-
scher Empfang anbefohlen worden.

Kaiser Wilhelm hat den regierenden Grafen
zu stolbergkWernigerode in den« erb-
lichen Fürstenftand erhoben und solches dem
Grafen in Blankienburg wo der Kaiser am Donners--
tage zu den Jagdgästen gehörte, persönlich mitge-
theilt Die jetzt vom Grafen Stolberg angenommene
Standeserhöhung soll demselben in früheren Jahren
schon wiederholt ungetragen, von ihm jedoch stets
abgelehnt worden sein.

Der ,,Temps»j« läßt steh« aus Berlin g, «"««:T,-
glaubwrirrdige Meldung Zeuge-then, K a i se usw«-ff!-habe den Funken B ist ru a r ck Angeld-M»
Eigenschaft als Generaloberft der CadallekikrsEhren des Grafen Moltke veranftalteten Feskss ««
in Berlin beizurvohnem

Fee Franc-ein) darf die Erledigung; z»ges auf eine Reform des Senats djzzgjjüngung desselben auf dem Wege des aus«-Wahlrechts doch eine ernstere Bedeutung Mspschen, als man nach den telegraphischku »«
gen ihr zuzuspreehen berechtigt war. Dis Qui«Zahlen weisen— nämlich aus, daß di« DWWfür den Antrag Hubbard mit nur 217 Um«Stimmen abgelehnt wurde« obgleich der Miujstwsident selbst gegen die Dringciichkeit eiqgkxwn
und obgleich dieser Autkag auf Revision derbesung eine neue Blüthe des Kräutchens RHHWnichtan ist, das schon so oft den Samen de:
tracht zwischen die Republikaner gefireut hqz z»Republikaxrer und 25 Conservative stimlmteu W, I«126 Republikanerz 55 Conservative und« 22 BHJgisten für die Dringlichkeit. Die Säuen» ,
Schwankendety welche bei dieser Cardinalfrqgxi
der Abstimmung enthielten, werden auch bei
wichtigen Fragen ihre Posten verlassen, sp M·Entscheidung— über das Schicksal des repudiliarisCabinets nach wie vor in der« Hand der

- chisten liegt. sz
Der von Freycinet sing-brachte Entwurfs

. ne ne u Ssp ionsGesetze s giebt znniersiers
dem Wort: »Spiou-age« die amtliche

. Beamte und Personen, weiche der Armee ausi oder ihr als Ofstciere oder Unterofsieiere
«« heben, vekdpppeu ers di· vishekize Strafe ««

» 10 Jahre» Gefängniß und auf AM- lieu«
; Ins. .Gseldbuße.« Ferner giebt der Entwurf
- naue Darlegung der einzeln-en Vergehen undfisi
s nothwendige Ergänzung hinzu, daß die u»-
- chung und Verbreitung von Sehriftstückkiiuxzs
: nur dann strafbar sind, wenn sie ohne Statius«
: der zuständigen Behörden erfolgen, und endlichs straft er auch den Versuch der Spionagemik
c fängniß von sechs Tag-en bis zu sechs Mauern.
: Das Pariser Blatt ,,xlx. Stöcke« verisf issss
! eine Erklärung Bote-langer« über« »

l Einnahmen und Ausgaben. si«.;-
- der dadurch die von Mermeix in den gegen list
c hobenen Besch—ucldisgungen· zu widerlegen

behauptet, ser habe nicht von den Subsidiir
c NationakComitös gelebt; im Gegentheisle hol«
- seine ganzen Ersparnisse im Betrag-e von M«
- Fuss. eingebüßt, wclche Summe ihm übriggebli

wäre, nachdem er die Schulden seines Vaterileses
c habe. Bei feinem Austritt aus der Anna s«
- Dillon ihm die nöthige Summe angebotenzdeusi
c litischen Feldzug zu unternehmen. Von
- Seiten habe er außerdem ungefähr Atihcllllllils
- erhalten, und von dem Buchhändler Rouff liilslks
2 Fus- sür fein Buch, betitelh ,,Die deutsche IIIc sion«. Seine persönlicher: Ausgaben sit is«
I Haushalt und sein Secretariat hätten sich ----l«

auf 75,0- Ins. belaufen, die ersten» Kvssslii

ner. Die wissenschaftlichen Expediiionen russischer
Naturforscher und Ethnsologen im Jahre 1889 be-
handelt in fesselnder Darstellung Th. P e z o l d.
Den Schluß des Heftes bilden literarische Bespre-
chungem

-—ot—— ,,Romant«ische-Liebse und per-
sö nlich e S ch ön heit«. Entwickelung, ursäch-l
liche Zusammenhänge, geschichtliche und nationale
Eigenheiten Von»H. T. Finck. Aus dem Engli-
ichen übersetzt von Udo Brarhvogel (Schlesische
Verlagsanstalh vorm. S. Schotilaendetz Breslanj
Von diesem werthvollen und« interessanten Werke ist
nunmehr der 2. Band. erschsienem der gewiß« eine
nicht minder — freundliche Aufnahme. . beim szPsublicum
wie bei der Kritik finden wird, wie der erste. ·»Ueber
letzteren haben sich vieles angesehene Organe in gün-
stigster Weise geäußert. — Hatte der Verfassser im
ersten Bande« im Allgemeinen das Wesen der Liebe
untersucht und die Geschichte ihrer Entwickelung bis
auf die Gegenwart dargelegt, so zeigt er in: vorlie-
genden zweiten Bande zunächst, in welcher Weise
die moderne romantische Liebe durch die Nationalität
beeinflußt und modisieirt wird; er weist nach, wie
sie in jedem Lande eine besondere ,,Localfarbe« zur
Schau trägt oder, anders ausgedrückt, verschiedene
,,Klangfarben« besrtztz die von dem mehr oder min-
der ausgesprochsjneu Vorherrschen gewisser »Obertbne«
abhängen. —- Er erörtert sodann Sehopenhaueks
Liebes-Theorie, die er in wesentlichen Punkten er-
weitert, corrigirt und ergänzt hat. Der übrige Theil
des Bandes ist dem Thema der ,,persbnlichen Schöm
heit« und ihrer Beziehungen zur romantischen Liebe
gewidmet. Der Verfasser zeigt, wie einerseits die
Liebe von der Schönheit und andererseits letztere von
der ersteren abhängig ist. Desgleichen zeigt er den
Zusammenhang, welcher zwischen Gesundheit und
Schönheit besteht; dieses Capitel hat auch einen
hohen praktischen und hygieinischen Werth und svllte
namentlich von unserer Damenwelt mit Aufmerksam-
keit gelesen und beherzigt werden. Er verschmäht es
zwar nicht, einzelne kosmetischq harmlose Mittel an-
zugeben, aber im Grunde tritt er allen den tünstlis
chen Knifferu deren sich unsere irregeleitete Damen-
welt zum Schaden ihrer Gesundheit und ihrer wah-
ren, dauernden Schönheit bedient, mit Naehdruck ent-
gegen, indem er überzeugend beweist, daß es ebenso
verwerflich . wie unzweckmkäßig ist, Schönheit auf
Kosten der Gesundheit zu erstreben, daß man viel·
mehr durch Förderung der letzteren auch die erstere
an: sichersten erwirbt resp. erhält. — Stets weiß

der Verfasser den Ton eines geistreichety unterhalten-
den Plaudern-s, den man immer, ohne je ermüdet
und überfättigt zu sein, mit lebhaftem Vergnügen
lauscht, festzuhaltetp »

Ausigssttsigien
Herr Booth,- General der heilsamen hat

ein Aufsehen »erregendes Buch unter dem Titel ,,J m
duntelsten England« verossentlichh Es fin-
det sich darin ein großer· bis ins Einzelne ausgeführ-
ter Reformentwurf behufs Hebung des Lasters und
der Armuth in den großen Stadien. Die vorge-
fchla-genen" Qbhilsemaßregeln streben in erster Linie
die Errichtung von zeitweiligen Zzusuchtsorten für
Obdachlose an. Die zweite. Stufe der Hilfeleistung
würde auf Ueberführung der Jnsassen dieser Zu·
fluchtshäufer nach einer Llckerbaus oder« Farmcolonie
außerhalb der Stadt hinauslaufen. An diesem Orte
soll Unterricht in den für die Ansiedelung nothwen-
digen Kenntnissen ertheilt werden. Von der Farin-
colonie aus würde dann die Ueberführung der Aus-
gebildeten nach den Eolonien erfolgen, wo die in«-
solcher Weise angeleiteten Auswanderer unter gün-
stigen Aussichten ein neues Leben beginnen könnten.

— Jn dem großen Fackelzuge zum M. Ge-
burtstage des Grafen Moltke sollte der künst-
lerifche Theil reizvolle Bilder aufweisen. Der Zug
wird sich, schreiben Berliner Blätter unterm 23. Oc-
tober, folgendermaßen gliedern: Vorauf ziehenidrei
berittene Herolde Ihnen folgt ein Viergespann mit
dem Siegeswagen, auf welchen: die ,,Victoria« ein-
herzieht Herolde bilden alsdann den Uebergang zu
dem großen, prachtvollen Huldigungswagem der von
sechs Rossen gezogen wird. Vorn auf diesem Wa-
gen wird zunächft eine in aller Gefchwindigkeit mo-
dellirte Gruppe, die zKriegswissenschaftE ihren Platz
erhalten. Es wird das eine überlebensgroße weib-
liche Figur sein, die auf einem Löwen fttzt. Dann
kommen drei allegorische Gestalten: in der Mitte die
,,Kunst", von einer Dame verkörperh zu beiden Sei-
ten ,,.Handel« und »Jndustrie«, von zwei Herren
dargeftellt · Die Haupifigur des Wagens bildet hier-
nach« die Frauengestalt der »Germania«, die von der
»Hast« und der ,Gerechtigkeit« begleitet wird.
Rings um den in hellstem Lichte erstrahlenden Hul-
digungswagen gruppiren sich nun die costumirtenAkademikus· zu Fuß und zu Pferde. Es werden ans-
fchließlich deutsche Costüme gewählt, und zwar aus
allen Jahrhunderten, von der fernen Zeit de: alten
Gertnanen bis zu der Gegenwart.

— Noch hat sich in Berlin die Aufregung
über das furchtbare. Drama in der« Schasfschen Fa-
milie, wo alle Verwundeten mit alleiniger Ins«
nahme einer kleinen Tochter inzwifchen verftorben
sind, uicht gelegt, so wird schon wieder eine furcht-
bsare Familientragödie gemeldet. Ein Va-
ter ha-t seine fünf Kisn der und sich selbst
vergi f tet; nur zwei der Kinder sind durch Zufall
dem Tode entgangen. Seit dem l. d. Orts. bewohnt
der früher als Oekonomssin Brandenburg wohnhaftgewesene Hermann Gast nahe der Hasenhaide im
zweitenStosckwerk drei Zimmer und eine Küche. G.
stammt- aus guter Familie, sein Bruder ist als Arzt
in der ChausseeiStraße anfässig,. seine Schwester ist die
Gattin einesssRentiers und Hausbefitzers in Moabit;
er selbst warsfrüher bei Brandenburg in einer Fabrik
Jnfpeetoy hatte später in dieser Stadt ein Restatp
tout, das jedoch nicht, fonderlich rentirte. G» ein
45 Jahre alter Mann, versuchte nun, hier eine-pas-
sende Stellung zu erlangen, aber vergeblich. So ging
nach und nach der Rest seines kleinen Vermögens
auf und an G. trat das Gespenst der Noth immer
mehr heran, trotzdem die Geschwister ihren Bruder
unterftützterr. Die Familie des Gast bestand aus sei-
ner sit-jährigen Frau und fünf Kindern, dem 14jäh-
rigen Ernst, dem 12jährigen Hermanry dann folgten
Dorothea, 8 Jahre alt, Punkt, 4Jahr und Hans, 2
Jahre alt. Am Mittwoch Nachmittag gegen W,
Uhr statteiepsFrau G. auf Wunsch ihres Gatten dem.
Schwager einen Befuch ab, und kehrte um 8 Uhr
Abends nach Hause zurück. Der Eintretenden ant-
wortete auf ihr Rufen zunächst Niemand; als sie in
das zweite Zimmer trat, traf sie die sjährige Doro-
thea, die ihr erzählte, daß Papa und den Geschwi-
stern unwohl wäre und sie sich Alle aufs Bett im
Erkerzimmey das als Schlafraum diente, gelegt hät-
ten. Frau G. zündete schnell Licht an und trat in
den Schlafraum Hier bot sich ihr ein entsetzlicher
Anblick: alle 4 Personen waren todt! Dorothea er-
zählte nun weinend Folgendes: Der Vater habe ge-
gen 726 Uhr Abend-s den jjKindern Bonbons und
Marzipan gegeben, auf welche er eine Flüssigkeit aus
einem Fläschchen geträufelt, und habe auch selbst von
diesen Bonbons gegessen. Ihr, der Dorothea, hätten
die Bonbons so bitter geschmeckt, wie nach bitterer:
Wandeln, so» daß sie die Bonbons ausgespien. Auch
Ernst hätten sie nicht geschmeckt, er habe sie aber
doch hinuntergeschluckh Ernst habe bald über Lahm-
werden der Beine- geklagt und sich aufs Bett gelegt,
während Papa die Paula auf den Arm nahm, weil
fie über Unwohtsein geklagt. Sie« sei nun mit« dem

kleinen Hans nach dem Nachbarzimmer gegangen«-
dort habe sich dieser bald übergeben. DannWIj
Papa und die Brüder laut geschrien. Auf dleW
was ihnen fehle, hätten sie nicht geantwortet. Dis;
sei es im Erkerzimmer still geworden; steckst?
im Nebenzimmer geblieben, weil sie sich still«
Und habe dann mit ihrer Puppe gespielt-DIE
jüngsten Knaben Hans ist das Leben nur daduichif
halten geblieben, daß die Gifttheile beim Crit-i«-
wieder herausgekommen. «

—- Ein fin di get Photograpb V?
Vskühmten Maler Enge« Delacroix wurde!
kurzem in Paris sein Standbild ertichkskzs «

Blatt »Pens- fkischi bei diese: Gelegenheit Eis«
sömtes Erlebniß auf, welches dem Künstlet II»
Jahrmarkt von St. Cloud passirt ist. DEW
der mit einigen Freunden das JCIJIMCIMMEliess-h, tksi i» di« Bude eine« SchaetlpbsWt
und ließ ein Bild von sich anfertigen. DE! W
graph, iiii gewisse: Von-rinnt, schickti sich ed«seinen Clienten in die gehörige Pose znbrltlsibykder Maler ihn über Stelliingxsarbenivirkutlii z«und Schatterrpzu belehren begann. NachVMW
croix dem Photographen ausführlich biePkkIZder Kunst erklärt hatte, nahm er in eins«

«Platz und rief: »So, jetzt phOEVSMPHUVHZmich i« eng m Bin» aufgenommen sinds-RAE»war, überreichte es deriskhotograph dem ANY»ihm abermals eine geistteiche Lectiow W«HM·das Retouchirem ertheilte. Der Phvkviiiliph
«»sich und wünschte zu wissen, wen er kkgsWlAiF

sich habe. ,,Jch bin der Maler Delacroix.« -·-«;
rief der verblüffte Photograplx Jch werde»Stunde niemals vergessen, in der ich V« VII«von einem so großen Künstler bssUchk BUWJEs ist Schade, daß Sie Maler sind. S« . ««

ein ausgezeichneter Pbotograpb SEWVTVVUJMWAm« nächsten Tage ließ der Photogrsph ««"st«z,heute Tafel anbringen, auf welche! ZU IMHSYH»Arie«- Vor-sinnst,»Ehe-zinstr-Photoanvlw
ler von Eugen Delacroiz.« DTIFFBTNJerliche Tafel figurirte 15 Jahre über» V« Mss F;
gab den PariserjfKünstlerkreisen retchCU z«
Unterhaltung.

», « M, I;
— Vorsorglich WirthinTsM Mgzk

einem Feste zur«Tochter, die den Kucklsnkefssw»Rosel, thu’ lieber a paar Eier und at!
f« »;-

den Kuchen —- dahint’ zieht ’n Weiter ««

morgen die Stadtbagasay nit rausktmmks .-
wir'n allein ess’nl«
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seine Wahl auf 25000 Ins. Sein siebenmonah
sicher Aufenthalt in Brüssel und London habe 10,000
Ins. pro Monat gekostet. 200,000 Ins. seien für
Unterstützung von Comitå-Mitgliedern, für die Presse
Und für Wahlagitationen verausgabt Er habe die
Suvsidien der Herzogin von Uzes und des Baron
Mackau nicht in Anspruch genommen und erwarte
Hi, daß Diejenigen, die ihn verbannt und angeklagt
hätten, seinem Beispiele folgen und Aufklärungen
über ihre Finanzverhältnisse zur Zeit, wo sie zur
Macht gelangten, geben und nachweisen würden, wie
hpch sich ihre Ausgaben beliesen und auf welche
Weise sie sich bereiehert hätten. Boulanger erklärt
ferner, er habe seine Ersparnissy die 100,000 Ins.
des Buchhändlers, sowie das Anerbieten von 1 Mil-
lion Frcs für Vorlesungen in den Vereinigten Staa-
ten geopfert, um seinen lehten Wahllampf zu unter-
nehmen.

Angesichts des wachsenden Zwanges der Gewerk-
vereine in England un) der drohenden Verbündung
der Matroseiy Heizey Gepäckträger und anderer an
de: Schisffahrt betheiligter Arbetterclasseiy scheint der
Rhedew Verein ,,Shtpping Federation« ent-
schlossen zu sein, nölhigenfalls zum Zweck des Selbst-
schutzes die Schifffahrt und den Frachtenverkehr
in allen britischen Häfen einzustell en.
Maßregeln sind nämlich in. Vorbereitung, usn diesen
»Ausstand« der Arbeitgeber in allen Hä-
sen gleichzeitig zu beginnen und durch die Brach«-
gung der Erwerbsmittel die unerträglich gewordene
Tyrannei der Unioniften zu brechen. Wenn auch diese
Eventualität große Schrecknisse in sich birgt, könnte
man der genanten Gesellschaft solche Revressalien um

so weniger übel nehmen, als sie im Laufe des ver-
flossenen Jahres die Erfahrung gemacht hat, daß
Nachgiebigkeit gegen den Jlnslurm der Gewerkoereine
die Lage der Dinge eher verschlimmert als verbessert.

Die in Belgien von den foeialistischen
Wühlern zu Gunsten des allgemeinen Wahlrechts
inscenirten Bestrebungen im Borinage gewinnend mehr
Boden. Gegenwärtig verlegen diese Wühler sich haupt-
sächlich darauf, auch die Heizer und Maschiuisten der
Kohlenwerke für ihre Sache zu begeislern, da sie die
wichtige Stellung dieser Leute beieinem Allgemeins
ausstande wohl zu würdigen wissen. Sind die auf
jeder Grube befchäftigten 4——5 Niaschinisten doch in
der Lage, durch Einstellung ihrer Arbeit sofort das
ganze Unternehmen brach zu -legen. Jn Wasmes
wurde ein socialistisches Syudicat der Heizer und
Maschinisten errichtet, dem jeden Sonntag neue Mit-
glieder beitreten. Fast sämmtliche Wärter der Be«
triebsmaschineu der bekannten großen Zeche »Pro-
duits« in Flånu gehören bereits dem Shndicat an;
ebenso erklärten die meisten Maschinisten und Heizer
von Frameries auf einer letzter Tage dort veranstal-
ieten Versammlung unter Hochrufen auf das allge-
meine Stimknrechh unter welchen bei den gegenwär-
tigen Verhältnissen zugleich die Androhung des all-
gemeinen Ausstandes zu verstehen ist, ihren Beitritt

Einer der »Pol. Corr.« aus Belgrad zugehen-
den Mittheilung zufolge verlautet in dortigen unter-
richteten Kreisen, der Mctropolit Michael beab-
sichtige gegenüber dem Ansinnen, seinen Spruch in
der Angelegenheit der Ehef eh e i d un g zwischen
dem Könige Milan und dessen früherer Gemahlin zu
rectiflciren, die ganze Frage der im August 1891
wieder zusammentretenden Versammlung der serbi-
schen Bifchöfe zur Entscheidung vorzulegen.

Aus Znnzibar wird der »Man-ZU« unterm l. d.
Mts geschrieben: Hamed bin Soliman, der von dem
Sultan seiner Zeit nach Berlin mit einer Botschaft
an den Kaiser betraute Gesandte, war vom Sultan
nach der Küste der englischen Interessen-
s phäre und zwar zunächst nach Malindi gesandt
worden, um daselbst den Arabernsdie Proclamation
des Sultans betreffs der A b s ch a f f u n g d e r
Sklaverei bekannt zu geben. Er ließ die Ora-
ber gleich nach seiner Ankunft daselbst in das Haus
des Wall laden behufs Verlesung der Ordrr. Jn-
deß ließ man ihn nicht zu Ende kommen, sondern
unterbrach ihn durch tumultuarisches Rnfen und die
Erklärung , sie, die Urahn, wollten überhaupt
Uskckfts mehr mit dem Sultan zu thun
haben. such dem Wall gelang es nicht, die Ara-
ber zu beruhigen, welche sich schließlich bewaffnet aus
der Stadt entfernten. Hamed bin Sollt-mir, ebenso
wie der» dortige englische Consul, verließen, als sie
sich selbst bedroht sahen, die Stadt Malindi und
begaben sieh nach Mombas Alle Iraber haben mit
Weib und Kind die Stadt Malindi geräumt. —-

Ferner wird zur Züchtigung des Sultans
von Witu aus Zanzibar nach London telegrai
Wirt: Sultan Fucno Bakari verweigert Ge-
Uugthuung und Schadenerfatz und hat
die Aufforderung der englischen Vertreter, sich zu
unterwerfen, mit energisch in Angriff genomme-
Uen Jllriegsvorbereitungen beantwortet; die Einge-
borenen strömen ihm in Massen zu. Militäri -

lchc Operationen gelten in Folge dessen als
U n v e r m e i d l i eh. Hpurch weitere Erhebungen
lst festgestellh daß Carl Horn, einer der Begleite:
HÜUBET«S« und der deutsche Pflanzer Böhncke auf
Vttecten Befehl aus Witu in besonders grausamer
Welle ermordet wurden. Der Sultan von Witu
Und seine Leute sehen deshalb exemplarischer Bestrm
lUUg entgegen.

It! Guid« werden einstweilen die englischen
Zttmuthiingem den Markt der Bereinigten Staaten

durch eurvpäische Märkte zu ersehen, verworfen, und
mit Recht, denn jene sind der natürliche und beste
Markt Guttat-as, und Wes, was Tausende von
Kilotnetetn über der See liegt, kann sich damit nicht
vergleichen. Die nächste Folge des Mc. Kin-
ley-Geiehes dürfte daher wohl eine Wühlerei
seitens Canadas sein, England das Recht der Han-
delsvertragsichließung abzutrotzen, um dann mit den
Vereinigten Staaten ein auf Gegenseitigkeit beruhen-
des Zollverhältniß einzurichten.

steilen
Die Delegation des Rigaschen Be -

z i r k s g e r i cht s begann am gestrigen Tage ihre
October-Juridik und wurde in ihrer ersten Sitzung
die Sache wider die des Einbruchs-Dieb-
stahls angeklagten Bauern Jahn Johannson uno
Johann Joseph verhandelt. Am 10. December vo-
rigen Jahres war in dem an der Kauf-Straße be-
legenen Tracteur des Henselt zur Nachizeit ein Ein-
bruchsdiebftahl verübt worden: es war daselbst, nach·
dem» vom Hinterhause her zwei Thüren erbrochen,
die in der Lette der Schänkstube befindliche Schubs
lade mittelst eines Jnstruments geöffnet und dieselbe
ihres Inhalts entleert worden, welcher« nach eidlicher
Angabe des Damnificaten in ungefähr 150 Rbl. in
baarem Gelde, größtentheils Silber: und Kupfer-
münze, s goldenen Ringen, 2 Silberrubeln, einem
HalbrubekStück und einem Geldbeutel bestanden hatte.
Auf diesbezügliche Anzeige seitens des Damnisicatem
welche gegen 7 Uhr Morgens des fraglichen Tages
erfolgte, hatte die Polizei nach gemachter Lokal-
inspection ihre bezüglichen Recherchen eingesteht,
und war es derselben, namentlich den Polizei-Beam-
ten Mejger und Kaki, gelungen, in der Person des
Jahn Johannson und des Johann Joseph, welcher
Letztere der Polizei als aus nächtlichen Wegen
wandelnd keine unbekannte Persönlichkeit war,
die des betreffenden Diebstahls Verdächtigen zu
ermitteln. Die Polizei hatte die genannten An·
geklagten am Morgen des U. December in
dem Quartier der Marie Treial bei verschlossener
Thür in einem Bett schlafend betroffen und nach
angestellter Visitation bei dem Johann Joseph 21
RbL in Creditscheinem einen Beutel mit 2 Silber-
Rubeln und einem HalbrubekStück nnd 2 goldene
Ringe mit den Namensinitialen des Damnificaten,
bei dem Johannson aber einen goldenen Ring und
unter der Matraßy aus der die Jnculpaten gelegen,
einen Beutel mit etwa 2 Rbl. Kleingeld und einem
alten Groschenstück gefunden. Sämmtliche Gegen-
stände rocognoscirte der Damnificatz mit Ausnahme
eines ledernen Beutels, als die seinigen, die ihm in
der betreffenden Nacht gestohlen worden. Die An-
geklagten gaben aus » Behagen, woher sie
in den Besitz der qu. Sachen gelangt, sowie
auf die Frage, wo sie die fragliche Nacht verbracht,
die sich widersprechendsten Angaben; »der Johannson
wollte den bei ihm gefundenen Ring in früher Mor-
genstunde vom Johann Joseph erhalten haben, was
Letzterer in Abrede nahm; Johann Joseph wiederum
behauptete, die qu. beiden Ringe sowie die Silber-
rubelstücke gleichfalls am frühen Morgen von einem
ihm Unbekannten käuflich erstanden zu haben, und
waren Beide hinsichtlich das unter ihrem Lager ge-
sundenen Beutels nebst Inhalt, den sie nicht als den
ihrigen anerkannten, nicht im Stande, darüber Aus-
kunft zu ertheilen, aus welche Weise er dahin ge-
rathen; das bei Joseph gefnndene Geld wollte
derselbe im Kartenspiel gewonnen haben. Der
Alibi-Beweis, den die Jnculpaten zu führen ver-
suchten, mißlang ihnen vollständigz dagegen sprach gegen
sie der gravirende Umstand, das; eine dem Thatorte
gegenüber wohnende Zeugin eidlich erhärtet» daß
sie in der fraglichen Nacht etwa zwischen 3 und 4
Uhr, nachdem sie zufällig erwacht war, durch das
Fenster gesehen, wie zwei Individuen, die in Figur
und Kleidung den ihr gegenübergestellten Angeklagten
sehr ähnlich gesehen, die in Rede stehende Hausthür
erbrochery sich etwa gegen eine Stunde daselbst auf-
gehalten und sich dann entfernt hätten; ferner sprach
gegen sie die Aussage eines Zeugen, welcher, als
Jnhaber eines Tracteurs, am frühen» Morgen des
fraglichen Tages den Angeklagten aus deren« Verlan-
gen Creditscheine im Betrage von 8 RbL gegen
Silbermünze verabfolgt hatte.

Die Procuratnr beantragte, die Jnculpaten unter
Hinweis auf das vorliegende Belastungsmateriah
welches eine ganze Kette der gravirendsten Jndicien
in sich schließe, des Einbruchdiebstahls schuldig zu
sprechen und denselben die strengste Strafe unter Be-
rücksichtigung der Minderjährigkeit des einen Ange-
klagten zu dictiren. Die Pertheidigung die ex offi-
aio dem vereidigten Rechtsanwalt S. Lieben zuer-
theilt war, versuchte, ihrer in oasu angesichts des
vorliegenden Belastungsmaterials nicht gerade leichten
Aufgabe nachkommend, auf die Beurtheilung der
Schuld und resp. Straffrage in sofern einzuwirken,
als sie erklärte, daß die Angeklagten Znicht des Ein-
bruchdiebstahls, sondern wegen Unkaufes wissentlich
gestohlenen Gutes schuldig gesprochen werden dürften,
da ihnen der Diebstahl, wenngleich sie desselben ver-
dächtig, nicht nachgewiesen und die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen sei, daß derselbe von einem Anderen
begangen, während sie nur den Ankauf des Diebs-
gutes bewerkstelligt — Nach längerer Berathung er-
kannte das Gericht die Olngeklagten des Einbruchs
diebstahls für schuldig und dictirte dem Jahn Jo-
hannsvn ArrestaiitewCompagnie aus 2 Jahre und 9
Monate, dem Johann Joseph Gefängnißhaft auf
2 Jahre.

Die Verhandlung zweier anderer auf den gestri-
gen Tag ausgeschriebener Sachen mußte vertagt
werden, weil die betreffenden Zeugen nicht erschienenwaren. —p—

Der zum sechsten, die Zeit bis zum is. Septem-
ber umfaßenden Termin erstattete landwir th-
schaf tirh e Be richt der ,,Balt. Wochschr.« con-
statirt zunächst, das; die Witter un g bis zum Ende
August d. J. unbeständig und vielfach nachtheilig
und hemmend für dieFeldarbeiten gewesen ist. Dann
trat — heißt es weiter im Bericht —«schönks Som-
merwetter ein, das bis Mitte September andauerte
und den allergünstigsten Einfluß auf den Fortgang
der Ernte und den Abschluß der Wintersaatbestellung

hatte. Nur die Ackerarbeit war nicht überall leicht:
das Pflüger» namentlich des Kleefeldes, war müh-sam, wobei theils zu großer Trockenheih theils dem
Ueberfluß der Niederschläge die Schuld beigemessen
wird. s—- Der Nachwuchs auf den F utterfeld ern,
namentlich des Kiees, war ein sehr guter, insbeson-
dere dort, wo man sieh zum ersten Schnitt zeitig ent-
fchlosseris hatte. Der zweite wurde allgemein für möglich
erklärt und hat, in Livland wenigstens, vielfach auch
stattgefunden.— Die Ernte der S o m m e r g e tr e i d e,
welche in der zweiten Hälfte des August und Anfang
September unter weit günftigeren Witterungsverhälv
nissen fortgesetzt werden konnte, gelangte vor dem 19.
September zum vorläufigen Abschluß, so daß nicht nur
das Schneiden, sondern auch das Bergen in günstiger
Weise erledigt werden konnte. Mit der Drescharbeit
war man über Proben nicht hinausgekommem mit
wenig Ausnahmen. Doch läßt sich schon jetzt das
Resultat in sofern übersehen, als die Ernte zwar
strohreich, aber an Körnern nicht ergiebig ausgefal-
len sein dürfte. Auch ist das Sommerkorn leicht und
fein, gleich dem Winte1korn. — Die Kartoffel-
Ernte ist im Laufe des September-Monats fast be-
endet worden; nur wenig Höfe nnd ein Theil der
Bauerschaften hatten Theile ihrer Ernte noch in der
Erde, als am M. September das erste kalte Wetter
eintrat. Die Witterung war der elufnahine günstig
und hat ein Ueberhandnehmen der Krankheit verhin-
dert. Diefe hat aber so früh, wie selten in unserem
Klima, die Kartoffel befallen und das hat die Ent-
wickelung der Knollen vorzeitig zum Stillstande ge-
bracht. Der Ertrag ist sehr gering, die Knollen sind
klein, aber meist nicht krank. Den ungünstigen Ein-
flüssen gegenüber haben die acclimatisirten Sorten
denjenigen Widerstand nicht geleisteh den man von
ihnen erwarten durfte, und die hoehgezüchteten neue-
ren Sorten haben ihre Ueberlegenheit auch in dieser
Hinsicht dargethan. ·

Zu dem auch von uns reproducirten Artikel der
,,NeuensZeit« über das Versichern der Prä-
mieniBillete geht dem ,,Rig. TgblXLvoiielg
nem Fachmann eine längere Zuschrift zu, der wir
Nachstehendes entnehmen: »Die Versicherungs-Prä-
mie richtet sich nach dem jeweiligen Cours der Prä-
mien und ich weiß aus Erfahrung, daß dies Ver»
steherungsgeschiift sehr wenig abwirft, ja sogar, da
die Wahrscheinlichkeit« trügt, manchmal kennst-·
bringend ist. Erstens ist das Geschäft mit Unkosten
verbunden, wie Quittungsbücher &c. und dann muß
ja auch Heine jede Arbeitskraft bezahlt werden, da be-
kasintlich die Beamten der Herren Banquiers nicht
pour Phouneur arbeiten. Ueberdies schmilzt der so
schön ausgerechnete Gewinn, näher analysirt, recht
bedeutend zusammen. Einmal ist die Rechnung nicht
ganz ehrlich aufgemacht, denn die Amortisations-
zahlung betrug bisher 125 und nicht 130 Rbl.;-bei·
der D. Emission tritt erst« im September nächsten
Jahres der Zeitpunct ein, an welchem 130 Rubel
zurückgezahlt werden; ferner hat der Herr Calculas
tor so ziemlich die niedrigsten Course in Anfatz ge-
bracht. Abgesehen davon ist bei der Berechnung
außer Acht gelassen, daß nie und nimmer alle Prä-
mienbillete verfichert werden. Befitzer von größeren
Posten Prämien tragen das Risiko selbst; eine Un-
zahl kleinerer Leute wissen nichts von einer Versiche-
rung, Andere vergessen es. Dann muß in Betracht
gezogen werden, daß ein großer Theil der alten
Prämien im Auslande coursirt und dort gegen Amor-
tisation versichert wird. Der citirte Gewinn dürfte
also von vornherein auf die Hälfte zu reduciren sein;
doch auch diese Ziffer dürfte noch viel zu hoch sein,
denn der zur Basis genommene Sah gilt, wie ge-
sagt, nur für die kleinen Postew An dem Gewinn
nehmen in erster Linie Hunderte, ja Tausende klei-
nerer ProvinziakWechsler und Kaufleute theil, welche
vom Publikum einzelne Versicherungen aufnehmen
und dann zu billigeren Sätzen an den Börfenplätzen
rückversicherm Das Verficheruiigsgeschäft wird pro-
centualiter und in Berürksichtigung der für dasselbe
erforderlichen Arbeitskraft nicht mehr und nicht we-
niger abwerfen, wie jedes andere kaufmännische Ge-
schäst, da anderenfalls sich schnell eine billigere Con-
currenz finden dürfte, denn kein Geschäft liegt kla-
rer Si: Tage und ist leichter zu berechnen als gerade
dieses, und es liegt auf der Hand, daß ein Geschäft,
bei dem ssJedermann im Stande ist, den Qtwaigen
Gewinn herauszurechnem das am allerwenigsten loh-

nende ist. Schlleßlich möchte ich mir die bescheidene
Bemerkung erlauben, daß· der Banquier gerade- so
zu den Steuern herangezogen wird, wie u. A. die
Versicherungs-Gesellschaftem daß feine Verdienste also
ebenso berechtigte sind; der ,,Rusf. Assee.-Anz.«
könnte mit demselben Rechte vom Staat verlangen,
daß er"Feuer-, Lebens» Hagel» Unfalls und an-
dere Versicherungen übernehmen soll; der Staat
würde dann nicht nur ein paar hunderttau-
send Rubel in seine Einnahmen verbuchen kön-
nen, sondern mindestens hundert Millionen.«
— So wxrit der Gewährsmann des »Rig. Tgbl.«.
Wir können unsererseits seine Ausführungen als be-
gründete nur anerkennen, möchten aber doch nicht
unterlassen, darauf hinzuweisen, daß in der ursprüng-
lichen Berechnung des ,,Russ. Affen-An« ein Ver-
sicherungs-Satz angenommen war, wie er für Dor-

t pat leider nicht zutrifft. Statt der dort angeführten
75 Knie. pro zu versicherndes Billet find hier in
Dorpat — und zwar auch bei Versicherung von zwei
Billets — noch bei der letzten September-Zie-
hung volle 90 Kopeken erhoben worden, wozu
dann noch die 15 KopekensStempelmarke kommt, so
daß hier dem Besitzer nur eines Billets die Ver-
sicherung auf mehr als einen Rbl. zu stehen kommt.
Das erscheint uns allerdings als ein etwas ,,ftarker
Tobak«. Eine Contribution von 75 Kur. berührt
noch recht menschlich, während ein Saß von 90 Loh.
wohl ein etwas zu hoch gegriffener ist.

Die auch bei uns in weiten Kreisen besonderer
Hochachtung sich erfreuende Königin der Sängerin-
nen, Frau Amalie Joachim, wird, wie wir in
ausländischen Blättern lesen, wahrscheinlich Europa
demnächst den Rücken kehren, obwohl sie gerade in
leßter Zeit noch immer bedeutende ConeerkErfolge
in Berlin, Hamburg u. s. w. erzielt hat. Ders Künstlerin ist nämlich die Stelle der ersten Gesang-

» lehretin an einem neu begründeten Conservatorium
; in New-York angetragen, das im nächsten Jahr er-

öffnet werden foll und sie gedenkt dem Rufe Folge
zu leisten. -

»·

Wisse-läuft nnd Hans.
Zu der auch von uns« tviedergegebenen Meldung

über die Wiederbesetzung des v. Bulmes
rinrqsschen Lehrstuhles in Heidelberg
veröffentlicht die »Karlsruh. Z.« von autorisirter
Seite das nachstehende Dernenih »Die in ver-
schiedenen auswärtigen Zeitungen sich sindende Nach-
richt, daß als Nachfolger des verstorbenen Profes-
fors v. B u lm e r i n c q der außerordentliche Professorv. Kirchen heim bestätigt sei, ist unrichtig Ue-
ber die Wiederbesetzung der genannten Professur sind
zur Zeit noch nicht einmal FacultätOVorfchläge ge-
macht; viel weniger kann von der Ernennung einer
bestimmten Persönlichkeit die Rede sein.«

Hitkhliche Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

Mittwoch um 9 Uhr: Dankgottesdienst zum Ge-
dächtnis des U. Oktober 1888.

c s I t - I t i K c.
Georg Lichtenbergey f S. October zu St

Petersburgp
Baronin Anna Ba gge of Bo o, geb. GräsimMoltky f 10. October zu Diensdo1ff.
Kunstgärtnev Otto Pede h, f I. October zuPledkaw
Robert Otto Hühner, i— im 77. Jahre am U.

October zu Rigm -

I k n r It V a u.
Berlin, Its. (1s.) October. An dem, dem

Grafen Moljtke dargebrachten Fackelzuge nahmen ge-
gegen 20,000 Personen aller Bevölkerungskreise und

ohne Unterschied der Parteien theil. Auf die An-
fprache des ComitdsPräses dankte Graf Moltke für
die glänzende Kundgebung der Berliner Bürgerschaft.

Berlin, 26. (14.) October. Bei der Moltke-
Feier wahrten die Gesangsvorträgtz Gratulationen
der Familiengliedey der Officiere des Generalsiabes,
des Kaisers an der Svitze der commandlrenden Ge-
neral» der Prinzety Prinzessinnen und des Parla-
mentsdlträsidiums ununterbrochen von früh bis Nach-
mittags. Zu Ehren des Jubilars wurden sämmt-
liche Fahnen und Siandarten aller Berliner Regi-
menter in feine Wohnung gebracht. Unter den
GlückwnnsclpDepeschen befinden sieh diejenigen von
St. Majestät dem Kaiser von Rußland, von dem
Könige von Schweden und dem Reichskanzler Ca-
privi. Die russische Generalitäh der russische Miti-
tärbevollmächtigte Graf GolenischtschewsKutusow und
die österreichische Deputation gratulicten im Kreise
der Generalität

Paris, 25. (13.) October. Der Empfang in
der Russischen Botschaft anläßlich der Unterzeichnung
des Heirathscontractes der Tochter des Botschafters
mit dem Vicomte Sdze war eine wahrhafte Raubge-
bung der sranzösischen Sympathie« für Rußland
Alle Botschafter waren zugegen. Fräulein v. Frei;-
cinet überreichte als Hochzeitsgeschenk einen silbernen
Blumentisch ooller Blumen. Ali-me TIloquet über-
sandte gleichsalls einen Blumenkorb

Truges-Ist
de: Sterblichen: Telegrarheussgentnr

St. Petersburg, Montag, Is- October.
Nach dem gestrigen Bulletinszüber das Befinden St.
Kaif. Hob. des Großfürften Nikolai Nikolajewitfch
des Aelteren find die lebensgefährlichen Erfcheinum
gen gefchwundetn Die Krankheit nimmt ihren ge-
wöhnlichen Verlauf. .

Sfa r ato w, Montag, 15.0ctober. Die deut-
fche Colonie Jagodnafa Pdljana errichtet zum Ge-
dächtniß an die wunderbare Errettung der Kaiferli-
chen Familie am 17. October 1888 ein fteinernes
Gebäude für eine ruffifche Schule.

St. Petersburg, «Dinstag, is. October.
Der ,,Russ. Jud-als« veröffentlicht. ein Rundfchreiben
des Ministeriums des Innern« an die Gouverneure
mit dem Etfuchem fie möchten anordnen, daß die in
ihrem Ressort angestellten Fähnriche der Reserve im
Falle ihrer Einberufung zu den Lehrübungen weder
ihre Stelle. noch ihre. Gage verlieren; keinenfalls
dürfe deren Einberufung Grund zur Enthebung von
ihren Aemtern fein.

Der ,,Grafhdanin« bezweifelt die Richtigkeit der
Meldungen betreffs Errichtung eines AckekbQu-Mini-
fteriums und betreffs Vertagung der Erledigung des
Eutwurfes der neuen Städteordnung bis auf die
nächfte Reichsraths-Sefsion.

Zum Schuhe der Bauern vor Winkeladvocaten
wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge, die Gründung eines
Jnfituts von Anwälten für Bauerfachen bei den
Landhauptleutem Friedensvermittlern und Friedens-
richtern geplant Diefe Anwälte follen im Kuns-
dienste stehen, Sachen bis zu 500 Abt. unentgeltlich
führen und darcber hinaus bestimmte Procente er-
halten. Winkeladvocaten werden unter keinen Um-
ständen auftreten dürfen.

Wie die Blätter melden, ist ein Concurs ausge-
fchrieben worden für die Errichtung eines Denkmals
im Dorfe Liessnaja im Gouv. Mohilew an der Stelle,
wo Kaiser Peter der Große im Jahre 1708 die
fchwedifche Armee unter Löwenhaupt fchlug.

Fenster-Letztes« is neigt« srzgzi
Vek1i«»iYd-se,27.(15.) Dei. 1890. i

is? Ist: IF. Hält-«: »· : .· : .· : Hi? Käf: 33 Hi:100 Eil— ps- UMA Uckchiteu Monat« . 249 eint. — Pf,IEIVGIZ E! Mfstfche Wettbe- fe st.
Berautwottlicher Nebst-teur- Cskuch Qsafvfeüvbplwaftt
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Zur Bequemlichkeit . « «
des resp. reisenden Publicums wird . U—-

dasselbe hierdurch höflichst ersucht, s - «
die Poststatlon Knlliatz einen »

«.

Tag früher pr. Isostkarte zu benach-
riehtigen zu we ehem Zuge und na- ·

·

, ,
« « -

·
».,».«».,-».. M k·,.,,,,k.,,..,., Lebens Versicheiungs — s esellschkift der vereinigten Staaten in New .Y0,k s
EJFFJJFHIYIJIJEEZTYIZYSLOFFIZYOYIJ Eli-richtet 1859. Allerhdchst concessionirt in Russland 7. Juli 1889. »

«

«
f

«

· n is—-
"««««"« ""'--- GEIST« YAEUIIM YOVUL EVEN« YETUUUIGE sitt-EB- YU 84«n

« Versieherungs-Bestand am l. Januar 1890 . .
. .

.
.

. 1,188,204,382 Rubel .

Hiemit die eisgbsn ewige. dass Vermögeuder Gesellschaft am 1. Januar 1890 . . . . . 201,764,031 ,,

«—

in der Kiiteksstkasse Nr. 8 der NEUG vekslchekllllgen im Jahre 1889. . .
. . . . . . 330,022,300 ,,

«

Uokpakeki GesammtEinnahmen im Jahre 1889 . . . . . . . . . 57,230,562 ,,

« Die· Gesellschaft übernimmt alle Arten von Lebens-Versicherungen auf Grund der am 26. Juli 1890 vom Arn. Minister des 1nnern be · « «
.. .
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. - die Prämien-Reserven und die zu Gunsten der Versicherten sich ansammelnden Gewinn-Fonds hinter-legt. Die Gewinne der Gesellschaft
« WJW
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worden ist. s . F g · -
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ÄVCUCII 7 m«- ss « kulsztvcäksaxsg ps « Ä««««««««ii«-«-«:s««2«:k«X-:«x«·«sw««:«v««:l«s«hs« in« aus-stand die Lust-n« n t

« «

H— « « s ««
« « arow Ansselehnnn

«« « T« «« « « R« «« o —··« «« « ««

««
- - : - . . ».-- .- . «· - « « g rinTlreil««ge«worden und welche» in Wien, Pa- « A—- aukcbskki txt?

VI)klkägäådssidkälssltldäpsszäfllllsllll niersitahnp H« am; zmspken skzåkeg spkzmijpjpt wdkckgll« ist, whwkgaug dem»
P, , kkszxxsxzssz ff. ».

«

—"'««’·«··7 ,.»..-s · » «« · ; « besten ». ijkskisczhen TzbakH - « . « o ,

siisse Leherwurst s »

.
.

. E—————————————— I« M d
szkallasszhwei et» Blatwakst « » hergestellt und zeichnen »sich sowohl der Tabak als auch dies Papi— ; « »

·

- S « . - ros durch ihre anerkannt ausgezeichnete Qualität vortheilhzaft ans "- u. verschiedene Fiscliygmx
T« kklsshs SIUPÜSÜIC O jndsmspsjis gutes Aroma mit leichtem, angenehmen Geschmack vereini-« falls-W Fischm kt B

3 tilgt-sehe Stkasse Z. , . gen. hie lliilsen sind« ans bestem tjsanziisjsehetn Papier· VII-i« adeli-
« » A· Hex-Mann» Skuclhkkjtlxioh Klav.»—Aiisz. m. Text ,,Abad.ie« hergestellt, kurz es ist Alles gethan, um beim Rauehen

———-——-?—.——-.———.-——

. o . - « ·
, · - .

».
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Illeue Illörptse BeiiunIts-speist instin-
susgenomuen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abends.
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Sprechst d. Redaction v. 9—11 Bonn.
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Ist-li-
Zur Sibirischen Bahn.
Hist-end. Verrat: Anwälte für Bauersachem Steuer-

Distrirtr. Vom ,,Prib. Krai.« Broschüre. Rig a: Vom Cu-
rator. Moltte-Feier. E stl and: Pieh-Jmport. Rev al:
T«kis. St. Peters o arg: Familien-Grundstücke. Tages«
email. Finnla nd: Landtage-Wahlen.

Politische: Tagesverichh
Sokrates. Neues« Post. Telegramme.coues-

besät-Freien. Aus dem innern Berlin l. Sihungsbericht
der Gelehrten estnischen Gesellschaft. Liter arisch es.
Mannigsaliigeh

Inland
Nochmals die Sibirische Bahn.
Wie dieser Tage gemeldet, hat die Commission»

welche in Sachen der Sibirischen Bahn gebildet ist,
sich dahin ausgesprochen, daß der Bau allmälig auf
Kosten der Krone auszuführen ist. Es handelt sich
nunmehr darum, darüber schlüsfig zu werden, in wel-
chem Umsange der Bau in Angrifs zu nehmen ist,
oder wenigstenh welche der drei Linien, aus denen
die sibirische Pacisic bestehen wird, zuerst voll-endet
werden soll. — Das Finanzministerium hat nun,
wie der »Grashd.«" erfährt, in gegebener Veranlas-
sung feine Stellungnahme zu dieser Frage. dargelegt
und begründet. «

Das Ziel der Herstellung einer Sibirischen Bahn
besteht nach der vom ,,Grashd.« wiedergegebenen Un-
sicht des Finanzminifteriums darin: nicht nur neue
Absatzmärkte für die Erzeugnisse des europäischen
Rußland zu eröffnen, sondern auch Sibirien die
Möglichkeit zu gewähren, den Weg der regelrechten
ökonomischen Entwickelung zu beschreiten und dieses
ungeheure Gebiet, das von der Natur reich begabt
ist, aber geeigneter Wege entbehrh nach Möglichkeit
in dieselbe Lage zu versetzen, in der sich gegenwärtig
das europäische Rußland befindet. Nur-in engem
ökonomischen Anschluß an letzteres kann Sibirien ge-
deihensund sich entwickeln. Wesbsibirien und das
Gouv. Jenisseisk sind nun verhältntßmäßig dichter
bevdlkert und das großrusstsrhe Element herrscht in
ihnen vor; die übrigen Gebiete Sibiriens find we-
niger bevölkern und je weiter nach Osten, desto stär-
ker waltet das Element der Fremdvölker vor.

Diese Erwägungen führen zu dem Schluß: die
Inangriffnahme des Baues der Sibirischen Bahn
von Osten her ist weder als den allgemeinstaatlichen
Interessen Rußlands noch den loealen Jnteressen Si-
biriens entsprechend zu erachten. Der Bau muß von
Westen begonnen und nach Osten zu weiter geführt
werden, vor Allem von Tomsk nach"Jrkutsl.

Die definitive Entscheidung aller dieser Fragen
soll einer besonderen Commission übertragen werden,

Jr r i l l r i e c
Aus dem inneren Berlin. It) l.

Die religiösen und religionsseindlichen Strömungem
Jn ihrer Art sehr bemerkenswerth ist die jetzt so

stark hervortretende religionsfeindliche Strömung, die
breite Schichten der Industriearbeiter durchzieht
Schon mehrmals ist die religiöse Frage in diesen
Srhilderungen gestreift worden. Besonders hervor-
gehoben ward sie an einer Stelle, wo erwähnt wurde,

Daß zwar im »Programm« der Socialdemokraten
die Religion als »Privatsache«, aber in den münd-
lichen Erklärungen als volltommen überwunden und
überflüssig bezeichnet werde. Aber auch Flugschriften
und Bücher aus diesem Lager haben. es rückhaltslos
ausgesprochen, theils mit sogenannter Wissenschafts
lichten, theils in ost geradezu unflätigem Geschimpsr.
Dazu kamen noch die Erklärungen einzelner Führer,
die offen bekannten, daß die Partei auf ,,materiali-
siischsatheistischem Gründe«« stehe.

Der Zwiespalt in dieser Frage wie in mancher
anderen ist nur in der Auffassung des Kampfes zu
suchen. Die Rechte der Socialdemokratie schmiegt
stch den Verhältnissen an. Jnnerlich fast durchweg
überzeugt, daß die Religionen in die Rumpelkammer
der Geschichte gehören, kann sie sich dpch der Wahr-
nehmung nicht verschließen, daß sie Mächte darstel-
len» Und solche lassen sich eben nicht durch einen
Federstrich beseitigen. Es gilt also —- um einen äl-
teren Ausdruck anzuwenden —- zu diplomatisirem
Wo, wie in BergwerlssGebieten oder in Baiern be-
sonders das Landvolt noch mit dem kirchlichen Leben
enger verbunden ist und am Glauben festhält, dort
umgeht man die Frage oder stellt sie als Nebensache
hin; anderswo, vornehmlich dem jüngeren Geschlecht

«) Ins de: »Als. Si«

welche zu Ende des Herbstes behufs Prüfung der
außerordentlichen Ausgaben im Jahre 1891 zufam-
tuentreten wird,

D o rp at, 18. October. Der Telegraph berich-
tete dieser Tage von einem Project, welches die bäu-
erliche Bevölkerung vor der Ausbeutuiig durch
Winkeladvocaten zu schützen bestimmt ist: es foll
nämlich ein Institut von Anwä lt en speciell
für Bauersachen gegründet werden. Das be-
zügliche Project ist, wie wir den Residenzblättern
entnehmen, noch nicht in allen Details ausgearbeitet,
sondern fürs Erste nur in den Grundzügen ent-
worfen, die etwa folgende sind: Die Auwälte für
Bauetfachen stehen im Staaisdienst, ähnlich wie die
Jurisconfulte bei den verschiedenen Kronsbehördem
und werden aus folchen Personen ausgewählt, welche
eine juristische Bildung erhalten haben. Angestellt
werden die Anwälte bei dem Plenum der Landhaupb
leute und der Kreisrichtey wobei Jeder derselben
über eine eigene Kanzlei verfügen soll. Hinsichtlich
der Verantwortlichkeit und Controle ihrer Hand-
lungen werden die Anwälte denselben Bestimmungen
unterworfen wie die Jurisconfulte Den Administrm
tiv-Behörden für Bauerangelegeuheiten wird es an-
heim gegeben werdery in der Bevölkerung Auskünfte
über die Anwälte für Bauersachen zu verbreiten,
wobei zugleich jegliche Thätigkeit von Winkeladvoi
caten in Bauerfachen unterdrückt werden soll. Alle
Sachen bis zu 500 RbL sollen die Anwälte verpflich-
tet sein unentgeltlich zu führen; bei größeren Sum-
men erhalten sie einen gewissen Proc entsatz.

— Vom Herrn Livländischen Gouverneur wird
in der ,,Livl. Gouv-BE zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß der Fiuanzminister am O. August d.
J. feine Zustimmung zufolgender Veränderung bezüglich
der Eintheilung des Gouv. Livland in
Steuerdistricte ertheilt hat: a) der Riga-
Wendenfche District ist umzuwartdeln in den Rigas
Oefelfchen; b) der Wolmar-Walk-Werrofche — in
den WalksWerrwWenderrschen und a) der Fellim
PeruausOefelfche — in den Felliu-Pernau-Wol-
marschew ·

— Dem ,,Reg.-Auz.« zufolge, hat der Heraus-
geber und Redacteur der Zeitung ,,I1pn6an-1Iitkokcitt
Icpajäs Collxsässcssor P e trow, der Oberpreßven
waltung die Anzeige gemacht, daß er auf Grund des
Art. 122 des Cenfurstatrrtd das Recht der Heraus-
gabe dieser Zeitung auf den Tit-Rath Wi nogra-
d o w übertragen habe.

— Dem »Rish. Weftn.« zufolge ist im Aus-
lande eine die Ostseeprovinzen betreffende Bro-
fchüre erschienen und zwar im Verlage von Truh-
ner in Dresden »Livland und feine Reformen". i

in den Großstädten gegenüber, wird die Berneinung
kräftig betont. Die Linke aber, darin allen Linken
gleich, will von keiner Rücksicht auf die bestehende
Wirklichkeit etwas wissen nnd predigt den bedin-
gungslosen Kampf. So bilden sich denn auch hier
Gruppen, ähnlich den »Pvfsibilisten" und »Progress
sisten« in Frankreich, und die Jüngeren stehen knapp
bei den Anarchistem

In der Stellung der Religion gegenüber giebt
es zwischen diesen beiden letztgenannten Gruppen kei-
nen Unterschied. Einer hat die Wendung gebraucht
,,Aiheismus ist die einzige für uns taugliche Reli-
gion« — welcher Unsiun in den Worten steckt, hat
weder er noch haben es die jubelnden Zuhörer
geahnt.

Wenn man solche Redner und den Beifall, den
sie finden, betrachtet, dann erscheint es merkwürdig,
das; die Zahl der jüngst aus der Landeskirche Ausge-
schiedenen (etwa 60) so sehr gering ist. Das könnte
von Vielen als ein Beweis angesehen werden, daß
dieser lärmende Haß gegen die Religion nichts zu
bedeuten habe.

Jch will es in Folgendem versuchen, die Berliner
Verhältnisse in dieser Frage zu schildern.

Ein großer Theil der gewerblichen Arbeiter stammt
aus kleinen Stadien oder Vom flachen Lande. Diese
Leute haben in der Kinderzeit Religionsunterricht
empfangen und sind in Verhältnissen ausgewachsen,
in denen Theilnahme am kirchlichen Leben als selbst-
verständlich erscheint, mag sich dasselbe auch mehr
äußerlich als innerlich gestalten.

Sobald die Leute als Lehrlinge und Gesellen mit
der Socialdemokraiie in Berührung treten, beginnen
sieh die üderlieferten Zusammenhänge zu lockern und
hören oft ganz aus. Der junge Socialdemokrat
hat Worte aufgeschnappt, die er nicht versteht, aber
er glaubtbesonders frei zu werden, wenn er mit
jungenhaster Rüpelei gegen Kirche » und« Religion

Jn Riga hat der Curator des Dörptschen Lehr-
bezirks, Geheimrath N. A. Lawrows Ei, begonnen,
sich mit den örtlichen Lehranstalien bekannt zu ma-
chen. Wie der ,,Rish. Westn.« mittheilt, hat Se.
Excellenz am Sonnabend, den 13. d. Mts.,«das
Alexander: und LomonossoiwGhmnasium besucht und
in jedem von beiden etwa zwek Stunden verweilt.
DerHerr Curator wohnte dem; Unterricht in der
Religion, in der russrschen Sprache und den alten
Sprachen bei. Se. Excellenz wurde von dem stellv.
Bezirksinspector W. M. Krause begleitet. · ·

· -»— Vom Rigaer Verein d er Angehöri-
gen« des«DeutschenR eichesswurde am Sonn-
abend Abend, als am Vorabend des 90«."Geburisia-
ges des Gencralfeldmarschalls GrafethMolt ke,
im oberen Saale der JohanuisiGilrise eine Festlichkeit
begangen, über welche den RigaerBlättern Folgen-
des mitgetheilt wird: »Es betheiligten sich» an der
Feier gegen 130 Personen. Dem dein· Preises des
Vereins, E. Westberg, auf Se. Mai. den Kaiser
Alexander ansgebrachten Hoch folgte, von dem« G?-
neralconsul des Deutschen Reiches, Herrn C. Helm-
sing, aiisgebrachtj das Hoch aus denKaiser Wilhelm(
Dein ersten Toast schlosz sich der Gesang der russe-
sehen an, dem zweiten derjenige der deutschen Volks-·
hymne. spEin Niitglied des Vereins hielt dann die
Festredg die in fesselnder, erhebender Weise ein Bild
von« der« Laufbahn und« dem eigensten Wesen desges
feierten Jubilars entrolltr. Ein Gratulations-Tele-
gramm wurde» an diesen abgesandt. Es folgten noch
weitere Todte, u. A. einer auf den Fürsten Bis-
marck. Gesänge der ganzen Festversammlung,· herr-
liche Gesangsvorträge von Einen: Quarteit deutscher
Reichsangehbrigey diezdem Liederkranz angehören,
schöne Musik u. s. w. sorgten für eine gehobene
Stimmung« «

Jn Estland kaufen die« BrennerebBesitzers von
den örtlichen Bauern jährlich in beträchtlichen »Men-
gen Vieh zur Mastung auf. Jn den letzteu
Zeiten sind nun die Preises für das estländische
Baueriivieh derartig gestiegen, sdaß mansich »an·dsas»Ministerium des Innern wenden·mußte, um d«i·e««Ge-
nehmigung zur Einfuhr von Vieh aus den
inneren Gouvernements zu erwirken. Auf die betr.
Vorstellung hin ist nunmehr, wie der »Rev. Beob.«
erfährt, vom Minister des Jnnern mittelst eines
Telegramms an den Estländischen Gouverneur die
Genehmigung zur Einfuhr von Steppenvieh ins Est-
ländische Gouvernement unter Beobachtung folgender
Bedingungen ertheilt worden: I) das Vieh darf
nicht auf den Residenzmärktery sondern muß direct
in den Gouvernements des europäischen Rußlands
aufgekauft werden und mit Zeugnissen versehen sein,
daß es aus gesunden Gouvernements stammt und bis
zur Verladung in gesundem Zustande gewesen; da-

loszieht und sich einen ,,Atheisten« nennt. Aber der
menschlichen Natur gemä÷ bleiben in ihm in einem
Winkel des Herzens doch gcwisse Vorstellungen le-
bendig. Bei seiner Gottesleugnuiig ist es ihm nicht
recht gemüthliclz wenn er aneh diesen Zwiespalt in
sich nicht zugesiehh

Kommt er nun in große Städte, so kann es sein,
daß er sich in der Verrieinung durch den Umgang
mit »reifen« Genossen immer mehr befestigt. Er
wirft dann meist auch andere sittliche Bedenken bei
Seite; er« führt oft ein liederliches Leben und ver—-
braucht den Lohn in Kneipen und mit Fabrikmäd-
then. Der Verdienst reicht nicht: je schlechter die
Lage wird, desto sicherer erscheint es ihm, daß nur
das ,,ve1fluchte« Lohnsystem, das «verruchte« Capii
tal, kurz, der »Unrechtsstaat·! Ursache seiner mißlichen
Umsiände seien. Aus dieser Geistesverfassung ergiebt
sich natürlich, daß er anch die Kirchem die Religio-
nen für Einrichtungen ansieht, die von den Besitzen-
den geschaffen worden seien, um die unteren Stände
in geistiger undkörperlicher Abhängigkeit zu erhalten.
Zur Prüfung solcher Ansichten fehlt es den Leuten
an der Bildung —— sie glaube n einfach an sie,
wie fie als Kinder an irgend ein kirchliches Dogma
geglaubt haben.

Von diesem Standpuncte ist nur ein Schritt zum
rohesten Aiheismus denn der Gottgedanke wird in
das Licht der gleichen Vetrachtungsweise gerückt und
erscheint dann als »eine bloße Erfindung der herrsch-
süchtigen Stände«. Weil die maßgebenden Stände
sich viele Ungerechtigkeiten haben zu Schulden kom-
men lassen, kann es eine gerechte Weltregierung nicht
geben; weil die von ihnen gepflegte Wissenschaft
maierialistisch ist, muß der Materialismus die Wahr-
heit enthalten; weil Tausende der ZGebiIdeteII und
Besitzeuden zwar kirchlich sind, aber nicht chrisilich
handeln, ist Alles bloße Heuchelei; weil viele Män-
ner der Wissenschaft jede sittliche Weliordnung, je-

bei muß das Vieh von·dem·Ori, wo es gekauft
worden, bis zur AbladeLStaiion in besonderen, vom
übrigen Heerdenvieh getrennten Zügen transportirt
werden; Z) von deriAbladvStation muß das impor-
tirieszVieh in Begleitung Tvon Polizei- oder Gemein-
debeamten abgetkieben werden, die von denen des
einheimischen Viehes völlig abgesondert sindz s) »von
jeder nach Estland bestiiumten ·Partie Steppenbiöhx
müssen die Käufer demGouvrerneur vorher telegrm
phisch zum Zweck der Efgreisung der nöthigen Maß-««
regeln benachrichtigem

Jn Reval ist Aussicht vorhanden, daß der«
gegenwärtig ,einen recht Xfostlofen Anblick bietende
Hafen sieh iirnächstek Zeit« belebt. Es sind, wie
der »Rev. Beob.« miiiheiltszjo bis 12 Baurnwollem
Dampfe: zu«’erwarten, von denen der erste wohl«
schon in nächster Woche eintreffen wird. Ueberhaupt
erwartet man noch einen recht starken J mport, der
durch die bevorstehende Erhöhung des Tarifs für die
Bältifche Eisenbahn angeregt wird. Die T arif- ·

Erhöhungsollte am I: December in Kraft tre-
ten; wie der ,,R-.·v. Beob.« aus guter Quelle er-
fährt, ist dieser Termin bis zum 207 December
hinausgeschobeiy an dem auchder übrige erhöhte
Jmporttarif in Geltung gesetzi werd«en"foll,»während·
fnk die Einführung des regt-kein ukipkiiugtich de: I.
Januar in Aussicht genommen war. "—— Der L oe a l-
Tarif für die BaltischeEisenbahn ist sehr erheb-
lich erhöht worden. Für den Haupieinfuhrartikel
Ren-ils, die Baumwolle, stellt er sich z. B. ungefähr
auf das Doppelte( Während bisher eine volle Wag-
gonladung Baumwolle für die Fracht nach St. Pe-
iersburg etwa 39 "Rbl. zu zahlen hatte-J« beträgt der
Preis des Transports nach dem neuen Tarif unge-
fähr 79 Rbl. — ein gewaltiger Unterschiedyder selbst· "

bei einem so theuren Artikel, wie bei der Baumivdlly
den Preis der Waare um gegen einen Procent ers«
höht. «Dieser Umstand erklärt es zur Genüge, daß
die Jruporteitre in diesem Jahr sich nachMöglichH
keit versorgen werden, solange es noch nach der bis-
herigen Norm« möglich istz andererseits läßt· sich vor-e
ausseheaizidaß in der Zukunft lder St. P.etersbxi·rg«er’
Handel-Mag, soweit es möglich ist, den theuren Land-«
transport von Reval ab vermeiden wird, wo «nicht,
wie gerade bei der Baumwolle, die Erntezeit eine
frühere Beschaffung der Waare verbietet. — Mit
dem Expo rt steht es nach wie vor in Folge der
gedrückten ausländischen Preise und des hohen Cour-
ses ziemlich flau.

St. Petersburg, 16. October. Wie die
,,Neue Zeit« erfährt, wird demnächst im Reichsrath
die Frage der Einführung vonF a m i lie n-G r u nd-
stücken verhandelt werden, die von dem Oberpro-
cureur des Hlg Synods, WirkL Geheimrath K. P.
Pobedonosszew, in einem s. Z. auch von uns

des Geisteswalten sund die Realität des Gottgedan-
kens unbedingt leugnen, so muß es auch so sein.

Das sind die· Schlüsse, die, wenn auch in ande-
rer Form und mehr empfunden als gedacht, gezogen
werden aus den Vordersätzem die sich durch leicht
zu gewinnende Erfahrung ergeben. »

Alles, was in »Bildungs-Vereinen« und durch
Bücher den Arbeitern, die wissensbegierig sind, zu-
geführt wird, ist von Materialismus ganz und gar
durchfeucht Was die strenge, ehrliche Wissenschast
der Natur in den letzten Jahrzehnten als blos wis-
senschaftliche Annahme hingestellt hat, als bloßen
Verstandes» nicht Wirklichkeitsschlnsz alles Das ist
durch Hunderte von Schriften und dnrch Wander-
redner in die unteren Schichten geleitet worden,
aber nicht als Annahme, sondern als unbedingte
Wahrheit.

Wer mit solchen Arbeitern verkehrt hat oder ver-
kehrt, die in sich auch ein geistäges Streben besitzen,
der wundert sich über die Menge von abgertssenen
Schlagwörterm die im Gedächiniß aufgespeichert sind.
Sätze aus Schriften Lassalle’s, Marx’, Darwin’s,
Moleschotispsz B1ichner’s, Feuerbach’s u. s. w. wirbeln
wie Spreu im Winde durch einander und»selbst
Giordano Bruno wird als Stütze für den Atheismus
angeführt — ein Beweis, daß man ihn einfach nicht
kennt. Diese Menschery deren geistiges Streben an
sich unbedingt Achtung verdient, nähren sich nur von
der Verneinungz zum Studium fehlt ihnen die Zeit,
darum nehmen sie fast Alles aus zweiter, dritter
Hand und glauben daran ohne jede Prüfung, weil
es der allgemeinen Stimmung ihres Gemüths entge-
genkommt. Sie halten diese Brnchstücke einer geist-
leugnenden Wissenschaft für unantastbare Wahrheitery
für der »Wahrheit lctzten SchlußH sie schwören
darauf, weil diese Sätze ihnen Recht geben für Alles,
was ihre Leidenschaft begehrt, während die Religion
ihnen innere Schranken aufrichtet. Um aber folrhe

Donnerstag, den 18. (30.) OctoberM All. l890.



eingehend berücksichiigten Werke angeregt worden ist.
Das Wesen des Jnstituts der Familien-Grundstücke
besteht darin, daß der Befitzer eines landischen Grund-
stückes dasselbe formell als nicht haftbar für seine
Schulden erklären und eine Theilung desselben nach
seinem Tode verbieten kann, ohne sich damit des
Rechts zu berauben, auf sein Grundstück Schulden
zu machen, dasselbe zu verkaufen oder über dasselbe
testamentarisch zu verfügen. Durch dietSchaffung
von FamiIiewGrUUdstÄcken soll einerseits dem Zer-
fall der bäuerlichen Wirthschaften in übermäßig kleine
Theile, andererseits dem zwangsweifen Uebergange
der Bauergüter auf executivische Wege in freuiden
Hände vorgebeugt werden. Zur Vermeidung etwai-
ger Mißbråuche soll eine bestimmte Norm festgesetzk
werden, über welchedie vom Besitzer freiwillig ver-
hängte Einschränkung nicht hinausgehen darf. Fe-
ner soll die Umwandlung eines Grundstück-es in ein
Familien-Grundstück nicht unwiderruflich sein; eine
Person, welche die Eigenthumsicsinschränkung ange-
ordnet hat, kann dieselbe in der Folge ciuch wieder
aufheben. Der Umfang der Familien-Grundstücke
soll abhängig sein von den wirthschastlichen Verhält-
nissen, vom Boden u. s. w. «

—- Jn der-Js·aaks-Kathedrale wurde, wie
die »New. Tel.-Ag«»« meidet, gestern als am «. O c-
to her, dem Tage der wunderbcirenErreitung Ihrer
Kaisx Majestäten und der Kaiserlichen Familie, ein
D a n k g e b e t abgehalten und fand nachher einer
Kirehenparade statt.

——- Wie der ,,Reg.-Anz." dem »Nein-or» Tel.«
entnimmt, herrscht in diesem Herbst eine noch nicht
dagewesene Stille im Waaren-Transport
an den Häfen des Schwarzen Meeres. Man
hattegehofftz daß mit Beginn des Herbstes große
Transporte voIeZUcker nach Persien "und.Taschkent
und in die Hasen des Asowscheki Meeres befördert
werden würden; diese Hoffnungen habet-« sich jedoch
nicht verwirklicht und auf einen großens «cker-Export
nach Persien ist in diesem Jahre kau- zu rechnen«
In Folge des Mangels an Ladung ist i« »« Concurrenz T·

zwischen den DampfschifsEBesitzern eine so große,
daß Dampfetz welche aus Mariupol Anthracit nach
Odessa gebracht haben, Rückfrachten in die Häfen
des Asowschen Meeres für 4 Kop. pro Pud auf--
nehmen, d.·h. billiger, als nach Chersson oder Ni-
kolajew. In Geschäftskreisen wird v"ersichert, daß ·
seit 30 Jahren ein . solcher Stillstand aller Getreide-« ·
Transporte auf dem Wasserrvege nicht dagewesen ist.

-— Vom Capiiän Grombtschewskh der «

im Frühling vorigen Jahres von der Kais Geogra-
phischen Gesellschaft zur Erforschiing des Hinduknsch
abgesandt war, ist, wie die »Nord. Tel.-Ag.« meidet,
eine Depesche eingetroffen, nach welcher derselbe glück-
lich« in Osch eingetroffen ist. Die Expediiion hat«
über 7000 Werst zurückgelegt, zahlreiche Beobachtum «
gen gernacht und ein reiches Material gesammelt.
Die Theilnehmer der Commission sind Alle gesund·
und wohlauf.

— Die landwiribschaftliche Commission beim«
Ministerium des Innern susht um Erhöhung des
Zolls auf Producte nach, welche der russischen Land- « »

wirthschaft eine schädliche Concurrenz bereiten und r
schlägt vor, den Zoll auf landwirtlp
sehaftliche Maschinen und Geräthes
zu ermäßigen oder wenigstens in der bisherigen 1
Höhe bestehen zu lassen. » — s

-—Für denBau vonorthodoxenKirchens

. sollen pro 1891 für das Westliche Gebiet
250,000Rbl. und fürdasWeichsehGebiet
1023000 Rbl. assigntrt werden. »

-- Behufs Förderung der Schafzuehtsollen für diesüdöstlichen Gouvernements Jahrmärkte
für Sehaswolle in Tambow und Pensa, und für die
südlichen Gouvernements derartige Jahrmäckte in
Charkow, Poltawa, Jekaterinosslanz Odessa und
Warschau eingerichtet werden. ——- Ferner ist die Frage
angeregt worden, den zwangsweifen Verkauf der
Schafe von bäuerlichen Befitzern zur Deckung von
Steuerrückständen zu verbieten und Maßnahmen zu!Förderung des Exports von lebenden Schafen und
Hamme lu ins Ausland zu ergreifen.

— Der Gouverneur von Akmolinsh Liweni
zow, -ist, seiner Bitte gemäß, unter Beförderung zumGeneralltctrteiiaut aus dem Dienste entlassen worden «

— Als Redacteur und Herausgeber des ,,Jo ur-
nal d e St. P6tersbour,.« ist nachdem »Reg.-
Anz.« der schweizer Bürger Emile Tripå bestätigt
worden.

—- Der Firoatische landwirthschaft-liche Verein hat an die russischen landwirth-
schaftlichen Vereine die Aufforderung ergehen lassen,
an der landwirthschastlichen Ausßellung in Agratn
im Mai 1891 theilzunehmem , i «

— Jn »der «,,St. Bei. Z.« lesen wir unterm IS«
d. Mts.: Ein bescheiden-es J ubilä um wurde
gestern in der Hausgemeinde von St. Marien zuSmolna begangen, welche Pastor Ottho zu St.
Annen sxor 25 Jshren ihre Constituirung zu danken
hatte und sich in diesem langen Zeitraum nnausgeå
setzt der geistlichen Pflege des ehrwürdigen Seelsor-gers zu erfreuen gehabt hat. DasiKirsglein war mit
Blumen geschmückt, auch« war von dem Ertrage
einer Sammlung ein Andenken für den geliebten
Pastor beschafft worden, dem außerdem durch eine
Adresse die Dankbarkeit und Liebe »seiner"··Gemeinde.zum Ausdruck gebracht wurde. «·

Jn Ftn n la n d sind, wie der ·,··,Rev. Z."« ge-
schrieben wird, die Lan d tag s- W ahlen für das
nächste Jahr innerhalb der drei Stände, welche ver-
fassungsmäßig dutch gewählte Personen zuvertretcnIfind, d. h. des Priester-, Bürger-und Bauernstan-
des, so weit» als abgeschlossen anzusehen, daß sich dar-
nach die Physiognomie des nächsten Landtages be-
urtheilen läßt. Der erster e dieser Stände — zu
dem auch die Universität gerechnet wird ——. sendet
außer dem Erzbischofiy welcher kraft seines Amtes
Präsident der betreffenden Curte ist, 37· Mitglieder
zum Landtage. Von diesen sind die Bischöfe der
Stifte Berge und nupplip gleichfalls geb-preise Mit-
glieder des Landtages; die Universität wirdidurch 2"
Professoren vertreten sein. Was die Siellung derCurte zu den wichtigeren Fragen betrifshzu denen
auch noch immer die Sprachensrage gehören wird,so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die überwie-
gende Majorität, so weit die Verhandlungsgegen-«
stände mit der Sprachenfrage im Zusammenhange ste-
hen, nach wie vor im Jnteresse der finnisehen Be-
völkerung sprechen und stinunen wird. —— Der B a u-
ernstand schickt 61 Vertreter in den Landtag;
von diesen gehören auch die meisten. der fennomanis
schen Partei an. Jm Großen undGanzen wird der
Landtag, soweit es sich um die, 3 Wahl-Garten und«
innerhalb derselben un: den nationalen Partei-Stand-
punct handelt, die Geleise nicht verlassen, auf denen
sich seine Vorgänger bewegten. ·« "

-- .-«.· Alle Senats-Beamte» müssen fortan, wie das
ssissHusswudtsblN meldet, " im Dienste imU n i sorm s-
"f·r ack erscheinen. «

Politik-tm disclaim«
Den is· (30.) October 1890.

Der gestem telegraphisch gemeldete Sturz des
Ministeriums Trilnpis in Griechenland ist ein Er-
eigniß von nicht zu unterschätzender politischer Trag-
weite. Bekanntlich ist· es mit in erster Linie der
zwar nicht sehr consequenten und- häufig zum Lavi-
ren geneigtem immerhin aber besonnenen und nüch-ternen Politik des seitherigen Leiters des griechischen
Cabinets zu danken, daß das Feuer des Aufruhrs,
welches im vorigen Jahre in Kreta aufslackerta lo-
ealisirt blieb; höchst wahrscheinlich wäre Grischenland

« in den· Besreiungskampf der christlichen Bevölkerung
Kretas mit hineingezogern wenn bereits vor Jahres-
srist der jetzige Ministerpräsident Delh a n n is, der
Führer der oppositionellekegroß-griechischen Patriotem
am Steuerruder der griechischen Politik gesessen hätte.
Nun ist zwar äußerliche Ruhe aus der schwer heim-
gesuchten Insel Kreta wieder eingekehrt; unter der
Asche aberglimmt das Feuer des Unwillens über
die türkisrhe Wirthschafi fort . und die Erhebung
Delhannis’ zum Leiter der Politik des hellenischen
Königreiches könnte leicht wieder dieFlammen auf-
schlagen lassen. Dazu kommt der aufs lebhafteste die
ganzegriechische Bevölkerung in Bewegung setzende
Conflict der Pforte mit dem ökumeni-
schen Patriarchat und sicherlich wird auch aufdiesem Gebieteder Sturz des Ministeriums Trikupis
nicht ganz ohne Folgen bleiben. ——-«Jn Griechenland
selbst scheint man sich der Bedeutung der Wahlen
voll bewußt gewesen zu sein, denn der Wah lkampf
ist spein äußerst heftiger gewesen. ,,Noch Tniemalsh
meldet eine Athener Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
vom Sonntag, ,,haben hier die Wahleneine solche«
Aufregung hervorgerufenJl Jn Athenselbst wurden
7 minifterielle und svoppositionelle Depntirte ge-
wählt; hier also standen sich beide Parteien in« nahe-zu gleicher Stärke gegenüber. Dagegen hat die Op-
position auf den Chkladen und vor Allem im Pelo-ponnes überraschendeWahlerfolge erzielt. — Allem
Anscheine nach steht-in Griechenland eine recht stür-mische parlamentarische Sessron bevor. .

Jn Dentschilnnd beherrscht selbstredend die groß-
artige Mo like-F eier Aller Gemüther. Nachdemam Sonnabend in allen Lehranstalten Festaete statt-gefunden hatten und der Abend den großen Fackelzug
gebracht hatte, gipfelte die Feier in der am Sonn-
tag Nachmittags iabgestatieten großen G lü ck w u n s ch-Huldigung bei dem - mit Geschenken aller Art
überschütteten 90jährigen »»Geburtstagskinde«. GrafMoitke empfing, wie eine Depesche der ,,Nord. Teb-
Ag.« meldet, am Nachmittage zunächst die Städte-
Deputationen, welche ihm Ehrenbürger-Diplome,
Adressem Geschenke und Stiftungsspenden überreich-ten, die der Jnbilar mit herzlichen Dankesworten
annahm. Unter den unzähligen Glückwünschen Histein Telegramm des S ultans hervorzuheben, das
der Dienste des Grafen in der Türkei gedenkt, fer-ner »,·ein Telegramm des Prinzen von Wales
und eine« verbindliche Depesche des Fürsten Bis-ma»r.ck. DerRussische Botschafter Graf Schuwcp
lo w«hatte" ans Befehl seines Souveräns am Vor-
mittage den Feldmarschall persöulich ·beglückwünscht.

Vor der« persarnmelten Generalitkix z
. s e r dem Grafen Moltke als dem sz
- überwindlichenArmee und als Mitbegkz«,:-.«zi laut-s. Die dem Feldmarsrhall vpkj sMYter erwiesenen Ehren hätten ihm» MAnderes übriggelassenz daher begkhk UsiYJsonderem Stolze für diesen Tag H« s«Monarchem die Fahnen bei sich zu hzzznden Grafen, den bereits erworbenen As» «

nochmals anzunehmen. Um der Dankbakszss Tzu geben, daß Graf Moltke es verstguzzn ""JGroė uicht a 1 te in dazustehekz spzpzzkzu bilden, fordere er die Anwesenden Sau»auf: »Der Feldmarschall Moltke, Hans» «;Selbstredend bringen alle Blätter Deutschswswärmsten Huldigungs-Artikel, aber auch zu, .wird Graf Moltte hoch gefeiert. S» »aus»besondere die e ng l i s chePresse in Lobxsgkzz z?die dem »Schlachtendenker« gewidmet was»,,Standard« sagt, andere Soldaten hätxzzmgsnen hinterlassen während Moltke bei Gküzzspnes Reiches wesentlich geholfen habe; M,könne groß genug sein für einen solch«keine Auszeichnung übertriebem Moliie skswsz— nicht nur für Deutschland, sondern d«heit überhaupt. ,,Morning Post« schkzkztzsst -’

seines Lebens sei so glänzend, wie sein Aus»Engländer möchten sich mit den Deutsche»gen, um :einer Laufbahn znzujubeliy spaz-glänzend wie fleckeiclos sei. Die »Am»sich dahin, kein Heerführey selbst« Welliugtpz «scheine weniger Fehler gemacht zu hqhmz s,die Kriegsknnst studirt werde, würden Msliiei "
züge ebenso den Gegenstand der Aufmerlsqmkzk «
den, wie die italienischen Feldzüge NapqlkpzszGeschick scheine Moltke nichts versagt zu sszzzzsgewährte ihm eine lebensrolle JugendgxspkszGleichen im Beruf, die hbchsten sp1dqkisz» Hzahlreiche Freunde, die Zuneignng und« da«seines Souveräns, ein ruhiges Alter. Ei«diger Feldhery schaue er heute auf kizpssssz
Leistungen und einen so erhabenen antilecisssnsdankbares Volk. · »;

Auf einem neuen Gebiete habenSocialdemokraten eine centralifirte Orgaussqtsg
schaffen: ein sorialdemokratischerdk
teri Sän gerb un d ist ins Lebengetreten..G«
in Berlin etwa 80 Gefangvereinq deren s«ausschließlich oder fast ausschließlich zur
mokratie gehören; insgesamint werden diesevereine 2000 Mitglieder stark sein. 40Gesansvmit 1090 Mitgliedern haben sich zu einem
Sängerbunde vereinigt nnd in socialdemot
Kreisen erwartet man den Anschluß der anderer·
sangvereine Seit vielen Jahrenbesiszt die
demokratie ein eigenes Liederbuch, welches bereit
der zwölften Anklage erschienen ist. sJa« Ungarn scheint es der Episiopai
doch verziehen zu wollen, dem zConflietsder Regierung aus dem Wege zugehen. l»
CardinaLPrimas Sirnor in Gran hat ein
Blatt, den ,,Vudap. Hirlap« ermächtigt-»so «-

daß er an die Pester Geistlichkeit für· teinerie
mer geartete Beroegungeine Ordre ausgegeben. s

Jn Frankreich ist die Deputirtenkammer n
B u d get- Bera th un g» herangetreten, wobei
elericaler und Bonapartistischer Seite Stern
das Budget gelaufen wurde. Sonnabend tratnaiis

zu ertragen, muß der Menschengeist innerlich frei
sein — mehr als man denkt; diese· Ntenschen
aber sind innerlich, ohne es zu wissen, gebunden durch
Leidenschaft und durch Vorurtheilex ·

Die Gruppe dieser Socialdemokratery die nachihrer Meinung eine wissenschaftlich begründete Welt-
Anschauung besitz·en, verschwindet in der Menge« der-
jenigen, die sich einfach vom Strome treiben lassen.
Sie schimpfen in der- Kneipe und in Versammlun-
gen über Religion und vermeiden es, in die Kirche
zu gehen. Aber trotz Allem sind sie in der Mehrzahl
doch kein e Atheistem Die materialistischen Phrasettzdie mat- ihnen eingetrichtert hat, werden von ihnenzwar im Munde geführt, aber ihrem inneren Gemüthsagen sie gar nichts. Sie enrpsinden in sich

recht wohl eine innere Leere, einen unklaren Drang
nach religiösem Leben, und das metaphysische Be-
dürsniß ist bei ihnen durchaus nicht ekstorbem Nur
die Furcht vor anderen wortgewandten Genossen
hält sie zumeist davon ab, dem Zuge des Herzens zu—-folgen. CSchlUß folgt)

- 567. Sitzung
der Gelehrten estnilrljeu Gesellschaft

am l2. (24.) September 1890. ·

Zuschriften waren eingegangen: von Hm.J. Jung aus Abia; von Hm. Sand. G. So-
doffsky aus Riga; von Heu. Chr. Giel aus
St. Petersburgz von der UniversitätsEBibliothek in
St. Petersburgz von Hm. Staatsarchivar ReinholdHausen in Helsingforsz vom Finnischen Alter:
thums-Verein in Helfingforsz voknstatiftischen Bu-
reau der Stadt Altona; von dem Württembergischcn
Alterthums-Verein; vom Ossolinskkschen National-
JUstktUk it! Lembetg; vom Vaticanischen Obfervato-rium in Rom.

- Für die Bibliotbek sind — abgesehen bon
den im SchriftenkgAustausch acquirirten Druck:
fachen — folgende— Sschristen eingegangen:

Von Bibliothekar C. v. Kixgelge-n: dessen,,Niemand, denn JEsus allein« ·(Stuttgart,·18«90);
H. Dalton:. Johannes »v. Muralt (Wiesbadexi,
1876). Uus Bvetigeliumi jutuse ramat (4. AuflJ(Reval, 1885). Abschiedspredigt des letzten Pastorsder Brüder-Kirche P. Dober in St. Petersburg
(St. Petersburg, 1890). B. Cordt: Philipp Cru-
sius v. Krusenstiern. (Dorpat, 1887). Dr. Ber-
trami Hallerlei nurrige Sichten un sotergleichem
·(Dorpat, 1885). Gedenkblätter an das 75jähr. Be-
stehen d. LandesuniversitätDorpat. (Dorpat,"1877).
H. Daltom Der Heidelberger Katechismus. ·(Heil-
bronn, 1886). —— Von Professor Ludw. S tied a in
Königsberg: dessen ,,Constantin Grewingks archäo-logische Arbeitern« (Königsberg, 1889) und dessen,,Graf Bobrinsktys Kurgan-Forschungen.« 9 3arp06-
Hof! ncnsnn no ysienixo npanocnagkcoå I1epn13n. (Ka-san, 1889). —- Von Hm. Sand. G. Sodoffsktp
dessen »Die Jmmobiliensteuer in Riga und die Ge-
bäudesteuer in Oesterreich.« (Riga, 1888). —- Von
Hrn. Carl v. Krüd ener-Wohlfahrtslinde: Merk-
würdige Belagerung Magdeburgs im 16. Jahrh. als
Gegenstück zu der im 19. (Berlin, 1814). — Von
der Buchhandlung Mellin u. H Co. in Rigax
l’ycnn, pyccnin n acsrkcin Eaponkrhtn III-In. (Riga,1890). — Von Dr. K. A. Hermanm dessen,,IIesti rahwalaulud segakoorile. (Dorpat, 1890).
— Von Frl. Julie Mestorf in« Kiel: Sepa-
rat-Abdruck ihrer Referate pro 1890. — Von Hm.Grafen J.T o l st o i :Pycc1iii1 gxpennocakn (herausgege-
ben vom Grafen J. Tolstoi und N. Kandakow);Lief. 3- (St. Petersburg, 1890). — Von der Re -

formirten Kirchcnschule zu St. Petersburg:
Jahresbericht für 1889x90. —— Endlich von Hm.Edgar v. Rücker 33 zum Theile recht seltene

Drucksachem meist aus der ersten Hälfte des l9.
Jahrhunderts, aber auch mehrere ältere Drucke

»Der Präsident, Professor Leo Meyer, eröff-nete die »Sitzung mit dem wiederholten Ausdruck
seines herzlichsten Dankes für die ihm zum Ge-
denktage seiner 25-jährigen Wirksam-
keit in Dorpatoon der Gelehrten estnischen Ge-
sellschaft dargebrachte Glückwunsch-Adresse, in der
in ganz besonders freundlicher Weise seiner »frucht-dringenden Thätigkeit innerhalb der Gelehrten est-nischen Gesellschaft gedacht worden sei. Er könnedabei nicht umhin wieder auszusprechen, daß es ihm,
ganz abgesehen von dem unbehaglichen Gefühl einernur sehr unvollkommenen Kenntniß sowohl der Pro-
vinziaLGeschichte als auch der estnischen Sprache,
die man von einem Präsidenten der Gelehrten est-nischen Gesellschaft doch wohl erwarten sollte, leider
nur möglich sei, einen so kleinen Theil seiner Ar-beitszeit den besonderen Aufgaben der Gesellschaft zuwidmen. Aber Alle wissen ja, daß eine Gesellschaft,wie unsere Estnische es sei, es ihrer Eigenart nachmit sich bringe, daß wohl keines ihrer Mitglieder
ihr seine ganze Kraft widmen könne, sondern nurso- viel als andere Berufsgeschäfte davon übrig las-sen. Das dürfe er aber bei dieser Gelegenheit ein-
mal betonen, daß er alle im Laufe der Zeit hier inDorpat an ihn irgendwie herangetretenen Ansprü-
chen, die außerhalb seiner Berufsstellung gelegen,
stets abgelehnt habe mit einziger Ausnahme der An:forderungen, die seine Mitgliedschaft und feine nun
schon mehr als zwanzigjährige Präsidentschaft derGelehrten estnischen Gesellschaft an ihn stelle. DieseAusnahme aber mache er gern, da sie ihm eine
neue Möglichkeit geschafft, der Wissenschaft zu die-
nen, und zwar nichtblos durch eigene Arbeit, son-dern namentlich auch durch die Anregung, Förderung,
Belebung deirYArbeit Anderer. »

Der Pkäfident gedachte sodann der schmerzlichen

Verluste, die« die Gefellfchaft während der «« «
gangenen Monate betroffen. Vor Allem fett« s«

Tod ihres Vib1iothekees, Richard M«breit-sc (geb.e 29. September 1863 is: C«-f- Z. September), den die Gefellfchafk Ell
Schmerzlichfte zu beklagen habe. Ein full-CI«von noch nicht ganz siebenundzwanzig JLHYVUFdahingerafft, ausgezeichnet durch tekchstE
den-eh ungewöhnliche Aebeitstüchtigkeik nnd dsbksllwahrer Schaffensfreudigkeit Nach des! VTklWften Richtungen in dem weiten Gebiete derqW
zialgesfchichte habe feine Arbeit ausgegrkffsU"«
manches Werthvolle aus ihrhabe et lchLUSitzungen der Gefellfchaft dargebracht, UMUVW
mehr aber habe man sich noch von ihm Vlllpsdürfen, das uns nun für immer verloren l« «
solche Leistungen aber und reichen AUSWVFWten sich an eine liebenswürdige Perfönlichlech V«
unserem Kreifesdauernd zu vermissen man sich W«
gewöhnen werde. »

Am 5. August starb der KirchspkeksakztFÆdor Mühlenthal [geb. 10.Juli1827JIU
«hausen, der fein Interesse an den Bestkebslnig »Gelehrten estnifchen Gefellfchafh DMII Mltglwviele Jahre hindurch gewefen, it! Vkkklacha

«»bethätigt hat, nnd enn I. Juli Irr-hat«! VI«mar Jannf en, der als Begründer
ger Redacteur des »Eesti Postimew einst; Hifenden Einfluß auf das estnklche W« Sendun- H«ers eigentliche: Schöpfer der estutfclzsss P

»»arg de: vetksthüenriehste estnische Schssftst«"«;»»net werden kann und fo auch imttjsk Mond-INBeziehungen zu der Gelehrten esttltfchenlzgthgifxsder er lange Jahre hindurch angehört, gsll
Seit mehr als vier Jahres! Eine!

H;
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wtlligunksdes Staatsbeitrages ison sszAillionen zur
Erziehung der aus Gemeindecassen erhaltenen und
verwahrlosten Kinder das Haus in die allgemeine
Berathung des Budgets ein. Bischof Frepp el
war nun der Ansicht, daß zu viel Beamte vorhanden
seien. Der Staat dürfte nicht der Banquier für
Professoren und Schulmeister sein; vor Allem seien
heim UnterrichisWudget Ersparnisse anzustreben, das
gegen die Hälfte des Landes als Kriegsbudget ge-
handhabt werde. Dieser Zustand werde sich erst dann
ändern, wenn eine conservative Mehrheit in der
Volksvertretung sitze. — Der Bonapartist Sou-
heyr an erklärte den BudgevEntrvutf nur für ein
verzweifeltes Auskunftsmittel Da die lateinische
iliiünkConvention bald zu Ende gehe und wegen der
Folgen der Mac KinleiyBill hätte man die Ausga-
ben bedeutend einschränkeu müssen, statt Anleihen zu
machen nnd die Steuern zu vermehren. Wenn man
überhaupt handelspolitisch den Kampf gegen Amerika
beginnen wolle, fo müsse sofort eine Umwandlung
stattfinden, da es nicht sicher sei, daß die Aussichten
1893 gleich günstige wären.

Die nach England gelangten amtlichen Mitthei-
lungen der deutschen Beamten über den be-
rüchtigten Sklav e n-E r l aß zwingen die »Times««,
ihr Bedauern über ihre falschen Meldungen auszu-
drücken. Sie sagt: Wir bedauern sehr, daß unsere
Telegramme ans Zanzibar der Angelegenheit eine
falsche Färbung gegeben und einen unbegründeten
Verdacht gegen die Thätigkeitder dortigen deutschen
Beamten erwrckt haben. Jetztist klar, daß keine der-
artige Proclamation von den deutschen Beamten er·
lassen oder gntgeheißen worden ist; aber zugestande-
nermaßen haben die Araber von Bagamohoein der-
artiges Schriftstück vorgebracht und den deutschen
Stationsihef ersucht, es zu ünterzeichspiien. Man muß,
es beklagen, daß dieser Beamte nicht zugleich öffent-
lich erklärt»hat, ein solches Schriftstück werde keinen
Augenblick angenommen werden, wodurch« jedes Miß-
versxändniß ausgeschlossen worden wäre. Eine Ab-
schri«ft, wurde dem englischen Generalconsul gebracht,
der seinen deutschen Collegen um Aufklärung ersuchtr.
Die darauf folgende Eorrespondenz war ziemlich
bitter in ihrem Tone. -- Es herrscht, wie wir fürchten,
viel Reibung zwischen den dortigen Vertretern
der beiden Mächte, die durchaus nicht die Gesinnum
gen ihrer Regierungen vertreten. Dies ist um so un-
seligen weil es klar ist, daß es im Interesse mächtis
ger und schlauer Classen in Afrika liegt, Eifersüchtø
leien zwischen England und Deutschland zu schaffen
und im Gemüthe der Eingebornene den überaus ir-
rigen Eindruck hervorzurufen, daß die Ausrottung
des Sklavenhandels keine festftehende Politik der ei-
nen sowohl als auch der anderen Macht ist»

Aus L iver poo l wird telegraphirt, daß die ge-
spannten Beziehungen zwischen den Seh iffsrhei
dern und ihren Arbeitern wahrscheinlich bald
in einen offenen Bruch ausarten werden. Die Ar-
beiter, sagen die Brodherren, sind übermüthig, wei-
gern sich, mit NichtWereinlern zu arbeiten, und steb
len unter den frivolsten Vorwänden eie Arbeit ein,
was große Verluste für die Rheder nach sich zieht.
Die Arbeiter. werden in näehster Woche eine Ver-·
satnmlung zur. Unterstützung der Vorschläge halten,
die derVersanimlung der Gewerkvereins-Delegirten
in London unterbreitct werden sollen. Inzwischenbereitet sich die Liverpooler Association der vereinig-
ten Rhedey die ihre-Organisation seit dem letzien
großenStrike aufrechterhaltem auf den Eonflict vor
und ist zuversichtlich, daß es ihr möglich sein werde,
NichbVereinler nach Liverpool zu bringen.

Für Portugal bemühen sich, in London, wie von
dort gemeldet wird, die Vertreter mehrerer Groė
Mächte, Zum den Lord S a l is b urh zu einigen
Zugeständnissen in derZambesdFrage zubestimmem Der englische Premier, wird gesagt,
iskgke sich zu» Eoncessionen bereit, habe aber eine be-
Iimmte Zufage noch nicht machen wollen.

Wie aus Belgrad berichtet wird, soll der Ex-liönig Milan ein förmliches Abkommenmit der
Regierung getroffen. haben, wonach ihm eine lebens-
längliche Pension versprochen wird, andererseits der
liöniginwie bisher jede Einflußnahme auf ihrenSohn verwehrt bleiben soll.
i II! Nord-Amerika Wird neuerdings der Versuch
liE«!1«cht, das neue T.arif-Gesetz als ungils
Fig aus formalen Gründen anzufechten. Es haben
Uämlkch einige Copisten irrig denjenigen Theil des
triebe, weich« ver: Taler-Nahm regelt, is: dem
W! Präsidenten unterschriebenen Exemplar ausge-
kfsem Der Schatzsecretär hat nun zwar entschie-"P·U- daß das Gesetz in seinem ganzen Umfange, mit
Vkklikger Ausnahme des weggelassenen Theiles, giltig
ist. Trotzdem haben verschiedene amerikanische Ein-fvhssFikmku augcbiich große tetegkqphischk Besten-m-
Isn in London gemacht, da sie von den Gerichtsho-itu eine gegentheilige Entscheidung erhoffen. Wasjenen ausgelassenen Theil anbelangt, so wird er im
December durch den Eongreß in Form eines Spe-
Wgsfetzes in Wirksamkeit gefeht werden müssen.

I ,fsrelrc
iVVkgsstttn kam »in der Delegation desspACichen Bezirksgerichts ein Proceß

. er eine ganze Bande Perbrecher gefähr-Kkt Art zur Verhandlung, die sich bei uns haupt-Mch die Gegend um den Kaufhof herum und dieest-he Stkaße sie arbeiteten» sure-scheu, m» ». .

selbst in der Dämmerstundtz ja selbst am liehtenTage, wie leider so Mancher erfahren haben wird,
die smit gemachten Einkäusen Heimtehrendeu und
namentlich Bauern vom Lande in freehster Weise zuüberfallen und zu plündern. Die aus der Anklage-bank sitzende Verbrecherbande bestand aus den Bau-ern Jndrik sit-at, Kustav Ermanm Jahn Kufik, dem
etwa 14jährigen Knaben Arthur Lipping und demJ«haber einer Bierbude Carl Soomez die ersterenVier waren des Raubes auf osfener Straße, der Leh-tere der Hehlung des geraubten Gutes angeklagt
Nach Angabe des Beraubtem des Bauern Tamm,hatte derselbe im Januar d. J. gegen Abend, nach-dem er einige Einkäufe an Coloniaiwaaren im Werthevon etwa 10 Rbl. gemacht, sich auf den Heimweg
durch die Petersburger Straße begeben und hatte da-
selbst in seiner Nähe den Hilferuf einer Frau ver-
nommen. Während er sich umgekehrt hatte, um der-
selben zu Hilfe zu eilen, war ihm Jemand in den
Weg getreten und hatte ihm ein Portemannaie mit
Geld zum Kauf angeboten; in demselben Momenthatte ihm ein Strolch den Sack mit Waaren, welchener in der Hand gehalten, entrissen und war ihmgleichzeitig ein so starker Schlag auf den Hinterkopf
verseßt worden, daß er nach vorn getaumelt war,während die Strolche verschwanden. Die hinter ihmherkommende Frau hatte ihm darauf zum-rufen, daßdie Strolche sich auf einen Fuhrmann gesetzt und
die Rosen-Straße hinauf gejagt seien. Darauf hatteer den Revier-Aufseher Ahland, den er bald daraufgetroffen, herbeigerufen. Dieser hatte, sofort den
ihm gezeigten Weg einsehlagend, die Verfolgung derVerbrecher in Begleitung eines Privaten unternom-
men und hatte, nachdem er einige Straßen ohne Er-
folg abgefuchtz bei der Bierbude des Carl Strome,

» der ihm als Hehler seit einiger Zeit verdächtig ge-wesen, Halt gemacht und war daselbst auch auf die
sauberen Gesellen Liwak, Ermann und Kusik gestoßen,
indem sie gerade im Begriff waren, ihre Beute beidem Soome umzuseßen Letzterer war in diesemAugenblick gerade, damit beschäftigt gewesen, demErmann die Summe von 2 RbL 40 Nov. auszu-zahlen, während Liwal einen Theil des geraubten
Gutes noeh in der Hand gehalten und dasselbe zuverbergen versucht hatte. Der Revier-Aufseher Ah-land hatte sich hierauf Allem zuvor durch den Fuhr-mann Hilfe kommen lassen und war zu dem Behufeder PriftawGehilfe Menge: erschienen, worauf das
ganze Neß zur Polzei expedirt worden war. —

Bei dem seitens der Polizeibeamten angestellten Verhörhatte nach eidlicher Angabe derselbenjjeder der Jnquisiten
geleugneh daß er den qu. Raub vollführt habe; da-
gegen hatte die Bollführung desselben der Eine aufden Anderen geschoben und hatte der Liwak den Kna-ben Arthur Lipping als Theilnehmer angegeben, derin Folge dessen auch in Untersuchung gezogen«wurde.
Der Krüger Soome hatte erklärt, daß er von den Ange-
klagten nichts angekauft habe, sondern beim Erschei-nen der Polizei nur im Begriff gewesen sei, dem
Ermann eine alte Schuld zu bezahlen. Jm geruht«lichen Verhör leugnete gleichsalls jeder der Ange-klagten, den Raub vollführt zu haben und schob ebensoder Eine das Vergehen auf den Anderen, jedoch stel-ten dieselben nicht in Abrede, mit dem Fuhrmanngefahren zu sein: jeder von ihnen wollte jedoch den-
selben nicht in der St. Petersburger Straße bestiegen,
sondern die Gefährten in einer anderen Straße zu-fällig getroffen haben und von ihnen mitgenommen
worden sein. Soome widerrief beim gerichtlichen Ver-
hör die vorher gemachten Angaben und erklärte, daßer von dem Ermann Lichte und Mehl für 2 Rbl.·40
lieb. gekauft, jedoch nicht gewußt habe, daß es ge-raubtes Gut sei. Die als Zeugin vernommentzgleichfalls von den Strolchen angefallene Frau konnte
nur die Angabe machen, daß sie gesehen, wie meh-rere Männer den Damnificaten umringt hätten, daßderselbe einen Hieb aus den Kopf erhalte» und daß4 Personen sich auf den Fuhrmann, gesetzt und die
Rosen-Straße hinauf gejagt seien. Hinsichtlich desAngellagten Arthur Liszt-lag, welcher von den Polizei-beamten als iibelberürhtigt bezeichnet wurde, der aber
jeden Antheil am Raube in Abrede nahm, konnte
eine Theilnahme nicht constatirt werden, da er auchvon keinem der Zeugen weder auf der Straße nochauch s in der betreffenden Bierbude gesehen wordenwar und wurde derselbe daher auch vonjeder Schuldund Strafe freigesprochen, während der Jndrlk Li-
wak, Kust Ermann und Jahn Kusik der Beraubung
des Tamm schuldig gesprochen und zur Ansiedelung
nach Sibirien nebst Verlust der Standesrechte ver-
urtheilt wurden. Der Carl Soome wurde wegen
Hehlung zu einem Znsonatlichen Arrest verurtheilt.

Ferner wurde die Sache wider den der Fäl-fchung angcklagten Heinrich Lmemann verhandelt.Derselbe hatte im Frühjahr dieses Jahres als Die«
ner des Livländischen Stadtdfphpothekenvereins sicheinen BlanewCheck aus dem Checkbüchleim welchesder Secretär an einem Tage einzuschließen vergessen
gehabt, ausgerissen, hatte dasselbe ausgefüllt, die
Unterschriften des Directors sowie des Secretärs
gefälscht und hatte sich auf diesen gefälschten Check
von der Dorvater Bank die Summe von 3500 Rbl.
auszahlen lassen. Obschon die Fälschuug der Unter-
schriften «nicht besonders gewandt ausgeführt war,hatte der Cassirer der Dorpater Bank absolut keinen
Verdacht geschöpft, die Unterschriften auch nicht hin-sichtlich ihrer Echtheit genau untersucht, da der
Angeklagte sehr häufig im Austrage des Hypotheken·
Vereins größere Summen auf Grund von Checksgehoben. Der Angeklagte war nach vollbrachterThat sofort nach Reval gefahren, hatte sich in ver«
schiedenen Localen amüsiri und war nach ein paarTagen auf Requisition der hiesigen Polizei handfestgemacht und nach Dorpat transportirt Es wurdenbei ihm nur noch 1800 Rbl. gefunden und behaup-
tete er, das übrige Geld theils verausgabt, theilsverloren zu haben. Der Angeklagte legte ein um-fassendes Geständniß ab und wurde zur ArrestantewEompagnie auf 1 Jahr verurtheilt.

Ferner wurden vorgestern der Bauer Gustav Annuhder geftändig war, dem Jaan Stein gelegentlich ei-ner S chläg erei mit einem Taschenmesser einegefährliche Gesichtswunde beigebracht zu haben, die
aber ohne ernstliche Folgen geblieben war, zu einerDmonatlichen Gefcingnißhaft und Arthur Ammon we-
gen wörtlicherBeieidiqung eines P olizei-Beamten-an einem öffentlichen Orte (itn Som-

Enieit dieses Jahres in: Locale des Handwerker-Vereins)

zu eine: Sttafzahlung von 30 Rbi. refp. Z Tagen
Arrejst verurtheilt.

. Mit Zusßschluß der Oeffenilichkeit wurde dieSachc wider die Bäuerin Mina Jegger und Carl
Jst-ask, eingeklagt wegen S ittlichke i tsverb re«
then s (Concubinat) verhandelt.Die Verhandlung der Sache wider den der
Vergiftung angeklagten Bauern Johann Kuh!-
berg wurde vertagt, weil die Zeugen nicht erschie-nen waren. -——p—

Votgestern war es endlich wieder einem Künstlergelungen, unser zurückhaltendes ConcervPublicum sozahlreich in die Aula zu locken, daß dieselbe den An-
blick eines nahezu ausverkauften Hauses bot. Dieses
schwierige Stück hatte aber auch kein Geringerer, als
Herr Alfred Reisenauer fertig gebracht, wel-
cher auf seiner großen Tournåe durch die kleinen
Städte des Ostsee-Gebiets einen Abstecher nach Dor-
pat zu einem einmaligen Concert hierselbst gemacht

alte.h
Das Programm, mit welchem der Künstler dies-

mal hervortritt, «·war, wie immer, sehr unifangreich,
und enthielt zum größten Theil neue, d. h. von Hin.Reisenauer hier noch nicht vorgetragene Nummern.
Daß unter denselben nichts von Bach und Schu-
mann vorkam, that uns Leid; auch hätten wir stattder vielen kleinen Sachen von Chopin oder statt der
Don-Juan-Phantasie lieber eine der beiden Chopinschen
Sonaten- gehört. Diese Bekenntnisse post testumwären wohl überflüssig, wenn wir nicht hofftemdurchdieselben Hin. Reisenauer bei der Zusamknenstellung
des Programms für sein nächstes Concert bei uns
ein wenig beeinflussen zu können.

Aber schließlich kommt es, wenn Reisenauer spielt,
nicht so auf das Programm an, wie bei Künstlernvon weniger hervorragender Darstellungskunfa Was
er auch bieten mag — unbedeutend ist nichts in sei-ner Darstellung, interessant das Meiste, mächtig pa-
ckend sehr Vieles. So waren wir z. B. durchausnicht sehr erfreut, daß wir die As-c1ur-Polonaisevon Chopin hören sollien und ebenso wenig war esuns angenehm, als statt zweier Pkåludes desselben
Componisten dessen bereits mehrfach gehörtes chant
polonnais erklang. Aber wie wunderbar wurden
diese beiden Werke unter den Händen Reisenauefsvon Neuem belebt! s Man mußte sich widerstandslos
dem Zauber dieser eminenten Darstellungskunft hin-geben und sagte «siih schließlich, daß man kaum etwas
Schöneres hätte hören können. Die erste Abtheilung

des Programms enthielt die riskant-Sonate mit
dem Trauermarsch nnd die Email-Variationen von
Beethoven. Es ist ! wohl einfach unmöglich, die
letzteren packender und großartlger zu -gestalten,
als es vorgestern durch Reisenauer geschah. Und dabei
war Alles svon der minutiösesten Genauigkeit und
Zuoerlässigkeit in der Durchführung der kleinstenEinzelheiten. Wenige: Eindruckhat im Allgemeinen
die «As-clur- Sonate auf uns gemacht. Jm erstenSatz glaubten wir die elbsicht des Künstlers, durchEinfachheit zu wirken, allzu deutlich herauszumerkem
im zweiten schien uns derselbe mehr bieten zu wol-
len, als der Satz an und für sich enthält; der
Trauermarsch ferner wäre bei ein wenig rascheremTempo wunderschön gewesen und nur der letzte Satzmit seiner lieblichåharmlosen Gesprächigkeit hat uns
wahrhaft »entzückt. Welche staunenswerthe Meister-schaft in der Wiedergabe aber Reifenauer auch dort
an den Tag legt, wo es ihm einmal nicht gelingt,
Einen mit fich fortzureißen und in seine Auffassung
hineinzuzwingen,,das bewies deutlich der Trauer-
marsch. War es nicht ein ganzes Orchesten das manzu hören glaubte? Wir wenigstens haben deutlich

Trompeten, Pauken und Clarineiten unterscheidenkönnen. Es ist uns räthselhastz auf welche Weise der
Künstler diese Klangunterschiede hervorbringt. Er-
wähnt sei noch, daß Or. Reisenauer gestern zum er-
sten Mal eigene Coinpositionen Vortrag, nämlichdrei Sätze aus einer ,,Suite im alten Stil« (Sara-
bando, Siciliano und Gar-one) von welchen nament-
lich der dritte sehr gefällig war; den ,,alten Stil«
haben wir übrigens nicht recht herauszufindenvermocht "

Wir scheiden von dem Künstler mit einem schö-nen Dank für die uns bereiteten Genüsse und hof-fen, ihn bald wieder hören und bewundern zu können.
re.

Vom Livländischen Gouverneur iß, wie wir der
,,Livl. Gouv-Z« entnehmen, dem Dorpater Kauf-mann 2. Gilde Carl Stamm gestattet worden,

-in Dorpat, in der Kühn-Straße Nr. 2, ein St e l-
lenvermittelnngsJBur eau für Dienende
all-r Art, mit Ausnahme von Gouvernantem zu er-
öffnen. . «

Vor der Bezirksgerichtsssdelegation in Wer-ro ge-
langte, wie s. Z. unser dortiger Correspondent be-
richiete, kürzlich ein großer Fäl s ch un g s - Pf: o -

eeß aus dem Rappinschen zum Abschluß, wobei aufgefälschte Gestades-Obligationen hin bei der hiesigen
Filiale der Pleskauer Eommerzbank die Summe von
6000 Bibl. gehoben war. Von einem ähnlichen Ver-
brechen wird nun dem ,,Olewikt« ans« dem Anzenis chen Kirchspiel gemeldet, indem Obligationen aufAnzensche Gesinde gefälscht und darauf hin großeSummen gehoben seien. Die Polizei sei den Fäl-schern bereits auf der Spur; einer derselben sei in den
Wolmatshofichen großen Wald gestehen, habe dort
mehrere Wochen gelebt und schließlich sich erhängt.

Für die St. Petri-Kirche sind bei der Ex-pedition dieses Blattes eingegangen: von einer Ar-
MU (Proeente aus dem Erlös für gefertigte Hand-arbeiten) s Rbl. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
E m p f a n g e n

» zum Besten des Siechenhauses
im LOUFE dieses Jahres von nachstehenden freund-lich-n Gebein:

An einmaligen Beiträgen: Frau Röh-ler 3 RbLz Staatsrath v. Urbanowiisch 10 RbL
An jährlichen Beiträgen: von Frau Dr.v. Seidlitz Hm. v. Essen-Caster, Frl. A. v. StryhLandräthin v. Nolcken, Baron A. Bruiningtz BaronC. Bruiningh Gräfin Manteusfeh Talkhoß GräfinSiedet-s, Fri. Ohr. Stiernhielny Dr. W. v. Bock,

Lande-Ethik v. Messe-stumpf, ssräsin Stack»elberg,Landräthin J. v. Gras-eh, Baronin A. v. Viettnghoff
— in Summa 104 Mal. Dankend guittirt

E. Baronin Bruiningk
Earlowasztraße U)

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Frese nthal sind bei der Expcditioti diesesBlattes eingegangen: von Frau v. S. 10 Rbl., vonFrau v. S. 10 Rbl., zusammen 20 Rbl. —- mit
dem Ftühercn 460 RbL 15 Kote.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpd Z.«

E o d t r e l i il e.
Frau Alma Festenberg von Pakischgeb. Braun, -s- im 84. Jahre am is. October zuRevaL

InierneekemBeisitzer Nikolai Alexander Plan»neek, -s- km 4i. Jahre am 10. October zu Riga.Frau Therefe H ernecke, geb. BaumgartL fis.October zu Riga.
Jrma Sie cke, Kind, s— zu RigcuAlfred Naeboe, s· 15. October zu St. Peters-burg.

s e n r il e J r L.
Berlin, 27. (15.) October. Bei dem den Ab-ordnungen des 71. ungarifchen Jc1fanterie-Regiments

und des Kolbergschen GrenadievRegimenis gegebe-
nen Diner brachte Graf Moltke einen Toaskt auf das
Wohl des Deutschen Kaisers und des Kaisers FranzJoseph mit» den Worten aus: »Ein; verbündet wie
Beide seien, dürfe man auf Beide gemeinsam trinken«Wien, 27. (15.) October. Der ehem. Fürstvon Bulgariety Graf Hatte-non, ist als Oberst vom
is. DragonewRegiment zum 27. Jnfanterie-Regi-ment in Graz versetzt worden uud gehört nunmehrdem activen Armeedienste an. · «

Bern, 28. (16.) October. Der« CommissarKünzli berichtet, daß in Lugano gestern Volksaufiläuse stattfandetn Eine Patrouille des 42. Batailsslvns wurde überfallen und einige Soldaten und
Burg-r dabei verwundet. ·

ES o f i a, W. (15.) October. Prinz Ferdinanderöffnete die SsobranjæSessivn mit einer Rede, inwelcher er auf die Wichtigkeit des Faciums der Be·rat-Ertheilixng an die bulgarischen Bifchöse in Ma-cedonien hinwies, die die gesetzlichen Forderungender Bulgaren befriedigt und das Wohlwollen des
Sultans und Suzeräns für das bulgarische Volk be-
wiesen habe. Der Prinz fügte hinzu, daß sich Vul-
garien die Sympathien der auswärtigen Mächte er-
worben, was in nicht ferner Zukunft der bulgarischen
Sache zum Siege verhelfen werde.

. Geleite-se
der Nordischen Telegravheussgentnr

(Gestern nach dem Drnck des Blatt« eingegangen)
St. Petersburg, Mittwoch, N. October.

Das ,,Journ. de St. Pest« bespricht den Conflictzwischen der Pforte und demökutnenischen Patriar-
ehen und bemerkt, daß die Pforte nicht recht handele,
wenn sie danach strebe, den allgecneinen türkischenCodex auf die christliche Kircheanznwendem da der
Codex aus dem Koran beruhte; es ließe sich nicht be-
haupten, daß die Pforte ebenso handeln könne, wie
die chrisilichen Regierungen in ihren Beziehungenzur Kirche. Die Lage der Pforte sei eine völlig an-
dere und selbst christliche Regierungen kämen in di«
Lage, der KirchezConcessionen zu machen. Das Blatt
spricht die Hoffnung aus, der Sultan werde bald
auf eigene Initiative dieser gefährlichen Sarhlage
ein Ende machen und der Patriarch werde, auf einesolche großmächiige Jnitivtive vertrauend, den Got-
tesdienst wieder eröffnen, welchen er nicht hätte ein.-ftellen svllen,. wenn seine Forderungen auch noch sobegründet wären. «

P ots da m, Mittwoch, 29. (17.) October.
Heute traf hier der König von Belgien ein und
wurde am Bahnhofe vom Kaiser, den Prinzem St.
Kais Hob. dem Großfürsten Wladimir sillexandrw
wiiseh und dem Herzog von Connanght empfangen.
Dem ParadwDiner wohnten Se. Kais. Hoh- der
Großfürst Wladimir mit feiner Erlauchten Gemah-lin und Graf Schuwalow bei. -

Berg-ad, Mittwoch, ge. (17.) Oktober. no-
nig Milan is! nach Wien abgereist.

Berlin, Donnerstag, so. (18.) October. Ueber
Zanzibar wird die Einnahme Witus durch die
Engländer und die Niederbrennung des Ortes ge-
meldet. . .

Tour-vertritt.
St. Petersbnsznek Lisette, is. October l890.

- - « di!Winter W3areee·Bg-fet.Weisen, (
, Satis- asfükvkz Pud- . »Ja

Lenden; fiir Weisen: still.Wagen, Gewicht S But; . . . . . . 6,60
Tendenz für Rvggenx still.Hafer« Gen-ist 6 Pud ne. Kerl! . . — . I,65 -4Tendenz sit: hatte: stil l.Ieeßypnpicd -

S01agfaal, Zehe Gotte. Dr i« Jud. . 10,75-11
Tendenz für schlagfntr stillDoggen-teil, koste-wisset, ve 9 Ins. . . 7,25-——7,40

» ve- der unteren Weis« . . . . 7-—7,40zkkkfk IF« «i'«sks«"si«i « ««
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von u In) se sfv ....
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-

. . . 1,I0
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. s
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Lebens sversicherungs - esellschakt der vereinigten Staaten in New -Y0i«l1. « e
llrrichtet 1859. allernächst concessionirt in Russland 7. Juli 1889. .

o —

--——.-7- General-Ygentiir, Bernh, Kleine Yecnaufche gptrasze Alt. 84. -----
»«

versicherungssBestand am I. Januar 1890 . . . . . . . 1,l88,204,382 Rahel, « · E
Vermögen der Gesellschaft am 1. Januar 1890 .

. .
.

. »201,764,031 ,, g
Neue· Versicherungen im Jahre 1889. . .

. . . . . . 330,022,300 ,, l
GesammtEinnahmen im Jahre 1889 . . . . ., . . . . 57,230,562 ,, 3

Die Gesellschaft übernimmt alle Arten von Lebenssversicherungen auf Grund der am 26. Juli 1890 vom III-n. Minister des Innern bestät Policen-R.egeln. lDie Policen der Gesellschaft (gevvöhnliche —- nach 3 Jahren, speciaLPolicen —— nach 2 Jahren) sind lltsstskecltthllts - i
Die Versicherungssummen werden nach erhrachtem Todesbeweis sofort ausbezahlt.
Die Gesellschaft hattet mit linken: Csstssdmmtsvckmägctt (·20l,764,03l IIUIDCIJ kiir alle in Russland geschlossenen Ver-siehe—-

rungenz als besondere Garantie sind bei der Reiehsbank EIN. S00,000 in Rusa 455 Innerer Anleihe deponirt und werden ebendaselbst alljährlich ji
die Prämien-Reserven und die zu Gunsten der Versicherten sich ansammelnden Gewinn-Fonds hinterlegt Die Gewinne der Gesellschaft werden aus- 3
schliesslich unter die Versicherten vertheilt. -— Nähere Auskiinfte und Prospecte zu bekommen beim Unterzeichneten

F. IZJIkCII WPIIIIZGIL Haupt-Repräsentant für Est- dz Livland s
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Donnerstag, den 18. (30.)«Octo«ber" » 1890.
zu gestalte-r, welche ein inalerisches Gefamcnibild voll
sinnreicher Beziehungen auf den Gefeierten boten.
Vor den einzelnen Gruppen des Zuges Logen Miti-
tärälJiufitcorps zu Pferde und zu Fuß. Der Vlarsch
erfolgte über den Opera-May, durch die Linden und
das Brandenburger Thor, vorüber an der Wohnung
des Gefeierten im Generalstabsgebäude und endete
auf dem Halbrund bei den Zeiten. Den: Zuge der
Künstley welcher etwa die Mitte des Gesammtzuges
bildete, zogen drei berittene Herolde voran. Jhnen
folgte ein Viergespann mit dem Siegeswagen, auf
welchem die »Virtoria« einherzog Herolde bildeten
den Uebergang zu dem Huldigungswagem der von
6 Pferden gezogen wurde. Auf diesem Wagen war
die »Kriegswissenschaft« verkörpert, eine überlebens-
große Figur, auf einem Löwen sitzend. Dann folgten
drei allegorische Gestalten: die »Kunst«, ,,H-aiidel«
und »Jndustrie«. Die Hauptsigur des Wagens
bildete die Gestalt der »Germania«, umgeben von
der »Kraft« und der »Gerechtigkeit«. Rings um
den Huldigungsrvagen gruppirten sich die constümiw
ten Atademiker zu Fuß und zu Pferde; es waren in
diesen Gruppen deutsche Costüme aus allen Jahr-
hunderten vertreten. Besonderes Aufsehen erregten
die Riefengarde und die Lützower Jäger, ferner die
Kreuzrittey Landsknechtnalte Germanein Wallensteb
ner und Andere. Die Farben des Feldmarschalls,
Silber und Weiß, waren im Zuge vorherrschend ver-
wandt. Arn Generalftabsgebäude brachten alle Zug-
theilnehmer dem Gefeierten begeisterte Ovationen
dar. Die Schauspielerin Frl. Wegener sprach ein
von Wildenbriich verfaßtes Gedicht und die Sieges-
göttin überreichte dem Helden den Lorbeer. Aus
der Vorfahrt des Hauses war eine Art Zelt gebildet,
unter welchem Graf Moltke auf erhöhtem Podium
Platz genommen hatte. Hier empfing der Gefeierte
auch einen silbernen Lorbeerkranz, welchen neun Her-
ren des Comitås mit einer vom Kaufmann Rappo
gehaltenen Anfprache überreichen.

. — Von dem früheren österreichischen Erzher-z o g Jso ha nn und späteren Schiffseigner J o h a n n
Orth wird berichtet, daßer das von ihm gekaufte
Schiff ,,St. Margareth« in Ballast von Montevi-
deo nach Balparaiso »für Ordres« segeln zu lassen
beabsichtigtq um dasselbe in einem von den Befrach-
tern zu bestimmenden Hafen Salpeter für Europa
laden zu lassen. Das Schiff hat Montevideo am
U. Juli verlassen, doch ist die Ankunft in «L-?alpa-
raiso noch nicht bekannt geworden. Unter gewöhnli-
chen Umständen dauert die Reise höchstens 60 Tage.
Joh. Orth soll die Absicht gehabt haben, nicht mit
dem Schiffe, sondern über Land von Montcvideo
nach Valparaiso zu reisen, so daß es zweifehaft ist,
ob derselbe sich an Bord des Schiffes befunden hat.

«—- Ueber die bisher erfolglosen Schritte, welche
Director Blumenthal gethan hat, um die Aufhebung
des polizeilichen Verbots von Suder-
mann's »Sodoms End e« zu erlangen, berich-
tet die ,,Voss. Z.« Folgendes: »Es gab in dem
Drania einen Anschluß, welcher vom Standpunkte
der öffentlichen Sittenpolizei vielleicht hätte Anstoß
erregen können. »Und als von polizcilicher Seite
Bedenken darüber laut wurden, erklärten sich Dichter
und Theaterdirecior bereit, an der bedenklichen Stelle
mildernde Aenderungen vorzunehmen. Mit dem ver-
änderten Manuscript in der Hand erschien der Di-
rector des Lessing-Theaters beim Polizei-Präsidenten.
Dieser aber weigerte sich kurz und entschiedein von
den Milderungsvorschlägen auch nur Kenntniß zu
nehmen, und erklärte seine bestimmte Absichh die
ganze literartfche Richtung, welcher seiner Meinung
nach Sudermanns Drama folgt, von den öffentli-
chen, d. h. der polizeilichen Censur unterworfenen
Bühnen auszuschließein Mit diesem bündigen Be-
fcheide begaben sich Dichter und Director sofort am
späten Nachmittag zum Minister des Innern, Dr.
Herrfurth Sie wurden überaus zuvorkoniniend em-
pfangen, der Minister zeigte sich grundsätzlich den
Beschränkungen der schriftsielleriscliien Freiheit we-
nig geneigt, mußte aberin diesen Dingen eine weit-
gehende gesetzliche Machtvollkommenheit des Polizei-
präsidiums anerkennen, und versprach im Uebrigen,
den Fall zu prüfen« —-— Ueber das Stück selbst theilt
das genannte Blatt Folgendes mit: »Es ist ein
Sittendramm das einen jungen hübschen und begab-
ten Künstler schildert, der, von üppigen Frauen ver-
wöhnt, sich dem Müsfiggang ergifebt und auf dem
Sündenpfade von Stufe zu Stu e» tiefer sinkt, eine
Pflegebefohlene seiner Eltern urtijUnschuld und Ehre
bringt, dann aber feinen sitteiilosen Lebenswandel in
tragischer Verkettung der Umstände mit dem Tode

büßt und sühnt.« -
—- Ein Hochsiapler in Nizza·. « Wie manaus Nizza«fchreibt, bildet gegenwärtig eine Glandul-

.» geschichte den aussehlsießlichen Gesprächsftoff der dorti-
gen Curgesellschafk Vor einigen Tagen traf nämlich
aus Bordeaux die Nachricht ein, daß sein inNizza
seit zwei ·Jahyu"wohl«bekannier, sehr« fashionabler
Curgast BaroiiEdward de W alstro m, verhaftet
worden sei. Jm Jahre 1888 tauchte der Baron
zuerst in Nizza auf und machte sich in Folge seines
bestrickenden Wesens und seiner noblen Lebensweise
zum Mittelpunkte des Curlebens. Der Baron ar-

·rangirie originelle Feste &c. und erfreute sich bald
der größten Beliebtheit Unter Anderern lernte Wal-
strom die Familie eines sehr reichen, in Nizza an-
sässigen Kaufmannes kennen, dessen Tochter sich in
den Baron verliebte. Da der Baron den Besitz ei-
nes nicht unbeträchtlichen Vermögens nachwies, zö-
gerte der Kaufmann nicht, in eine Verbindung sei-
ner Tochter mit Walstrom einzuwilligen Die Hoch-
zeit wurde am 11. Juni 1889 in London gefeiert,
da der Baron unter Hinweis auf einen Erbschafts-
proceß mit seinen Verwandten in Frankreich die Ehe
nicht schließen wollte. Das junge Paar begab sich
auf die Hochzeiisreisk Der Honigmoird nahm aber
plötzlich ein unerwartetes Ende, denn der Baron
verschwand eines Tages aus einem Schweizer H0tei,
woselbst er mit seiner Gattin Aufenthalt genommen
hatte. Die junge Frau kehrte zu ihren Eltern zurück
und von Walstroiii hörte man seither nichts. Nun
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Das zweite Heft (October-Heft) des fünften

Jahrganges von ,,Velhagen Z; Klasi ng’ s
Neuen Monatshefte n« bringt neben den
Fortsetznngen der beiden fpannenden laufenden Ro-
rnane »Wenn man liebt« von Bernyardine
Schulzwsmidt und »Ein tapfe re s H erz« von
F. Vincent und des Michelangelo-Mittels von H.
Knackfuß Beiträge von P aul H ey s e, Er« n st E ck-
ste1n, A. v. Verfall, J. Trojan, Helen Zim-
mern, Reinhold Fuchs, Frida S ch ans, Hans
Bo hrdt, F. Erhardt und Paul v. Szcze-
panskn Darunter sind reich und vornehm illu-
strirt die Artikel ,,Deutsche Nordseebäd er«
von Hans Bohrdh »Das Lond on er The at er
im Jahr e 1890· von Helen Zirnmern und Bertha
Theaters, ·;,,A l ph o n s e D a u d e t« von Ernst Eck-
stein und »Ja: War mbr unn er Thal« von F.
Erhardt Die prachtvollen Einschaltbilder und Kunst-
beilagen find von den Malern M. Liebs-wann, Her-
mann Kaulbaclz E. Ratt, H. Vosberg, B. Banner,
J. Heydeeh A. Aus, O.·Piltz, J. Simmler und A.
Sehr-öder. Das Heft macht in feiner Ausstattung
wie in seinem Inhalt den vornehmsten und reichhals
tigsten Eindruck.

,,1815-—1840. Fünfundzwanzig Jahre
deutsch er Geschichte« L. Band. (Bresiau,
Sehleftsche Buchdruckereh Kunst- und
B e r la g sa n ß alt, vorm. S. Schottlaender).
Der im vorigen Jahre erschienene I. Band der
»Fünfundzwanzig Jahre« umfaßte nur die Jahre
1815—-20, die allerdings besonders reich sind an
wichtigen. Begebenheiten der äußeren und inneren.
Politik. Für d.en I. Band blieben daher volle 20
Jahre übrig, von denen freilich ein großer Theil
(fo das ganze Jahrzehnt 1820—-30) an soichen Be-
gebenheiten ungleich ärmer ist. Dem Bersasser mit
seiner Wappen, immer nur das Wesentliche, aber die- —

fes auch möglichst vollständig gehenden Darstellungs-
weise ist es gelungen, nicht allein diese 20 Jahre in i
einem nicht zu starken Bande zu bewäliigem sondern
auch neben dem politischen noch andere wichtige Ge-
biete des Cultutlebens in feine Schilderung einzubes
ziehen und damit das Gesammtbild des ganzen Zeit-
raumes nach allen Seiten hin abzurunden. So
beginnt der D. Band sogleich mit einer längeren Be-
trachtung über »die geistige und literarische Bewe-
gung Deutschlands vor, in und nach den Befreiungs-
kriegen« (Roinantik, Naturphilosophttz Schicksals-
tragbdie u. s. w.), woran sich dann· eine zweite über
»den Kampf zwischen historischem und Vernunftrecht«
anschließt So werden weiterhin «die Vorgänge auf
kirchlichem Gebiete« charakterisirtz endlich sehließt der
Band mit einem Capitel «Wandlungen in Poesie
und Philosophie« (Uhlaiid, Deine, Börne, junges
Deutschland, David Strauß, Feuerbach :c.). Neben
den geistigen finden auch die materiellen, wirthschafd
lichen Zustände Deutschlands in der Zeit von 1815——
1840 — Landwirthfchafh Industrie, Handel, sowie
das neue Transportniittel der Eifenbahnen — einge-
hende Berücksichtigung Von den politischen Bege-
benheiten, welche hier zur Sprache kommen, treten
als die bedeutsamsten in den Vordergrund die Ein-
wirkungen der französischen, belgischen, polnischen
Rcvolution des Jahres 1880 auf Deutschland, die
dadurch veranlaßten Verfassungsreformen in Nord-
Deutschland, die Neubelebung der parlamentarischen
Bewegung und des öffentlichen Geistes überhaupt in
Süddeutschland, dessen Ausschreitungeii im Hambacher
Fest und im Frankfurter Putsch sodann neue, stärkere
Reactionsmaßregeln zur Folge haben, ferner die erstso hoffnungsvolle, dann so unbefricdigend verlaufende
Entwickelung der preußischen Verfassungsfrage wo-
gegen wieder die meifterhafte Politik Preußeiks in
Zustandebringung des Zollvereins die günstigsten
Ausfichten nicht blos für die wirthschaftlichtz sondern
auch für die politische, nationale Entwickelung
Deutschlands eröffnet. Mit dem hännoverschen
Staatsstreich und der tapferen Gewisseiisthat ·der
,,Göttinger Sieben« schließt die Reihe der politischen
Ereignisse der 30 Jahre. Was die Behandlung des
geschichtliche-u Stoffes anbelangt, so sind dem Ver-
fasser zwei »wichtige Eigeiischaften nachzuiühmem
klare, anschauliche und lebendige Darstellungsweife
und strenge Gerechtigkeit des geschichtlichen Urtheils

O eorg Ebers bringt in diesem Herbst keinen
Roman und auch nichts, das er aus seinem Lieb-
1ingsland--- Axgypten oder dem Alterthum sehöpftez

sondern ,,Dret zMärchenH die zuin großen Theil
auf heimischem Boden spielen. g— »Das Elixir« und
»Die graue Locke« geben ernsten Lebensprobjemen
dichterischen Ausdruckz «Die»Nüsse«, ein Weihnachte-
märehem wird den Eltern als fesselndes und herzu-
wärmendes Gefchttii für . dir Kinder besonders wills.
kommen sein. « Die geschmackvolle Ansstattung die
dem Buch sweifellos durch die Deutsche VerlagsElns
statt gegeben werden wird, dürfte das Buch für den
diesjährigen Weihnachtstifch zu einer in erster Linie
in Betracht kommenden Gabe machen.

seist-seither.
« Vom Mo-ltke-Fackelzuge. Der zu
Ehren des Grafen v. Moltke am Sonnabend als am
Vorabende seines so. Geburtstages veranstaltete Fa-ckelzug hat unter überaus großer Theilnahme aus
allen Theilen der Bevölkerung einen glänzenden Ver-
lauf genommen, obgleich das Wetter nicht sehr gün-
stig war. Der großartige Zu fetzte sich um 7 UhrAbends in Bewegung. Die Zahl der Theilnehmerbelief sich auf mindestens 20,000 und Umfaßte die
Studirenden aller Berliner Hochschulen, die Gebirgen»
Turnus, Bürgerz Sänger-Bereinigungen, Tlliitgliw
der des deutschen Radfabrer-Bundes, die Jnnungen
Berlins u. s. w. Die Künstletz Mater, Bildhauer,
Deeorateure hatten gewetteifert, lunstreiche Gruppen

math und somit auch unserem Kreise entrückt, starb
am 4. Mai in Kasan, wo er Docent für finnische
Dialekte war, der früher (seit 6. Sept. 1874) Lec-
tor der estnischen Sprache an unserer Universität
Mich ael Wes ke -(geb. 16. Januar 1843 auf dem
Bauerhofe Weste in der Gemeinde Holstfershof),
eine in Dorpat allbekanntq insbesondere vielgeschol-
tene und viel bedrängte Persönlichkeir Es ist nicht
meine Aufgabe, hier zu untersuchen oder darzulegen,
was Weske in seiner sehr bewegten und wenig be-
neidenswerthen Lebensstellung etwa anders hätte ma-
chen sollen oder hätte machen können, als er gethan;
mir liegt nur ob, über seine Stellung in der Wis-
senschaft ein paar Worte zu sagen. Da aber kann
man ihn geradezu als eine phänomenale Erscheinung
bezeichnen, und das estnische Volk hat allen Grund,
ihn stets in ehrendem Gedächiniß zu halten. Er
stammte aus den ärmlichsten Verhältnissem Es war
rührend, ihn selbst erzählen zu hören, wie er ,als
junger Mensch in den Sommernächten das Vieh
zu hüten gehabt, wie ihn da ein inneres Sehnen
weit hinausgeführt in entlegene Gebiete, wo er als
Missionar thätig zu werden gehofst Das erste Er·
fassen dieses Gedankens aber verschaffte ihm bald,
namentlich von theologischer Seite, die ausreichende
Unterstützung, um im Herbste 1866 das Missions-
haus in Leipzig beziehen zu können. Hier nun aber,
von regstem wissenschaftlichen Leben umgeben, er-
kannte« ihn auf
ganz andere Bahnen wies, als er bis dahin selbst
geahnt. » Leipziger Universitätslehrer nahmen sich sei-
nerin freundlichster und sörderndster Weise an und
unter ihrersLeitungi ergab er sich sehr ernster wissen-
schaftlicher Arbeit, erwarb auf Grund einer aner-
kannt tüchtigcn Schrift aus dem Gebiete der ugro-
finnisszehen Wortbildung im Jahre1872 den Doctor-
grad und kehrte so in seine baltische Heimath zurück,
wo er in allzeit eifrigster Weise seine wissenschaftli-
chen Studien fortgesetzt und namentlich auch in un-
seren Sitzungsberichten und Verhandlungen manches
Werthvolle verösfentlicht hat. Ein ungewöhnlich fei-
nes Ohr szin der Auffassung lebendiger Sprache zeich-
nete ihn vor allen Dingen aus und damit verband

sich ein besonders ausgebildeter sprachhistorischer
Sinn, der ihm bei allen sprachlichen Formen sogleich
die Frage zudrängte ,,woraus istdieses und jenes
geworden ?« Gar Manches hat er auf meine beson-
dere Anregung gearbeitet, und ich habe stets bewun-
dert, in wie geschickter und fruchtbringender Weise er
jede sprachwissenschaftliche Frage sogleich anzusassen
wußte. Daß er vor vier Jahren von hier nach Ka-
san versetzt wurde, mochte in finanzieller Beziehung
als ein Glück für ihn angesehen werden, in wissen-
schaftlicher Beziehung konnte man kaum viel Ge-
winn davon erhoffen. . -

An Geschenken überreichte der Präsidenh meh-
rere von Herrn C. v. Kügelgen dargebrachte
Münzen, von der Bnchhandlung Mellin u. Co.
in Riga eine kleine. Sammlung von russischen und
estnischen Liedern nebst Singweisen, und dann noch
insbesondere mehrere von Hirn. Professor Dr. L.
Stieda in Königsberg dargebrachte Drucksachenz
nämlich ,,.lournal for Politik, Natur— og Manna-ske-
Kundskain November 1803« (Kopenhagen 1803),
das auf Seite »167——172 fünf ,El1stlnndske Anak-
clolzerli enthält, eine kleine Schrift »Über das zukünf-
tige Leben« in Tschuwestischer Sprache (Kasan 1889),
und außerdem noch an eigenen-Arbeiten vor Allem
»ConftantinGrewingkisarchäologische
Arbeiten« Cilönigsberg in Pr. 1889), ,,Graf
Bobrinsktys Kurga"n-Forschun"gen« (»Separat-Abdruck
aus den Sitzungsberichten der Alterthumsgesellschaft
Prussia »V188»7j88) und »Die Physikalischeökonomischer
Gesellschaft zu Königsberg in« Pu- «1790——1890«
lIönigsbeng in— Pr. 1890), eine« dies-Geschichte ge-
nannnter Gesellschaift in» umfangreicher Weise behan-
delnde Festredeg » ;

Weiter iegtespder Präsident noch ein Schreiben
des Hm. Oberlehrers J. Girgensohn in Riga
mit einer Notiz des Rigaschen Bürgermeisters Franz
Nyenstädt über alk- Grxxbhügel bei Allasch
vor, ferner die Copie des«»in, einer srüherenssitzuug
vorgelegten Plane-s der Stadt Dorp at vom
Jahre 1772 und ein von Hm. abend. Ins-d. Eugen
Gernhsardt dargebrachteti Bombenstüch das beim
Graben in der Nähe der Universitäts -Kirche ans
Licht geholt; außerdem noch als für das Central-
museum angeschasftdas 7."Heft· des 4. Bandes von
Lindenschmiks Alterthümern (Mainz »1,889).

Zum Schluß machte derselbe noch-Mittheilung
über ein mächtigesSteinkreuz aus grobkörnigem
Granit, das beim Ausgraben eines Kellers im Hause
des Hm. P. A nni unten am Techelferschen Berge
ans Licht gefördert und jetzt an der Nordseite der
DomruinewThüren aufgestellt worden ist. Bei tie-
ferem Nachgraben an der Stelle, wo es im Boden
aufgefunden worden, ist man auf menschliches Ge-
bein gestoßen, zu dem das Kreuz also wohl in näch-ster Beziehung steht.

ist der Baron in Bordeaux wegen zahlreicher Schwinde-
leien verhaftet worden. Die polizeilichen Nachfow
schungen ergaben, daß der ,,Baron«« seines Zeichens
— Kammer diener ist und einem seiner Herren
vor mehreren Jahren den Betrag von 800,000
Franks entwenaet hatte. —- Bevor er nach Nizza ge-
gangen war. liatte er unter ähnlichen Umständen in
England ein sehr reiches Mädchen geheirathet und
war nach mehrwöchentlicher Ehe spurlos verschwum
den. Der ,,Baron« wurde dem Gerichte von Bor-
deaux eingeliefern

—- Ueber die erste deutsche Schule in
Deutsch- Ostasrika wird der ,,Tgl. Rdsch.« von
dem Missionar Krämer aus Tanga geschrieben:
,,Seit;»deni 18. Augnst bcsteht in Tanga eine öffent-
liche Voltsschuln Mit neun Kindern habe ich sie
eröffnet. Für den ersten Anfang ist es eine ganz
schöne Zahl. Nach und nach wird sich die kleine
Schaar vermehren. Die Araber und Jndier scheinenes doch einzusehen, daß sie sich des deutschen Ein-
flusses nicht erwehren können. Die Nothwendigkeiy
die deutsche Sprache zu kennen, wird sich wohl noch
früher den Jndiern aufdräiigen als den Andern.
Jene sind durch und durch Geschäftsleute, und schonaus diesem Grunde werden sie ihre Kinder eine
deutsche Schule besuchen lassen, um daraus Gewinn
zu ziehen. Einige Jndier haben auch schon ver-
sprochen, ihre Kinder in die Schule zn schicken. Die
Schule-r, welche ich jetzt habe, sind zum großen Theile
Sudanesen-Kinder. Es sind drei Mädchen und sechs
Knaben. Der älteste« Knabe ist ungefähr 12 bis 14
Jahre alt, die Anderen stehen zwischen sieben und
zehn Jahren. Was mir den Schulunterricht ein
wenig erschwerh ist der Unistand, daß diese Kinder
der SuahelisSprache nicht ganz mäehtig sindz sie
bedienen sich meist ihrer Muttetsprache, des Ambi-
schen. Es bleibt mir also nichts Anderes übrig, als
von den Kindern ein wenig Arabisch zu lernen.
Vorläufig unterrichte ich nur in Kisuahilh und zwar
Morgens von 7 bis 10·Uhr. Näehste Woche aber
schon werde ich den begabtserin Kindern Nachmittags
eine Stunde Deutsch geben; mit den Mädchen wird
meine Frau Handarbeit treiben;« ——" illiissionar
Kräuter war von der evangelischen Niissionsgefelb
schaft für DeutselyOftasrika im Jahre 1888 nach
Dar-es--Salaam gesandt worden, wo er als der
Gehilfe des Missionars Greiner arbeitete. Jm De-
cember 1889 erhielt er den Auftrag, nach Zanzibarzu gehen, um in dem dortigen Krankenhause die Got-
tesdienste und Andachten zu halten. Jn diesem Jahre
hat er nun in Tanga eine Missionsftation gegründet.

—- Jn China sind jetzt die ersten chinesi-
sch e n S i l b e r m ü n.z en in Umlauf gcsetzt worden.
Vorher gab es in China weder chinesische Gold-
noch Silbermünzen. Jn der Umgegend der offenen
Häfen liefen mexikanische und japanische Dollars und
die kleineren japanischen Geldstücke— um, wie auch die
der alten Münze zu Hongkoncn Aber im ganzen
Lande wurde Silber nach Gewicht und Feingehalt
in Zahlung genommen und in kleinen Blöckem
,,Schuhe« genannt, umhergetragen, von welchen de:
nöthige Betrag mit Hammer und Meißel abgeschla-
gen wurde. Jn Nord-China ist jetzt eine kaiserliche
Bekannimachung erschienen, wonach die neuen Mün-
zen von- Allen in Zahlung genommen werden sollen.
Es wird darin auseinandergesetzy daß die Münzen
in Canton angefertigt » und in Zukunft als Münze
in China gelten.

Gefährliche Praxis. Jn einer griechischen
Familie in Konstantinopel hattien drei Aerzte bei
einem Kinde, das an der Diphtheritis litt und Er-
stickungs-Anfällen ausgesetzt war, die Trachcsotomie
auszuführen, als letztes Mittel, das Leben des Kindes
zu retten. Bevor sie zur Operation fchritten, sagten
sie dem«Vater, daß der Luftröhrenschiiitt nur selten
den gewünschieii Erfolg habe, doch willigte der Va-
ter ein. Das arme Kind starb unter den Händen
der Aerzte Als der unglückliche Vater erkannte, daß
sein Kind ausgelittem wurde er von rasender Wuth
ergriffen. Er riß einen langen Dolch von der Wand
und drang auf die bestürzten Aerzte ein. Zwei
konnten sich mit Mühe retten, der Dritte wäre dem
Wüthenden sicher zum Opfer gefallen, wenn nicht
noch rechtzeitig die Nachbarn sich dazwischengewor-
sen hätten, so daß er in »ein naheliegendes Hausflüchten konnte, dessen Thor hinter ihm verrammislt
wurde. Der verzweifelte Vater hatte sich— unterdessen

losgemacht und begann, mit dem Dolch gegen die
Thier, hinter welche der Arzt «geflüchtet, wie rasend
einzuhauen und warf unter schrecklichen Verwünschun-
gen gegen den ,,Mörder seines Kindes« alle
Fenster der Straßenfront ein. unterdessen inachten
die Hausbewobner in die Mauer der Rückseite des

Hauses-eine Oeffnung, so daß der geängstigte Arzt
sein Leben in Sicherheit bringen« konnte. «

— Ein be r ühmter Arzt und Professor
vetfocht die Ansichtz daß jedeKiankheit einen Ent-
zündungsproceß darftellr. «« Beim Seciren eines seiner
gestorbenen Patienten fand sich nun von Entzündung
keine Spur. f Da erklärte er seinen Schülern : »Meine
Herren, Sie sehen, unsere Behandlung war höchst
wirksam: der Patient ist gestorben, aber er ist g e-
heilt aestorben!«

— Sw ift wollte ausreiten und verlangte seine
Stiefel. Der Bediente brachte sie. »Warum sind
sie nicht rein gemacht ?« fragte der Dechant »Da
Sie die Stiefel doch wieder lchmtltzka mischen, so
dachte ich, es verlohne nicht der Mühe, sie zu
putzen.« Sivift schwieg. Als er zurückkehrte, for-
derte der Bediente den Schlüssel zum Eßschkank
»Wpzu I« fragte sein» Herr. ,,Um zu frühstücken.«
,,Ah«, erwierte Swift, ,,es ist nicht der Mühe
werth, zu essen; nach zwei Stunden bist Du doch
wieder bungrig.«

— Ein praktischer Arzt. »Nun, Herr
Doctor, in welches Sesbad soll ich mit meinen Toch-
tern nächstes Jahr gehen P« ·—- ,,Jch würde Ihnen
rathen, gnädige Frau, ruhig zu Hause zu bleiben
und es vielleicht mit einem Jnserat in der Zeitung
zu versuchen l«
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Illeue Illiirptle kiIUug-ckftseiut täglich ·

ausgenommen Somi- u. hohe Festtsge
Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

»«

1—-3 Uhk·Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetipn v. 9-—11 Vom.

MPO 7Pkeis"«p1zu-"«Z«Hif·i2«llü«ug F» Jesus,
Mit»Zucte-ll.nng: :

it! Dskpqtz jsjhrljkh 7 RbL S» halb·
jsdxjliziy 3 NbL 50 Ko« Viertel:

· Tähklfch 2«»Nb1.,"" mwionatlich Ren.
auch« vuswcsrtsxspiahkiidj f· Nufso

» - tulbjfstAbt, fierteljJ Nblx 25 K;

s s u a h I e d c r S a se t a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltcue
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iches.sscannigfaltixges. · «

Zur Revision des Zoil-Tarifs.
Seit der Eköffnung der Sitzungen der Commis-

sion zurDurchsicht des ZoibTarifs nimmt auch die
Verhandlung zollpolitischer Fragen in der russischen
Prisse einen breiten Raum ein. So« protectionisiiseh
sich nun auch die große Mehrzahl der Blätter äu-
ßern mag und so geneigt man, auch iß, die einhei-
mischen Industrie, wenn auch · auf Kosten der
Consumenten, durch Schutzzölle zu seinigen, so wird
doch sast allgemein eine Ausnahme gemacht «— und
zwar zu Gunsten der Landwirthschaft hinsichtlich der
Einführung svon landwirthschaftlieh en Ma-
schinen und Gekiithem Für eine derartige
Begünstigung der Landwirthsehaft sprechen sieh« übri-
gens nicht allein die Preßorgantz sondern auch die
compeienten Regierungs- Jnstitutionem u. A, wie
wir jüngst gemeldet, die l a ndwirthsch a ftlich e
Commiss ion beim Ministerium des Jnnern aus.
Diese Commissiorr hat detuFinanzministerium ein
umfangreiches Exposö zugehen lassen, in welchem
die Bedürfnisse der Landwirthschaft dargelegt find,
soweit sie bei der Revision des Zoll-Tarifs Berück-
sichtigung finden können. Die Commission erkennt,
wie wir Residenzblätietn entnehmen, in diesem Be-
richte an, daß die Landwirthschaft in Rußland sich
eniwickeln und einen hohen Grad von Produktions-
fähigkeit unter der Bedingung erreichen könne, daß
ihr das gewährt wird, was ihr von Rechtswegen zu-
kommt uud ihrer Bedeutung als eines Erwerbszweii
ges eutspriehy welcher die wichtigste Existenzquelle
für die Bevölkerung und die Grundlage der Staats-
wirthschaft ist.

Nach den offieiellen statistischen Daten ist Nuß-
lands auswärtiger Handel in den Jahren 1857 bis

jesiiieisr. I g

Aus dem inneren BerliuRI II.
Die religiösen und teligioiisfeindlichen Ströntungern

(Schluß.)
Von größter Bedeutung ist bei dieser Gemüthk

verfassnng die Ehe. »

Heiraihet ein solcher Arbeiter ein echtes großstädti-
sthes Proletarierkind, das schon von der Frühgeit an
über Religion mit Spott und Hohn hat sprechen
hören, so befestigen sich seine Ansichten. Nun« aber
ist ed merkwürdig, daß die vom Lande stammenden
Jndustkieeekdeitek Fedeirmadchenxeicht deioudeks leide«
mögen. Sie unterhalten »Verhältnisse" ·lieber mit
Dienstmädchen, die auch zumeist vom flachenLande
oder ans kleinen Städten nach « Berlin« kommen.
Diese »Brautschaften« haben« sehr oft« üble Folgen
für die Mädchen, aber sehr oft führen sie auch
zur Ehe. "

Wenn manche dieser Mädchen auch verdorben
sind, s» siud sie ee doch enchr i» jenem Maße, »wi-es bei den in Berlin« selbst gebotenen Töchtern-der
Industriearbeiter vielfach sder Fall ist — nicht ans
ungeborener« Verderbtheih sondern in Folge« der Woh-
nungss und Arbeitsverhältnissr. Ein solches Dienst-
mädchen verzichtet weder auf dielkirchliche Trauung
noch auf die Taufe der Kinder; So« übt sie sehr oft
Einfluß aus den Mann aus, der sichgwar nach an«
ßen hin bielleicht noch immer als Atheist geberdet,
das Weib aber gewähren läßt. Diese Art von
Frauen sind in sehr Vielen Fällen die Ursache, daß
die Männer nicht aus dem Verbande ihrer Kirche
austreten; see vor Allem erhalten den Rest« religiö-
sen Lebens in diesen Ständen lebendig und pflanzen
die Empfindung für dasselbe weiter fort» —

Leider ist es nicht abzuleugnen, daß auch in der
weiblichen Bevölkerung die Gleiehgiltigkeit dem Reli-
iiiösen gegenüber sehr zugenommen hat( TJch komme
Uvch darauf zurück.

Erheblich anders gestalten sich die Verhältnisse
in jener Schicht der Jndusiriebevölkerunz die sich
Mk Jnzucht in— Berlin selbst vermehrt, wenn auch
Ausnahmen genug vorhanden sein mögen. Knaben
und Mädchen sind früh schlechten Einflüssen« ausge-

«) In« der Ach. s.« .

1887 fast um das Fünffache gewachsen -—-« sowohl
hinsichtlich der Quantität der ausgeführten Producte
als auch hinsichtlich des Werthes derselben. Von allen
exportirten Waaren bildcnnun die landwirthschaftlik
chen Producte 80 bis 95 pCt., so daß dieselben in
allmäligem Wachsthum den Hanpttheil des Außem
Handels? repräsentiren Nach der Aussuhr solcher
Quaniitäteir von Rohproducten zu schließen, müßtearv
genommen werden, daß die Landwirthschaft ernpork
blühez in Wirklichkeit verhält es sich jedoch keines:
wegs also. Die große Mehrheit de: Laudwikthe hat
bei ihrer Massenproduction nicht ihre Zuflucht zuei-
ner vervollkommneten Cultun zu Verbesserungen: und
zurAnrvendung von Maschinen genommen, sondern
hat nur begonnen, eine möglichst große Menge Lan-
des unter den Pflug zu nehmen, »was« seinerseits an
manchen Orten den Verfall der Vieh- und Schaf-
zucht nach sich gezogen hat. · »,

Jn den Jahren. 1880——81 erschien in unseren
Häfen amerikanische-s Getreide und unser Export fiel
um mehr als 100 pCt. Wie groß nun der Einfluß
einer solchen Krise »aus alle, Zweige des gewerblichen
und corumercielleniLebens ist,«läszt sich daraus; erse-
hen, daß in jenen» Jahren auch die industrielle Thä-
tigkeitbedeutend eingeschränkt werden mußtywodurch
die Zahl der Darbenden bedeutend vergrößert wurde.
« Akigesichte dieser Thatsechexsist es die Aufgabe
des Finarrzr«"essorts, den dringenden Bedürfnissen »derLgydwikthschqft fseiue uuskieekksamkeit zuzuwenden.
Unter diesen Bedürfnissen spielt aber eine hervorra-
gende· Rolle die Versorgung der Landwirthe mit
guten Maschinen und Gerätheiy nach« welchen die
Nachfrage mit« jedem Jahre nicht nur inmitten der
Großgrundbesitzey sondern auch der Bauern, welche
Gemeindeantheile besitzem wächst. Die Erhebungery
welche imAuftrage des Ministeriums der Reichsw-
mänen von "W. " W. Tschernjajew ausgeführt sind,
haben· darqethan,» daß unsere Fabriken noch lange
nicht im Stande sind, das Bedürfnis derLandwirthx
ichafti uach rdudwikthschafiticheu Gekeujeu und Ma-
schinen zu« befriedigen. Eine ausreichende Produktion
derselben und zugleich eine genügende Technik« ist
erst in Dccennien zu erwarten; die Bedürfnisse der
Landwirthfchaft sind dagegen schon gegenwärtig
brennende. - .

Angesichts dieser im Vorsteheuden dargelegten
Gründe sucht nun die ministerielle laudwirthschaftliche

setzt, schon weil sie mehr auf der Straße leben als
in der Wohnung und weil sie in dieser Dinge hören
und sehen, denen die Sprossen der Bessergestellten
entzogen bleiben. Jn den großen Mtethäusern der
Vorstädte -wohnen nicht nur thätige Arbeiter, sondern
auch oft unanständige Leute männlichen und weib-
lichen Geschlechts. Dazu kommen die vielen Schäns
ten, manche mit Mädchenbedisenung dann das Schlaf-
stellenunwesem die unterste Prostitution mit ihren Zu-
hälterir Die Kinder werden so früh gewißt und oft
sehr früh verderbh selbst wenn dieEltern brav sind,
vermögen sie die schädlichen Einflüffe nicht fetnzus
halten.

Nun erhalten die Kinder wohl Unterricht in der
Religion. Aber leider wird derselbe meist so ertheilt,
daß der Stoff nur dem Gedächtnis nicht aber dem
Oemüth überliefert wird, s-o daß er gegenüber den
sonstigen Einsiüssen gewöhnlich wirkungslos bleibt.

Tritt nun der Junge in die Fabrik, so ist er fast
immer ein schrvankendes Rohr oder schon bon Hause
aus Socialdemokrat Viele Eltern lassen dem un-
reifen Burschen nun eine Freiheit, die iiber das ver-
nünftige Maß hinausgeht. Er besucht bald Kneipen
und Versammlungen und geht mit-ils, 137 Jahren
ein Verhältniß ein. Während dieser Jahre hat er
fast nur die Weisheit der Genossen gehbr»t,· selten ge-
nug etwas Anderes gelesen als Parteischriften »und
Schundromanex Wenige besuchen nach der Eiirsegz
nung noch eine Kirche, so daß bald auch der äußere
Zusammenhang mit dem religiösen Vorstellungjskreise
gelöst ist«.«« Jm Arbeitssaale in. den Ruhepausen, in
der Schänkez oder oft auch »Hu Hause nerriimmt er
nur Spott oder hört Worte des Hassesz er nimmt
vielleicht wahr, wie irgend ein nicht-socialdemokrati-
scher Arbeiter verhöhnt, wird, weil man weißt-aß er
religiöse» Versammlungen und den Gottesdierisi besucht,
wie man sich sogar irber Diejenigen lustig must,
welche Vorträgen der freien; Gemeinde beiwohnen,
trotzdem diese schon auf atheistischem Standpunkte
stehen. -

»·

Will man sich unter diesen Umständen noch wun-
dern,«daß ein-großer Theil des jungen und jüngsten
Geschlechts das Religiöse überhaupt- nicht einmal der
Beachtrrng werth hält und daß er alle Gtäubigen
entweder für Hkuchler oder Durnmkbpfe hält? ,E"r
fühlt nicht einmal das Bedürfnihsich im Sinne: je-

Commissiom indem »sie· zngleich ·für die Erhöhuzg
des Zollks auf einige, Producte nnd Erzeugnisse,.·
welche unserer Landwirthschaft eine fchädliche Congnrz
renz bereiten, (iniritt, daran: nach, daß der Zoll auf
Iaudwikthschajtiiche Maszhikikikx mit: Gekatheekmäßigtz
oder· zum niitidesten in seiner· bisherigen» Höhe be;
lassen werde. »· » · ; ; -«»n Das Gesuch wird· von: Departcnxexrt für Land;
rdirthschaft und von fast allen landwixthschaftzlicheri Ver;
einen des Reiches nnterstützt · - . s;-

»D«orvat, ;9.·;·Ociober. Jnderletzten Conkes
renz- Sitzung der Mili tax-M edicinis chen
A lade mie wurde die Frage »der-;Prograni»1ne· für
die .f;Staats;x«-1mina, welche: das Recht auf die freie
Ausübung der medicjnischem Praxis gewähreryerdxk
text, Hierbei wurde» wie die· »Verle- Zeit«·, ;beri1htet,
von »der»- Conferenz beschlossen, bkinxzzztkriegsrxrijrisikex
um ·-eine·, Revision der bei der D orp ater Uni-
verjitcsit bestehenden Regeln hinsichtlich der Ex-
larkg nng niedickinsifcher Grade nachsusxrz
chenxesn Drsrpatjötintett die Stndirenden sofort nach
Abfolvirung des Cursus ein Examen auf den Grad
eines Doctoses ·«- bestehexisxjkvähtsktss »b«eis.«zden rnfsischen
Uniyersitäten nnd, der· MilitäriMedicinischen Akade-
mizz streift, das« Arzt-Examen» ·Ynd,,da razif erxtzz das
DÆOHEEETIIEZT Vsstsksxdstxjvssdkd kenn» »

Z— ZUMAQEPEGEUEB de! WETHEIZIPOTFIFIIK Kas-
pxrstinss als Eurem. Hsszzdotpatetz Sehr-Bezirke
wird, wie die ,,N«o«tpkßtjjz—zktelden,·sz·b»ei dem St, Pe-
tersbnrger LehrerqJWntzjzanf Jsden Namen desselben
ein szStipendium · Dasselbe ·,· darf znur ,Esin-
geborenen der Baltifchen Provinzen -znk·otnmerk,, Idie
dafür verpflichtet, werden, mehrere,-·Jahr,e in« den
neuen russijchen Schnlen des Baltifehen Gebiets zu
unter-richten. J · ·- · ·» ·- « »·

.— Mitteift Tcxgcebefehxe im ,eMiuist»exiupx, de:
Wegeconinrunicationen vom-W. d.· Mts. sinds beför-
dert wordetn der Jngenieur I« Kategorie beim Bau-
Comptoir der «Riga-Pleskanej»rBahn, Sagorskh
uukssekwehitfe des( Chkfejjfer direkten-Osaka onus-
bau des Revaler Hafenz Rxrmnrehi zu-H.ofräthen.

Zu Groß St. Joh annisbeging am·1·0.
d. Mts. der dortige Prediger O. ·S p eer fein Zä-
jähriges Amtsjubilänmsp Unter Betheilignng · aller
Kreise, welchen seine. Anrtsthätigkeit gegolten» Akt:
frühen Morgen ward der Jn·h··ilar, wie· den; »Fe.ll.

ner oben geschilderten Gruppen zu bilden, um Was-
fen für den Kampf zu gewinnen; er blickt mit dem
Bewußtsein roher Kraft auf die-Gebildetenshiniinteru
Aus« dieser Schicht vorJAllem wirbt sich die Anhän-
gerschaft des, Anarchisnirisjder auch hier ;se»ine Ab-
kunft von der spSocialdeinokratie sz nicht verleugnen
kann. « - «

Demselben Theile ver Htälrbeiterkreise entstammt
die Mehrzahl jener FrauetiJimd-"Mädchen, die auch
mit Atheismtis prunken von denen, Manche schon
als Rednerinnen ·aufg«etrete»n-s.sisnd.Beiz ihren Ergrif-
sen wird man von Mitleid mit dieser Gemüthsisund
Geistesstörung ergriffen, diesich in solchem thörich-
ten Gerede kundgiebte » · » . ;

· Wenn also auch die Zahl.»Derjenigen," die ausgder
Landeskirche ausgetretem esne geringe ist, ZTsZ ist es
doch verfehlt, zu schließen, daß die Reltgionsfeinb
schaft nur auf dieseWenigen beschränkt"sei. « Denn
gefährlicher als diese erschetntfniir die völlige Gleiehspå
giltigkeit allem Religiösen gegenüber, die weiter ge-
griffen hat, als man anzunehmen pflegt. - s «

Diese Gleichgilt2igkeit. geht mit wachsender-Ver-
dumpsung des. ssittlichen Bewußtseins qHandsziii Hand
und aus dieser entipickelt sich Gen1üthsverro·hundg. T

Der größere Theil dieser jugendlichen Fabrikat-
beiter besitzt in seinem Innern kaum einen Fiinken
geistigen Lebens im höheren Sinne. Jeder Ausblick
auf eine andere Ordnung-der Dinge, als auf die
sinnlichivahrnehinbare —- die sie auch nicht verste-
hen ——" ist zihuen versperrt, Das Bestehende halten
sie für durchaus schlecht; von dein, was kommen soll,
haben sie unbestimmte Vorstelluiigery die. vor Allem
ihren Leidenschaften schmeicheln So leben sie geistig
so zu sagen —- in der Luft und wurzeln sonst mit
ihrem Dasein ganz im Boden der sinnlichen Triebe.
Sie arbeiten wohl, aber mit innerem Widerstreben,
ohne das Bewusstsein der Pflichtersüllung. Wenn sie
dann Freizeit haben, so drängt nichts in ihnen nach
einem edleren Vergnügen, sondern nur nach körper-
lichem Genuß. Es herrscht bei« diesem Theile der
jungen Arbeiter dieselbeSittenlosigkeit wie bei der
»goldenen Jugend« der besitzenden Stände, nnr sind
die Genußmittel roher und billiger In verschiedenen
Kneipen der stark von Arbeitern bewohnten Viertel»
seinem« niedern« im ,,Bc;vy«-n1eide mit zusetzen-i
Armen undganz kurzen Nöckchen Geiste. Diesel-

An« s» berichtet wird, « dxirch .«s,d»en· Gesang
eines « Säugerchyrs geweckt unt-» wurden; dem
Prediger aus des-«— Mitte, der P estiiifchen Gen,-
meinde jchliehte Giückwicnfche »aus-gesprochen Jm
Pest-Erste «: fix-d vach « dem- zahlrgixiagdeisschtevsdestk
gottesdienste eine Feier im»K;·e»ife«g-tex; deritfcheus GA-
nzeindeglieder und. dezk Amtsjørüdex des» Jnbiiars
mit» » Pastok » Mickwitzqziixiskfzk hkzxzxixickkvsixkjchtc i des:
Ymishriider ini»«Namen »der Predigex des Fciljnfchen
Kreiseszund übergab, ihziikzein szübjzhcsspFestgeschetik
der Fkllinschen Liszknitsbriizdzsk Ein» nnerkenneiides
Schreiben des; Cdnsisteriumszparzdsp duxchsden Spreu»-
gglsptvpst vers-fess- wetauf desiQisdpcvvorsxehicr p-

Bockäkaclgmes die Giückwünsche der deutßhen Einge-
pfarricn Ygrbrxxchte und eine; werthvdlle Fgstgabe über-
xeichte.»Prpyj1 Girgensohn aiiiz»»dem»— Pernaufchetz
Sprcdgslxsptachi time Nmxxeu Jzex Yiixtsbtüdex des Ver«-
naufchernKreise; z» ,··»",endlich» überbrazkhie zPastgr Sokps
ldwskkFeniierii im Nanien der Tgubstunimenzschuie
den· Dguk und die Gliickwüyjche dek-»,Anst«alt Hund ih-
rer Zöglinge dem einftisen»Mi«idirej«c»t»pr. »» »«

·—

Zwischen» Lihnu und Memel ixird im
Sxszslimds sitz· Vgl) s- v» skr b W eng arg-legt« expenses!
Vorarbeiten nunmehr, wie der Berli·ner.«,,Post«,L«,aus,
Niemel gefchriebeii wird, sdxveit » dieszstrxcke .auf
DFUHichCM V9V771«lėft- sfkrtisssiUdg ir.VAM LFDTUNJMThbre wird die Bghn km der;Fdtstsxix iioxzizber ;;nach
Coladen nnd von da »und) der, Grenzstaiion Bajoyen
führen» Auf rufzsijcher Seit; »rpü·rde diejnächsie Sta-
iidiispzkzpiiixngen·, en der. Darige « sein. Die·,·Bahii
MeHielFLibnix· wrizrde iniojeriiszeinesserkürzung erhäl-xenzz als inPreekuln OdHrWaicIddeUW ein Apis-Muß

die. —-b«ereits» s bestehende· Linie LibaukMoIheifi
hergestellt werdet; sog. . Wie. weit diekPiäizezguf tits-
sifcher Seite gediehen. find, zist noch« nicht -abzuiehe·ti«
ddch hat der Besitzer von Polangen,szwe1cher« ausge-
dehnte Güter auch »iäiigs « dieser» projectirteri Linie be-
sitzh Graf Tyschkewitfciz erklärt, er würde» der Rufst-s«
schen Regierung das Gelände von, einer »1Y1 Qua-
dratwerskgrdßen Flächkwclchsze deixzBnhnkdrzper in
Anspruchsneehmen soll, nnentgeltlich zur Verfügung
stellern Das Entgegenkomtiien des Grafen i erscheint
Um« fo ·b«eme·rkenswe»rther, gis das.Fahrzeug, weiches
bis· zur Zeit die Communication zwischen Polangen
nnd Libau gllwöchentiich zwei znial her-stellte, der
»Phönix«, Eigenthum des Grafen Tyfchkewitsch »ist».
Jnzxsliienielcr Gefchäfiskreifdnzszppirdk eine Behnver

hen; Regungen werden hier wie in den ähnlichen
Gzastswirihschaften im Westen und Südwesten geweckt
und genährt Hund das Lastersswicd Gewohnheit.

Kann bei sosxher Gemiiths- und Eeistesvcrfassurig
sieh· ein religiöses Gefühl erhalten T»2!«,Jsts. es ein Wun-
der, - wenn es bis zur Wurzel ausgernitet wird?
Wenn das sittliche-Bewußtsein langsam abstirbt, die
wilden Ehen zunehmen, Roheit sundGcwaltthätigkeit
sichsznrehreriYWetin die Boisteilung vorn Z»i1»knnfts-staatszin Tausenden von« wirken« Köpfen sich« tritt« der
Borstellutlg seines ungehexnrnten Sinnenlebens ver-
kt1-üpft?:-;-t- . «» : « . «

» Wer est-i. offenen Herzen diese Verhältnisse ebe-
trszeichteh wird« nichtjjgHaß und Verachtung, sondernvor« Allem »Miileid « empsindenxs Denn « diese, schwachen
Jntellecte sind-nicht» im, Stande gewesen, der, Strö-
mung: Widerstand zu leisten; fee. sind Opfer der so-
cialdemokratischen Gedanken, durch dieselben um jedes
tiefere Gefühl, um jedeshöhere Streben· betrogen
und rfreisgegeben dein« Leidenschafisleben,» in dem das
religiöse Bewußtsein ersticken mußte» · ,

«: Aber nicht nur diese »Beweguiig ist schuldig.
Ein tieferes Verständnis werden wir nur» gewinnen,
»wenn wir untersuchen, wiesich das religiöse« Leben
in« den atsdnexemSchichteii gestaltet hat? » z«

s : - Lite·rak·i.iches— «

—- Es giebtsspwrnig Zeitschriften, die» niitÅfedeni Hefte
einen so schön befriedigenden Eiiidrück machen wie
das ,Universu1n«. Vor uns liegt das vierte
Hefts des vlhJahrganges und jeder Beitrag dessel-ben — in Bild und Wort «— bereitet Freude. Ger-
hard Walteus Novelle zAuf "d’e·ms-Hexen altar«
ist kdstlich srisch sind dustigzi wir glaubenxes ist
dasBestez was der rasch beliebt gewordeneLsrzählerbishet geschrieben hat. Ferdinand Hehl bietet it!
dein Artikel »Die Zechgesellschaft zu Bacharach« ei-
nen neuemkund werthvollen Beitrag zur Rheinischen
Geschichte, und ungemein sachlich und einziehend be-
handelt Wilhelm Stoß die ,,W a n der u ng e n v on
Pflanzen— und Th ieren«. Die Bilder sindso vorzüglich, wie man es beim ,,U-nive"rsuni« seit
langem gewohnt ist. Fesselsnde sechste, schöner künstsIkkischek Biwetfchmuck — pqs ist ja auch das, war«
das Unidersnm-« zu einer· kder ersten sund beliebte-«
He» Fgmiiieuzeitfchristexi gemacht hat» ,

,,D er K uns? w a r t", Eeransgeber Seid. Asde-
nariuh Dresden, sunsimarkVerlagz bringt; im
zweiten beste seines vierten Jahrganges einen ausge-



Bindung mit· Libau als überaus wänrfchenswerth be-
zeichnet, da der kleine« Verkehr zwischen
Dies-ca Städte« vmrc jåotfschsen Fsuhrheuten
wird, welche nicht iminer den gestellten Atkkvsdståss
gssa e»nts.prech«en, ein: Eosucurrenz aber aiidekerstists
nicht aufkommen lassen. Auch Y·»yinsichtäch disk
cevtston yvjsc man alsdann ein: Erleichterung, da
bei den sgröserenEkiugaugsstseklcn Höhe re Bis-unt«- An-
Iietlung siwdeuX Dke »Ah. »Es« bemerkt zu Vor-
fteheadervn Unser-s Wissens findet das Project von:
hsdefbgser Sknkte keins: Fditwxuniw da micm ssich keins»
Bortheil davor: verjpctscht Von einem Anschlußs der
Bad» as: eine Skativu der sIibaniRoapmnyser Bahn,
wie-durch viexlikiichapt TM Möiglichkeit ein-es Eoncuxvenzs
Baums-s Mem-IS giegsen Liban geboten wärst, kann
disk-Monds kein« Rede sein. «

St. Petri-Bd arg, is. Oktober. Gestad-rekr-
fmd vie Resultate der PkåfungS-Evmact«IHo-nen,

wsr wvlwljeu W« Stssitsviisieswen die— E » mina behufs
»Es-Dionysius des Ekechts auf Isusåbuwg de! me d i ci-
Mfchrn Praxi s Mai-legen hatten» bekannt ge-
wwdw Bei Der; Møskmm Ciosumijfxou hapastten W;
wach der »Wenn! sagst« III( Personen! de! Piüfuikks
nwexzsvyseisy Anton denkt: disk-ME- etfvslzgtesisch Behan-
dew und. zwar 26 von Mk ATrtwxkTixchnungk
Post: Eiern-er Cosmmissiock Ivindm in: Ganzes» fis
Psesxsxfivwm Maus-Erklärt, vmc Den« S mit Ausxzseischxctnnig
bestanden, und apvcm »den: Ehartomer M, you denke«
U Jurist EVEN-sing. Der« grösste Procentsas ver

»Es-sit Awzsisxchnwigw jssmit »auf die.
License; MADE-ver« Commisjsouz We Zahl» de:

oder Durchgsefcckleuru R eine« »sehr
»gxr1i1wgse;, des: Hand-We Umriss-Eben guts-TM auf
die« Mvsmet » « Y .

-—-- D« ,BDW"Q.«"E bkxichwkikz III-is· kväk etwa— VII-e-
dseks Ykeichskaths W; d;

PMWM wird; » » « « « ««

——- Dwitsssstwgewshww asrmssuifwk TM»-
ui e« »ich-Mk» wie. M« »New-IN« mitthsieiigexy gw-
keks Was-VIII DOHRN-i» ihn-s: swdgmcknuksxYMPOy Gy-

»E"Pf-o1"w, Vki-ice-4Di1ccccko-ks" dies Dkpccctemkjcks
da« VOLK-NEWTON, aus HERR-IN, wohin» Te: fich
bseyebeu W, apdkw ftierlkbchseu »Mir-E bis: Ehstkfsams

bkizncmthtcccwy Man
Wo» werde« genaue» und« mtigissbwigg XII-Hi«

da uns-Wissen sarankenii«f«chsen Fkuxgse wiss-Tinktur;
Im a jkcc in Wchmiccdsfiu die» Mösglichkeii Heide,
siy Mk ihr! sgscåikcsdlapich beksnufzv Its-Gen — waren(
how— im: des: MBUIIIWWI die-r Arm-wirkt W: hächstsm
yeisstlichien und weltljchku Würdenträger des Volkes
EIN-www. « «

-- Dis-Ia Tag-e fand, Ums-De di« BlWIU betiichteny
tsisnie Vetsscciamlmwg des! Gwubkigier Poe: verkracht-u
Firma-m F. R. Kkim ia Mit, wielsche die» Wahl eins-es
Pkästsdenten und dreier Curatotcen dies soncuirsVers
waltuuss vorzunehmen hatten. Von dsän 184 bisher
bestimmt »gsswsossr"d.ensen Crseditoveic Altar-in's waren nm
gegen» 70 Personen erfchiensetry dumm: etwa» 35
Frauen. Die ganz: Summe dies: Prätenfwuen bes-
trägki sgsgituwåctikg IMHISII NR» nnd »zum« aus«-Hi in

Meinen Picszvfteu von Akt. an. Gegenwärpy
auf den Klimsijis Yssegien 300 Geldfenkjsngenss
W s sc« Æchflisgsssshiiisw fsw it:
fMäItcienlpvfe »ei"ngelmfe1»t. Die Eins-endet· Dieses:
Swtmuenesphaken Wo zpffeabsxr noch keine Ahnung
den«-»dem sSchdagsekdderksßeTsjøeeeiw vor melyeeeewisMos
naten getroffen.

Ja Most-an warm vom. Verein zu: Unter-
stüsunsg hiilfshedüxftifgfer d e u. tf ch e— r R e i ch sa n«-
g e hö risg e n die Dem-re R. North-steht, Vereins-
Bsevvtftmäfchtjigtec für Bserlsin um) C. Ev»esctsbusichf, be-
fauftrwgftz dem GeueralfesldmurfchallG c a f e n M v l tk e
zu feinem M. Geburtstag-e die herzlich-first: Glückwüns
fiche zu übermittelte und« als Erinnferuugözseichfm im
seinen« Mosis-ne: Aufenthalt ein-e May-ps- mit Mos-
Mrer Ansichten zu überreichen. Den Depatirten iß,
wie We »Mo»sk·.» Dfipx Z..«« nunmehr berichtet» die
nachgefuichte Rudleeaz in zuverkommsender Weise be-
willbigt Ieise-reden; auf sei-ne kurze Anfpmche drückte des:
FeIdmmfchsaU feine Freud-e über das »wes-Ende, auf-
veetkfame GeIcheUXI aus und etfnchte die Depart-Etext,
dem Nivskawtiee Vseeeievce mit dem Ausdruck: iisefeeu
Dankes feinen herzlichsteit Gruė übekmittelkp De:
Empsfzaeng we: sein änßerst liebenswürdige: und, wie
den Dexmtirten mitgejheilt wurde, ein in hohen:
Gerede bevoxzuigterx

Jn E he« ekøid nmh dient »Dieses. List« am
M. d. vie fast 700 "Pfxend sehst-en, eins-S il-
bTeke gegkvffene K ai fer - M! o c! e für die Such-Ideale
iieClpåekøw ··Im. Eeinnseeuusg smrs dfaØsETeigniß wo:
IV; Oktober« Issssz mHT vemufgegäugemw Hain-II-
Mszsts Dis» sen; Ekzdifchspf Amskissw gis-geweih-
wceksk Txoysdkes Beweis« Regen« hat» w; z»
djetsskseiexjichkekt ekue große VolkBaxeng7e eingefnudekzk
Yzzszsspz -«—-»-.«« s - « ».

»« . , »:. » .

T »

« « ««1":"i.e:isz1«s.»(:31z) Vaters» NO.
« Man hohe! jphslitiskhsa ff! hie« irr nåsk

km gejirigsen x Teliåknmmeksc sitt«
in« kTiirkeis «· «szspntljiokli-enie E rki Er u n g d e s
EHJ sitz! n. S i. »Pszi··t.«; · Kein: Swsmiaicht Thmä
kid gkdißikkg ;Jai«a«spk, MPOZp1g Rußxmkd,- di»- Scixijxike
kkiytfEroßmasljwt ssiber UEIEJFESILSIEMS GIOTIJFIYTSY als

Rujßlands in dies-FAU- ygtivesxlsisclppsrihydapoapxen
Ehsrwetsdetsp Türk-ei Laufs uäschslle berührgnden Ist-senkt.
Dis- msfischk TDipIømatkk hat M; kam ånszgefpscochen
in dieferfür eine entschieden! skelluxxgjskahapme· fchwskek
Tikgkn »Ankgklegmhseit,»1in de! fikh »die· Juikckesfen Fest
kgriechifchejc Majorität da christkkisclpeis Bevölkerung
nnd bit-fertigen de! Rnßlmid stamapnscverwanvten
Bulxg»nrkm, dicken Bifchdjfse Iiust esinaartkcxthsckzg und ais-f-
rächckig gegen gewisse Ansprüche der« griechisch-en. Bi-
fchöfe mit Rnßlwd Hsaud in Hsaaid »Na-gen, vsöxlliig
eutgrkgienßehem Das Orkgxkxn da: tujfsifchen Dsiplomsas

hat nun in vexsöhnlichstaper Weise Stellung gie-
Wmnmen in der Conflici-Iffaire, indem es einsekfserits
sich nischt tm! mit sein-en Sympajhiemsp ·«f-ond-eskn auch
fdmliclj auf die Seite des ökumtukfchixn Patkiachates
EIN, disk Deduictionsikn des: Pfoitc entschssiskden mapißs

« nnd in höjjicheyxzzyzzgztzgzjxht dentltcher Weise
desns Suttan dazu ncsnhrktkzjfbaldsanns eigener: Initiative
ESinn-ge nun: Hin» mischen-g«

aber auch nicht nat-grinst, dem Ihrs-ani-
schien JPÆinchat einen gewisfsm Uedexreiskcr vsosyni

twufen, indemidie fv ptötztich new-fügte Sschliiesßinag
de: Kirchen nicht hätte geschehen: sollen. So fucht
das maßgebende Organ nnch beiden Seiten hin dte
Gegzeniåtze nudzuglszeichsen nnd vsersöhnttch nnsf die Bet-
lcgnng des— bsednncklichen Conjlictes hinzu-arbeiten.
Diesen offenkundigen Danks-bangen gsegsenüder nimmt
jich die Beschnldtgnng einige: auswärtiger Blätter,
daß Rußtnnd gejiissentlikh dem knirchltchen Cvnflict in
der Tüxkkt neue Nahrung znfnbry völlig nnbekechtigt
nnd nbjnrd ans; »vielmeyr hnt Niemand ein gråßeres
Jnteressse an des: B-eilegnng« des nnbecsnemen Con-
sirictH nts gietndae Rnßland

Dis: heute ans Berlin uns vorliegenden Min-
tnigsbslsättcr sind fnst sansschließlisch mit: de: Schild-e-
xnng de: Mo! the-F eier angefüllt. Das bezeich-
nendste Momnetnt dieser Feier bildet die A nf p r n eh c
des K nsisters 7Wtlhel In, wselche wörtlich fol-
gendermaßen lautete: »Mein lieber Feldtniakfchncck
In; bin am· »denn-gen Tage« mit etlnuchten Herren
nnd den Führern Meinst-s Heer-ed gseknmmen, un!

Zhnennnfere herzlichsten nnd tiefgefühltesten Gsllücks
wnnschk ansznspcenchitn Die: heutige« für uns

— ein Tag des »Z.nråckbktckend· nnd Ins: naIktån Dinsgkn
ein» Tag des Strickes. Zjnuäshst jspkkche Meinen
Dnnk grad« im «·Nnmen Denjenigen, die mit Ihnen
zusamt-ten geschnffen nnd« gsefdtchten haben nnd die
dnhingegnngien gänz» deren ttenester nnd etgebenster
Dienst; ?"Ss·»ie» daher· gewesen. »Es-G »dmcke Ihn-en
VIII-Mk«- wns Sie »Mein Hans« nnd dankt? znt
FIHDMITFZYHEAEEGEHYHk nasse-cis Visite-naives gethan;

begtüföen in Ihn-nd nicht nur den ptenjztjchkn
Zühkcey der unserer Winter« Rubin« der Kunde-is

igziefschnffen hat«» föndern denssMikbegtünk
dstetsz nnd Mitschntiedter nnjceres D»entjchen. Reis-Ists.
Sie? sehen hier hdhk »und erlnnchteFüxften keins »in-Etext
Gan-Hm« «"Dent«fchln-ndzsp szvdji YAIIen des d « Ldnzigsss »Ein-In
Snchsien Apis-IN, disk» ein» tjrenxr

»·

BnndejsdkgszewndHp
GrosßsptnntierQ es« ntzstitkszen lnFeic·,

Iztjsnkn Tperfdnltnch feine zasdezntgienkh
Altes erinnert san die Zeit, wo er: tntsit Ihnen fiir
Dentfchtnnds Gtöfßse spat feflchtm " dsärfen DIE-e hohen
Nnssjzni.-ch-nnn»gien, die Mein » verblieb-nex- Großes-Unter
Ihn-en fchiøn hat zu Theil werden Izccfien,» haben
nikGtd Mehr übrig» gselnfjkn,, ntn VII-sinkt Zshnien
psnfönlixch nnch besonders bezeugen zn könninz snljn
bitt: Jch Sie, keine Hnjdtgnng nnd-it« tat! »nnnsehtsnens
zszn »Don-Zweit» sdtsc etnztM dtss Jch in Mannen jnnnsn
Jahres: »Jh«nsen dnrbcinzgien kann. Das Vmecht des
Wiens-stehen tft es, fseine Fahnen, zu» dann fein Heer
fch«w-Eözkt, dir seinem Heere ndtnnsjttkgsxn nnd die fein-B
Heer-es Ehre und; sein-es Heerss Tapferkeit in sich ver-
Mtpercn, bei sich« kmVipnxzttnImek Wehen zn Enden. Die-ses Rechttcs bkgehe Jich Wird» mit. bxsondsetem Stolze

den« hentigkn Tag nnd bitte Sie, den Fahnen
Msinsets -Gsnkd-en, Inst: W vnsft untkr Ihnen in kfv

mitancjzepx en Strauß gew V z· " ;-AafuahJisFstaiteu »« WUITT
hohe Geschichte in den Brit-rem- ·;-
Fetzeey die hier vor Ihnen steh-U» Hi«die zum größten Theil von Ihn» Mim: en. nie ei« psksdkkiicheetaaiikxkkgkes
bitte Jch Sie, dies Zeichen de:»An»Schmucke versehen, aISEeinneriekkHHQ J
Tag annehmen zu wollen. IV»
marfchallstaly den Sie sich vpk M, «.
im Feuer: erworben, ruht lange fchpkk
Dieser ist nur ein Symbol, ein«-ji«,
alles "Dessen, was Jch persönlich JHUHIPIEhrerbietung nnd Dankbarkeit darzuhkytssz
Meine Herren, Jch bitte Sie» All! Iiitsikkj
stimmen in den Ruf: Gott aiegng gkwkwsUersersen greifen Jeidmarschall noch law, NRdes Heeres und des Vaterlandesi
Dankbarkeit dafür, daß er in kein« M»standen hat, nicht allein dazaßkykzsp IWFSchule zu bilden für die Führer des www;knnft und alle Ewigkeit, die, in skikkmzogen, die Größe, Stärke und Kraft uns» -
ausmachen werden, geben wir Rund«
Ruf: Be. Excellenz der IFeldmarichiai WskHurrahI« —- Der Generalseldmiaischqq E
bewegt in kurzen Worten, dem Kaki-ANY«Gnade diankend Kacijer Wilhelm· drrickkkkzsp
die Hand und überreichtte ihm» den den wszkdejfeyrieisenen prachtvollen Feldmarichqilshhs H

· Ueber die z. im Dentschskn
Innern stattßndenden Confererizen Jwszkjkss ;

rang eines zdllpdlitischen Mk«EIN. Qest,s.xx»sich-lxzxigar.a enthielt-»i-«B·e"rl. Polszspdiachr.', daß von irgktytbjtvilijsej
til-a B,-ichrassea,» ,uicht ne Rede: reisen-Ia;
darüber »dz«rrch »die Prcsse gehenden .

eine» »der-einseiti- Ansichten »wiedergehgu,
Tier« Liede sxtependen Verhandlungen, «««oi· H( -

«

vnafbszereiienzdgnspCharakterx haben, « und »

Fkkstkieklljiink der» in denselben gapefgskßtsxs
welche: ntarh zirszspei Richtnnigen.
einmal die v Ei) ncessiorxextz DIE-INDEM- ’ - «-
zlzand machest-san, undTdann die Cdneeklfiinq
es verlatigen trink, würden nprhs einigessikisp Z
fpruch nehmen, i« doch erwarten-tin, daß di:
ibid Mitte November so weit gefördert seit. .-
utn zu dir-fein Zeitpurccte die Verdetal-lange»
»Oefterreich-Ulngarn btesginnen zu können. i ·«-

Naeh Ansgsabie der »sich ZÆ wird Hselael
jWrihrscheinlichkeit nach nicht» den Eis» «·

sondern den preußischen Landtag in Wind-i ·.
schrifiiaerp Yiach reiflicher Prüfung aller ssispÄs
sei man· an den entscheidenden »Sie-lieu »»

»Hu-gnug gelangt, daß staatsrechtlich Detailli-
an Preußen anzuschließen sei,
Helsgoländer Hafen Reich s- Kriesgilmäei
den wird. Die neuerdings hrrdoraeiveime «

wortang eines festungsmäßigen Ausbau-i ist«;
habe in amtliehen Kreisen wienig sdetxsn ·

zeichneten Aufs-is Jkunst und S chuleH in dem
Paul Schumann in ruhiger und sachlicher Weise
die Frage behantdeltz was die. Schulezur Heraus-il-
dntig des Schönheitsgesühls zu tyun,spverszmöge, eine
Frage, die im Hinbiick »aus die.KunstzJndustrie, üb-
übrigens auch eine wichtige wirthschasttichse Seite hat.
Ferner-er »Jnh»a1t dieses Heft-es: »F u n ft u nd
Wirklichkeith ,Er,zählende Dichtun-
zge n«, »Die Poesie deke »Großstadt«, »Musik«
«,Götz« in ältester Gestalt in Berlinh Bleibtrcics
»Schicksecl«, »Die tecyxiisiche Viordåldixnrgsp des Bühnen-·
siingersE »Die Hochscdätzung der Atlegorie in der
Piastiks »sEkklsäk"icnig in sssachen des Nseitioueildsenk
ais-W, Aus der Bücherei«, »Zeitungsschau«; Der
,,"K«unstwrart« ist eben in ieinien neuen Jahr-gnug ge:-
tretenz zum Beginn eines Abdmxementsszjst also die
beste Zeit. Wir geben ihm. ndchitialsszprisrere guten
Wünsche mit ans den Bseg ssdiesem nicht etwa nur
für Maler, Musiker« vdet"«Literate7ci, sondern: für« den
Gwildeten bestimmten Haudfreuride -der Denkenden
nnd Sind-»den. · . » -- :-

,,Das Mir: gazier für Literatur« jVerlag
von F. u. P. Lehmann in Berlin) hält Kiste: seiner
eneueü Reduktion« von Otto Netiujannddoifer
redlich, was es dstspkochen ; hat. ii-F—ortigesest« nimmt
der Fortgang des Es: a stxvs W t ldesrrb r u ch « s che g
Drum-is »Die H a u b e n le r ch e« unser· lebhaft-es
Interesse in Anspruch. Sodann ist in der Nr. 42
dieser Zeitschrift seine Erzählung von Rose ggey
betitelt »Ein-e« von besonderem reizvoilen Werth-
-— ein Pendant zu dem gleichnamigen »Sudekmanns
schen Schauspiel. Auch sonst bildet diczgieuannte Num-
mer Reichhaltigess und Fesselude-s. -

»Ist-guts» Erfindungen »und Erste-h-
t u n g en« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Jixduftkiq Chemie, der Land- und
Hauswirthschast &c. (A. Ha: tlebetkä Verlag in
Wien) Von diese: sgediegienen gew-erblich-technisicbien
Zeitschrift erschien das zehnte Heft: ihres VIII.
JahrgangeC das wie »gewöyniich einen Reichthum
an nützlichen und wichtigen Belehrung-n jedes: Art
für Gewerbetkeibeude und Technik-er enthält. Aus
dem Inhalte heben wir· folgend-e Originalurdeiten
hervor, die dem Fachmann viele werthvolle Mueruus
gen bieten: Ein Problem der chemischen Industrie.
— Praktiscbe Bereitntkgen von Schellacklösungem —-

lleber das Cecrbolirceum —- Neuer Motiv: von Adam
mit vier Cylinderxp — Neues Kasten-Tdüxsch1vß. s—-
Prattischeö Verfahren »Ja: Aeuderniog des Ton-s bei
Glocken. —— Sågespänmdrteb -- Neues: Hochoien mit
Oelheizunw Verbesserungen an Nähmaschinejp —

Neue elektrischse Schtvetßmaschiuetr. - Autvmatischer
Einsch»aitanxgs-spparat. — Neue Maschiiie gut-Fa-

Brit-Wien · vom: Strvhhüsssnw —- Wwpkkche Fmvhtsästher
and THAT-n. — Prakäiissche Verwcrsthung gsebsxarccbtkk
Piapiieskkpäljewtk -—s «S»chnsplonse fmskx KreWWchWckcIki
auf dichten Sivffew —« Reue Methode zu: Evas»-
viscung von Lkbcnssmittelln »M-nkgsaim»en und auf
’T"kanspvrtkn. — Neue Jsortfchstitke in dek EIN-Fa-
jbseicsastscvpns —·- BtzapusysssqnkUm fä·t«Minc-jiclzrkwesn, Apparntke
und Materialien. s— Ein arm! GIVE-krummen« «;

Pkatisischie Reiinjgaasg de! Bkitfkderm «— beson-
ders empfehlienswerthxzistiekklyjchfk —- Eins-praktisch
bewährtes ’Riksce)pj »zszut JStärkebkIeiiuUg;-— Herstellung
feinster matt« Olasscheibea fis-»: »yii photvgruphiiche
Sturms-Ia. FMssige«-Mykapetinsgeskfe. —- KMIMI Mit-
cheilwgen w» z » « . .

d Honigs-Ists»-
» Die. Einzelheiten « idex Ermcxrd ung Kti n-

tzelsp Rund feiner Genossen werden in einem Briefe
des glücklitkp ienikesmmenen Mensche! an die
zMänch. DIE-Nachts« geschildert. sAm II. Septem-
ber« sahen Deutfcheu das echt-us in Wink» »von

Soldaten nmzixxg-eli. Die« Mauern; waren so
dünn, daß sie leicht durchbrechen wszrden konnten,
nnd die kBewaffnunzg de: Enrdpäer ganz niscgenüs
grad. Als zeigen Mittag ein Theil der Soldaten
diespStudt verließ, befchlossen Tote · Dieuijchen «»zuz;flie-
hens Uebersdie nun folgenden Vorgänge »in-ißt es
in dem Briefes n. d , -

»Wir verließen unser Haus und matfchiktery
Kunkel san »der "Spiyen, san den verblüffter! Soldaten
vorbei-nach den! nächsten Thore. Dort rief Küntzeldem Wächter bar-seh zu, das! The! zu öffnen. De!
eingeschüchterte und wassenlvse Mann gehorchte und
ientfernte die obersten Balken des Verschlnsfec Wir
stürzien rasch hinzu, und es gelang uns, so vie! weg:
znt»äumen», daß ein Mann dnrch die Oeffnung krie-
chien konnte. Küntzel war der Seite. Er rief uns
zu, schnell zu folgen. Jn dem Augenblick begannen
die-Soldaten, die uns nachgegsangen waren, zu jenem,
und Urban fiel igleich edurch einen Schuß in den
Kopf« Stauf was: der Letzitz der noch hxtanäknmz
er wandte sich um und fchdß in den Haufen zurück,
tvpbeitnöglicher Weise der zunächst stehende Ihm:-wicchtek getödtet wurde. Drptless und J. Horn konn-
ten ntchtsmehr hinaus; sie wurden innerhalb der
Stadt niedergemachh Wir flohen nach Süden in
de: Absicht, Kipinh einen Ort azsn Flusse Ost, zu er-
teichen und so auf englisches Gebiet, zu entkommen.
Doch kamen wir« nicht rakch genug vorwiärQ das-wir
von Zeit zu Zeit Felsen? bleiben und zukückfschikßeumußten, Inn» unsere Ver-folget: znrüickzaichenchein Ih-nen» Inst-ten, iich .nach« die Sokdaiext uzugesezllh die stvir
hatten abziehen sehen. Uedxigens wagien sie fiel)
njcht zu nahe. heran, so lang: wir nqchi Mantis-Fu.hwtteikx fie Bdschnssen uns and diesen-He nnd schlos-

sen einen weiten Kreis um uns. So mochte-n mir
etwa eine Stunde Weges, bald« laufend, bald· schie-ßrnd, »znrsütckgelegt horchen, als ich »eines! Sohnß in den
rechten Oberscbenkel bekam. Mein Schuhsüllte sichrasch mit Blut-und ich fühlte, daß ich matt Witwe.
Ich band mein Taschentuch fest um das Bein und
ftillte so das Blut, allein trohdetn konnte ist) nur.
langsam vorwärts kommen. Nicht lange darauf trafmich ein Pfeil in den Rücken; die Wunde war se-doch unbedeutend-f, DiesPfeilspitze hatte den Trug-
riemen der Rtenolaertalche durchschnitten und dabei
die Kraft verloren» Das coar mein Gitter, denn alsich die «·Spitze·, welche. vom Srhast gebrochen war,herautszbkp bemerkte ich, daß ihr untere-z« Ende mit
Gift bestrichen war. Mühsam schwankte ich Untier.
Da ,rief mir Künhelsk·zu: »Ja; habe keine Patron-en
mehr l« Ja; selbst konnte nicht» mehr gschießen nndverzweifelte an meiner Rettung; so gab irh ihm mei-
nen Revolver und die etlichen Patronem die ich
noch besaß, tvorauf Klinge! nsir noch rieth, in das
hohe Gras Izu sentkommieir « Halb besinnungslos vor
Schmerg nnd Blutberlusibsesolgte ich seinen RiathEinmal imhohxn Grase angekommen, sank» ich zu-sammen. Trohdsem die. Einigeborenen Inich suchtenund sogar. durch Jnbraiidsetzen der Grasflächen her;
auszutreiben suchten, gelang ed »Mir zu entkommen.
Nach zweitägtgems Jrrett gelangte ich nach KikonM
» —«— Ein Unicncn in deriGefchichte aller Völker
bildet die neunzigste Geburtstagsfeier des General;
feldmiarschalla Grafen Hkelmuth M oltke. Wenn
auch im Allgemeinen« daslikriegshandwerk auf die
Altsersgrenze der hohen Milltärs keinen schädlichenEinfluß ausübt, so bleibt doch Moltke unter den Al-
ten der seit-ists. Allerdings könnte man den »Papi-
Wrangel«, wie ihn die Kinder auf den BerlinerStraßen nannten, entgegenhaltety der 93 Lebens:
nnd 81 Dienstjahre auf den Schultern th»atte, with-
rend Moltke erst im sc. Lebend-« und 70. Militäv
jahre fleht. Doch» ist hell-kaut, daß. Wrangeka Ge-
sundheit in den lehtetr Jahren seines Lebens wieder«
holt non fchmerell Krantheitiöansällen untergrtaben
war. Wellington starb mit 83 Jahren und hat »nur65 gedient. Der älteste lebende englische Feldrnarsschall Sie Patrick Grant hat 70 Jahre gedient· istaber vier Jahre jünger »als Wollte. Muse "Mahonift erst Si, Canrobert 80 Jahre alt.· Blüthen« starbmit 77 Jahren nach einer Dienstzeit von 59 Jah-ren, Bernadoite mit-sc Jahren» Der alte Dessauererreicht-e nur« ein Alter von U, Steinmetz ein Illtervon Si, Manteuffel ein Alter von W, Dersflinger
ein Alter bdn 89 Jahren. Tluch in anderer Bezie-hung unterscheidet sich Moltke von den meisten übri-
gen Heetführerrn Er war bereits 70 Jahre alt, als
er 1870 seinen« größten Triumph feierte, Wellington
dagegen nur 46, salss er« bei Waterloo "siegte, Napoi

leon 31 bei Mute-end, Malborough 44 beiBW
Carl XII. 18 bei Raum, Todleben 37 beiSiM
stopoh Alexander 23 bei Jssus, Cäsar di) let-Wsan-s, Hannibal 31 bei Carus-i, Scipios-redis-
i —- Ein tragikomifch er nFaliiJFIisich auf der »Jagd ereignet hat, wird auiBtrisrtz
folgt berichtet: Der in der Gerichtksltsuitllii
hafte Karifmann S. war vor einigen Mit»
Jagd nach dem benachbarten Dorfe Htttllsdslii
laden worden. Dort wurde Heu. S. einesein Holzgerüst auf einem Baume, activ-ihrs!
Srchütze May nimmt) als Siandorispslillwr
Dis Nacht w» empsiudcich kühl, uciddsdsk
der Flasche mehr als dienlich zugesproWi IW
er bald in einen, tiefen Sein-if· von gwklMIIH
ein sehr lautes, auf weite Entfernung bit! M«
Schnarchin den übrigen Jagdgenossev KLUUUW
Da aber das Schnarchen des Jngdfreundedildii
wirkt-te Hochmut: vom Betreten des sind«
»Wechjeis« fernhield so unter-nahmen INEMIEJren den Schiäfäierxzu Werken. Diejeraklsxxkixwverdächtige Gier« ulch im· Unterholz aus dem
erweckt, ergriff schlaftrunken und in den! »»Wild vor sicki z"nsl—haben, seine Flintg II!
Schnß z abzugeben, verlor aber dabei dsiMz
wicht und stürzte von der jechs Meter— JIDHMzel- lieraix Bei dem Sturge enilud Mk) W «
die Kugel streifte den Kopf des »fallendensiss
nnd verlegte dessen Stirn nnd« linke Schlliiispgliccklicher Weise jedochnur leicht. DIAW z,
et sich dursch den »Im-il einen Brand M »Es»USE« sowie eine Perstauchung des tschkkn I w«gezogen. DerPerunglückie wurde, IMIIWM »«
Dorfe ein Nothverband angelegt worden
Berlin »gefcha1ffi, wo er ein längeres Kern:zu bestehen baden wird. i W

— Ein Manöv er tnit lnallloikm »«ver auf der Bühne hat in Kunst« VII»den glücklichsten Erfolg gehabt. Auf VIII« »«in Esseg wurde die ,,Hochzeii von Valeni EIN»Dis: uugrackciche Herrn: dee »eines-e. ne IF»iochter Sande, wird in der SchIUMSVMFV DER»der aufständifchen Walachen LVICHOHIUZ »»
des ganzen Nematus, der sich vor densslsgffszøw
grissenen Zuschauer »abspielt, liest sit! DIE« di« HI-in welchein die iodibringende Waffe FUF sachsziZigeunerin abaedrücki werden soll. Dort) W«gefchickl Die Pistole versagt den Diensts M«eine peinlich-e Pause; schon droht die sang» S»zu verpuiffen —- da kommt dem betreffs« W«fpieler ein rette-Idee. Gedanke und« VPU Pspjkxii
er aus: »Du mußt sterben «« ei« an« Hei?ranckk und knalllofen Pult-erst« SEND»Leiche bin, doch ein iubelnder Bskftlaiiwsp " iUnd lohnt den kühnen Jmprovifaton z
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Rückhalt; Festuugshjgutege irgendwezjcher Art wären !
nicht in Aussicht genommen. Auf dem Hlelgoländer ·

Oberlande solle eine Küstenbatterie aufgestellt werden l
und der Hafen werde in die Gewalt der Reichss
Kriegsmarine gegeben werden, im Uebrigen die Insel
so» bleiben wie sie ist. Bei der» Frage nach der staat« «
lichen Gestaltung der Insel, die zur Zeit dem Deut;
fchen Kaiser gehört, hätten nur zwei Möglichkeiten
kkusthaft geprüft werden können; die Unfhließuug
km Hamburg und die Einverleibung in Preußen· Zu
der letztgenannien Möglichkeit entschloß man sich ein-
mal, weil Helgoland so weit es jemals zu Deuifch- »

Ixmd gerechuet werden konnte, zu Schleswigakpolstein "

gehört hat, sodann aber und hauptsächlich weil seine
wesentliche Wichtigkeit in seiner Lage zu der westlii
chen Ausmündung des NordsOstfee-Canals liegt, der
diese nunmehr preußisehe Provinz durchqueren wird
und an dessen Mündungen in kurzer Zeit große Han-
delsemporien aufblühen werden.

Jn Wien wurde im Gecneinderathe am Freitag
von antisemitifcher Seite der Antrag einge-
bracht, an den G r a f e n M o ltk e eine Glückkvunsch-
Adresse zu richten; indeß wurde über diesen Vor-
schlag zur Tagesordnung übergegangen. Die Mehr-
heit der Wiener Stadtvertretiing hat den Antrag
unberücksichtigt gelassenwegen der Beimischung anti-
semitischer Parteitendeng mit welcher sich solidarisch
zu erklären sie keine Veranlassung hatte.

Frankreich ist nunmehr mit dem geplanten
n eue n »Ze- llta rif » bkkannt gemacht worden: in«
der SomiabenwSitzung der Kammer wurde der Ent-
wurf des allgemeinen Zolltarifs vertheilt. Jn der
Begründung verspricht die Regierung, alle Ha n-
delsverträge zuszkkün digen, s damit bvom l.
Februar 1892 ab Frankreich· wieder Herr über seine
Tarife zfeiexiNaehisetner Darlegung der Entstehung
dersphnndelsverträgezund der handelspolitisehen Lage
irr-Deutschland den übrigen Ländern fährt die
Begründung; fort r«- ·W»ir »

empfehlen nicht, asprjoris
und· vonszlszruixd»and jjfdiess Vertragsverhältnis; in
der« Behandlung xommercieller Fragen auszuschließen,
weil es unseres »Ernch·te;ics,.fchwere-Unzuträglichkeiteer
zur Folge haben würde, wenn man Frankreich Wirth-
schiiftlich vollsiändig bereinzeln und gefährliche« Ver-«
geltungömaßtegeln herausfordern wollte, die gegen «

einen Theil der Zuschlagszölln die man von uns
verlangt, nicht ausbleiben dürften; Das System,
welches de»3Ti-»1vahr·en«» ipixthschaftliehen Bedingungen
entspricht, gründetsich auf das Nebeneinanderbestehen
eines G en er altarifs, der dem jetzigenTaris ent-
sprüht, und eines M i n i m a l tarifs, der die äußerste
Grenze der Zugeständnisse darstelltz welche jede Jiidus
strie machen kann — nicht um vor dem fremden
Wettbewerb vollfiändig geschützt zu. sein, aber um
ohne Nachtheile gegen ihn auskämpfen zu können«
Der neue Tarif behält die bisherige Eintheilung in vier
Classen bei: in animalische, vegetabilisehe, minerali-
sehe Stoffe nnd Fabr-icaie. Einige Sähe sind ermä-
szigt, andere erhöht, wie die auf Margarin und Käse,
die Zollfreiheit für Eier, Butter und für Honig wird
aufgehoben, die Sätze für Fisehereislsrträge werden
erhöht. Die Tarifsätze für Getreide und Mehlstosfe
zu Nahrungszwecken wurden erst kürzlich festgesetzt
und blieben unverändert.

Ein Theil der radicalen Presse verlangt- immer
heftiger die Ausweifung des Fr eiherrn
MoritzspH trieb, weil derselbe die Boulangistische
Versehwörung gegen die Republit durch bedeutende
Summen nntersiützthabe Der ,Radieal«««-T meint unter
Auderem xY »Wenn ein unglückliehek ausländiseher Ar-
beiter inhsrankzreich an einerssksaueljs noch so harmlos-
ien politischen Mquifestatiosifktheiinimmtz wird der«
ielbe ohne; Umstände an ziächszeåGrenze gebracht.
Aber man ist vollerNücksichEnYgegstzn einen deutschen
Mindest, sveichec mit sein, kizFkiieu vie; kriecht«
barste Vetsihxvökung , unterlzälteiijzhat",s» welche man« ge-
gen-» Frankreich und dieggkepubljk anzxegtteln konnte.
Diese-reinrer o»t;exv,i,kisji’sz-:t1ä:1ich!«

» lxhsii .,El1uland-«;·rsis«tet"sich.allem Anscheine nach in
der That. »das diirch die«iinsiiinigen,» übermüthigen
Forderiingcnsder Arbeitergereizie Cahitasi zu ei-
nem»K»n»n1»p»f auf Le ben und·Tzod. Die zuzei-
Ilttisgiosesii s« Uuion persehmolzeiieii . Gewerkoereine
welche »meh·«r«-"a·ls» eine, "Mi»llion·Mitglieder zählen,

swollen einen etwa. drei Millionen Arbeiter umfassen-
den Bundibildein »der;zalsdaiin Herr der Situation
fein und den sdlrbeitgeberu beliebige Bedingungen
vorschreiben soll. Die-TUrbeitgeber, in erster Reihe
die großen Schisfsrheder Englands, spinnen, wie be«
reits erwähnt, eine gemeinsame Abwehr, die darin
Hssiehrir soll, daß der gefammte englische Schiffsvew
kehr eingestellt und so der Arbeiterbund gesprengt
wird. Auf beiden Seiten wird nun Kraft und Geld
zu dem bevorstehenden Riesenkampfe gesammelt, der,
falls er wirklich zum Ausbruche gelangt, sehr wahr-
fcheiiilich zu blutigen Constirten zwischen Arbeitern
und Behörden führen wird. Von verschiedenen Sei-
ten werden zwar die auf die Schiffsverkehrs-Einstel·

itlng bezüglichen ,Meldungen dementirt, allein die
»Times" halten sie mit aller Bestimmtheit aufrecht.

Laut amilicher Bekanntmachung sind in Italien
nunmehr die Neuwahlen zur Deputirtens
kummer auf den II. November angeordnet. Das
neue, auf eine Zeitdauer von fünf Jahren zu wäh-lende Parlament wird zum 10. December einberufen.

E« F« ist IV« Vskbälttlißmäßig kurze Frist, welche fo

L ftkt die Wahlvorbereitungen übrig— gelassen ist; sie
·. VUtfte aber genügen Angesichts des Umstandes, daß

III« darauf hindrängt, die auswärtige Politits des E
Ministerpräsidenten Crispi zum entscheidenden Mo- I

ment für; den Wahltampf zu machen. hier aber ist Jdas Dilemma, welches sich den Wählern darbietet, «

Iin sehr·"e«infathes: ,Dreibund-odä Jrredentcsmus P« i
Gerade in leHter Zeit haben die Führer der Stadt? s
calen wiederholt erklärt, daß sie Crispks Sturz des- l
halb anstrebten, weil er das Bündnis mit Oesters i
reiihsllngaru und Deutschland gefestigt habe. Der
Kampfruf des Radicalismus: »Weder mit Crispi l« ·
hat wesentlich dieselbe Bedeutung wie das irredenti-
stisehe Mottox «Nieder mit der Freundschaft zu «
Oeste rreich l« .»

Jn Serbieu haben sich, wie der »Nun-II« un«
term II. d. Mts aus Belgrad geschrieben wird, al-
len Vertufchungsversuchen zum Trog die Differenzen
zwischen dem Exdtbnig Milan und verstie-
gsi e r u n g in der legten Zeit versehärft und sind
auch Differenzen im Schoße des Cabinets selbst ent-
standen, die man vielleicht nicht mit Unrecht auf das
Verhalten des Eptibnigs zu Regierung und Regen«
fehaft zurückführt. Angesichts des Zusammentrittes
der Sknpschtina ist nun den leitenden Kreisen daran
gelegen, äußerlich wenigstens all’ diese Differenzen
nicht hervortreten zu lassen. Es handelt sich allers
dings nur um eine Verkleisterungsarbeitz allein sie
ist nicht ohne Erfolg geblieben und stndet ihren Aus:
druck darin, daß Milan in den nächsten Tagen die
Stadt verläßt, um schwerlich bald wiederzukehrew
Die Rolle eines abgedankten Königs, der fiel) indi-
rect in die politischen Verhältnisse mischtz war von
Hause aus unhaltbar. Ja letzter Zeit konnte sich
läg-König Milan kaum mehr darüber täuschen, daß
es, wenn er dem Wgunscha seinen Belgrader Aufenthalt
aufzugeben, hätte trotzen wollen, zu Maßnahmen ge«
kommen wäre, die ·sich wenig von einer zwangsweii
sen Exilirung unterschieden hätten. König Milan
zog es« daher· vors, die Hand. dazu zu »bieten, daß
wenigstens der Schein seines Einvernehmens mit den
leitenden Persönlichkeiten gerettet» wurde. Hierbei
mögen auch finanzielle Momente mitgespielt haben.

Jn Konstantin-bei sind, wie die »A-ge"nee de
Sonst« meidet, in dem am 24. d. Mts. beendeten

»Hoch«verraths-Procesfe gegen zehn Ar-
m enier vier der Angeklagten zum Tode; verur-
theilt und über die übrigen Kerkerstrafen For: ver-
fchiedener Dauer verhängt worden. Die Beschuldig-
ten gehörten einem Revolutionsäsomitö an, welches
die Unabhängigkeit Armeniens durchsehen wollte und
sich revolntionärer Handlnngenschuldig gemacht hatte.
Einer der Angeklagten hatte den Mordverfucli gegen
einen Priester während des Gottesdienstes in der
Kathedrale von Kumkapu gemacht. Bei der Verhaf-
tung eines Anderen der Auge-klagten wurden in fei-
nem Besige Schriftstücke revoluiionären Charakters
vorgefunden.

Nach dem MliutasNdjaro wird, wie man in
Berlin überzeugt iß, demnächst eine . Ei sen b a h n
geführt werden, nnd zwar vom deutschen Hafen P an -

ga ni aus. Jn Bezug auf die sinanzielle Seite er-
scheint das Unternehmen gesichert; die Ausführung
des Bahnbaues soll Hauptmann Weiß übernehmen.

» Ja Australien ist endlich der große Arbeiter-
Strike als beendet zu betrachten. Eine große An«
zahl Seeleute suchen um ihre Wiederaufnahme nach.
Die vereinigten Bergleute in Newcastle richteten ein
Schreiben an die Besitzer der Kohlenbergwcrke und
baten um Wiederaufnahme »der Arbeit ohne Bedin-
gung. Die Grubenarbeiter der anderen Bergwerke

spspfiudi in der gleichen Weise thätigy
·»

«

»«
,«»fstoler.,t , «

»

Gestern verhandelte diekDelegation des Riiraschen
Bezirksgerichts in erster Reihe» die Sache . wider den
des, E· inb ruchs diebst a hls angeschullkigtenBauern Johann Sotnik. Der Inhaber eines Truges
Namens Kärrik hatte im Juni· vorigen Jahres, »in.
der Nacht heimgekehrt,- die Eutdeckirng gemacht, daß
das Fenster seiner Schänkstube geöffnet, eine Scheibe

« in demselben »z"e»rbr«o«ch’eiisnn«d »die Caffette Iaus der
«Sch«ublade der Leibe, nachdeni dieselbe mittelst »eines

dazu geeigneten Gegenstandes »gcösfnet,«perschwunden.
Jn der qu. Cassette hatten sich? RbL 45 Kein, 1
RbL in Papier und 1 Mit. 45 Kop.in Kupfermünze
befunden. Da er etwa einige hundert Schritte vor
seinen: Hause einem Menschen begegnet war, dem er
keine besondere Aufmerksamkeit geschenkthattq in dem
er nun aber, den Eiubrecher vtrmuthetety ließ er seinen
Knecht sofort demselben nachjagen. Nach eidlicher
Angabe des Knechies hatte derselbe den ihm beschrie-
benen Weg eingeschlagen und auch bald einen Men-
schen den Weg entlang gehen bemerkt, der aber, als
er ihm näher gekommen, zu laufen angefangen und
sich bald abwärts vom Wege in die Busche geschla-
gen. Die Spur verfolgend, hatte er einige hundert
Sapritt vom Wege im Gebüsch den ihm be-
kannten Ingeklagtem der noch an demselben
Abend im an. Kruge gewesen, scheinbar in tiefem
Schlaf gefunden, und war derselbe erst etwa-di,
nachdem der Damnifieat mit dem Gemeinderichtey
den er unterdessen geholt, auch erschienen war. Bei
der Durchsuchung des nach dem Gemeindegericht trans-
portirten Angeklagten wurde bei ihm ein Rubelschein
gefunden, den ein Zeuge, der der Durchsuehung bei-
geroohnt, sofort als denjenigen erkannte, den ihm der
Krüger am Tage vorher gewechselt und der somit in die
Easse des Letzieren gewandert war; ferner wurde, wie
durch mehrere Zeugen constatirt wurde, gegen Mor-
gen des fragL Tages bei Besichtigungskx Spur des«
Angeklagten auf der Strecke zwischen Zeus· Wege rutd
den Büschery wo derselbe gelassen, l Rblp 45 Loh.
in Kupfermünze unter Blättern versteckt gefunden.

Der schon vorbestrafte und in der Weg-nd übelbes l
cüchtigte Angeklagte leugneteconseguenr gabauf ldie Frage, weshalb ers sich das giöüne Nachtquartier -
lrotz so kurzer Entfernung-von seiner Behausung «j
ausgesucht habe, die nichtigsteriz etnwortetn Die von iihmaggeführten Eutlastungszeugen wußten nichtsaus-
zusafgitiz Einer von ihnen erklärte sogar, daß Sotnik
ihn beredet, für sein Alibi zu zeugen. Troh der gro-
ßenzlk recht viel Zeit in Anspruch nehmenden Bered- «
iamtöit des Angetlagtem die nur Unweseatliches und
nicht zur Sache Gchöriges zum Gegenstande hatte, «
wurde derselbe auf Grund des so --s.sehwerwiegenden
Belastungsmaterials schuldig gesprochen, und zur
ArrestautemCouipagiiie auf 2 Jahre und 9· »Mona»tes
nebst Rechtsverlust verurtheilt. » «»

Ferner wurde der schon drei mal vorbestrafte
Bauer Johann Trchuianm welcher, wie durch Zeu-
gen eonstatirt war, dem Tönnis nett auf dem hiesi-
gen Markt ein Paar Handschuhe im Werthe von
25 Kop. aus der Tasche gestohlen hatte, zur
Gefängnißhaft auf 8 Monate verurtheilt. -

Die der Widersetzlichkeit gegen einen
Forstbeaniten angeilagten Bauern Jndrit und Lud-
wig Sarpet, welche in Abrede nahmen, überhaupt
je von dein betreffenden Forstbeamten attrapirt zu
sein, geschweige denn sich ihm widersetzt zu haben,
führten ihren Bibl-Beweis und wurden von Schuld
und Strafe freigesprochen.

Zum Schluß hatte sich der Gutsbesitzer Eduard
v. zur Mühlen zu verantworten: er war dessen an-
getlaghdurch Unterlassung der Ergrei-
fung von Vorfichtsmaßregelii den Tod
der Bäuerin Elife Ots verschuldet zu haben. Jm
Mai-Monat d. J. hatten sich auf des Äingeklagten
Gute Levis mehrere Arbeiter, darunter aus; die ver-
storbene EiisesOts, um ein älteres Wirthschaftsgoz
bäude gelagert, um das Mittagbrod einzunehmen.
Während dessen war ein Eckpfosten aus dem gen.
Gebäude herausgestürzt und hatte. die verstorbene
Elise Ots so unglücklich getroffen, daß siesofort den
Geist aufgab. Der Angeklagte erklärte, das; er ab-
solut keine Schuld an dem Tode der Elise Ols trage; »
er habe allerdings gewußt, daß das gen. Gebäude ein ««
altes sei — es stehe schon gegen 70 Jahre —- both«
habe er demselben- die gefahrbtiiigendezBaufäiligteit
nicht angesehen; «er bewirthschafie das Gut erst seit
S Jahren, sei erst, seit kaum einem Jahre im »Besi—tz«desselben uutkhabesin dieser kurzen Zeit recht« viel
für die Rempptirtrng der alten Gebäude gethanund
wäre-dieses eintritt-ich auch anidie Reihe gekommen.
Wenn sein Aufseher über die Bausiiiligteitdes an.

Gebäudes ihm älliittheilnng gentätlst hätte,»soi»hätte«
er, Auge-klagten es nicht versäumt, sofort die. nöthig
gen-Anordnungen; zu treffen; er selbst wohne nicht
auf dem fragt. Gute, leite. nur von einem benachbar-ten Gute aus die· »Wirthschaft und habe sein Aufse-
her die Verpflichtung übernommen, nicht» allein s die
Arbeiten zauderte-aussen, sondernauch darauf zusehen,
»daß Alles, wie auch dies» Gebäude, in Ordnung
sei« Die zur Sache vernommenen fünf Zeu-
gen, welche über die Beschaffenheit des Gebäudes
vor dem stattgehabten Unglücksfall seitens des Hm.
Gerichtspräsidentem des— Hin; Procureurs und Ver-
iheidigets eingehend befragt· wurden, erklärten ein-
stimmig daß es. ihnen nichtmöglich gewesen sei, dem
Gebäude die Bausälligteit anzusehen, daß sie sskeine
Neigung der Wände oder ein Vorragen derBalken
wahrgenommen, hätten, daß gewöhnlich andem ab-
gestürzten Pfeiler Pferde, und auch das junge mu-
thige Pferd des Gutsbesißers angebunden gewesen
seien, ohne-daß der Pfeiler Spuren seiner Defeetheit
verrathen hätte. Darüber befragtkwem die Pflichtzur« Aufsicht über die Gebäude obgelegeu, erklärte der
Aufseher des Gutes, der auch als Zeugessungirty
daß er verpflichtet gewesen Esel, nicht allein die Ar-
beiten zu beaufsichtigen, sondern auch darauf zu se-
hen, daß Alles,7speciell anch die Gebäude, in» Ord-
nung seien. —- Der Herr Procureur beantragte die
Schuldigsprechung resp. Bestrafung des Angetlagtem
da dessen-e als-Beste»- des Gutes dieiPfticht gehabt
habe, für die Justaudsetzung derauf demselben »be-fiiidlichen Gebäude Sorge zu tragen und« daher auch
einzigund allein die Verantwortung in vorliegen-
dem Falle zu tragen habe. ·«- Die Vertheidigung die.
von dem Heu. Anwaltsgehilfen Chwolson übernom-
men und geführt wurde, wies aufs i zwei« Momente
hin, die für dietBeurtheilung der Schuldfrage in
Berücksichtigung zu ziehen seien: einmal die— Frage,

« ob es» überhaupt möglich gewesen sei, den gefahrdro-
hendekn Zustaiiddes Gebäudes zu erkenneikund wenn
Solches der Fall» wem »die- Pflicht bis-gelegen« den
Zustand desselben zu beseitkigen,-resp. wem-»die Schuld
an dem Unglücke beizuinessen sei. Was die erste
Frage betreffs ,IC» sei es angesichts des vorliegenden
Entlastungstnaterials unmöglich gewesen: denn. Nie«
mand der Zeugen, die znichtk ein mal» sondern fast
täglich das quy Gebäude izurGesicht bekommen, hät-

» ten irgend einen. abnormen Zustand, eine Neigung
der Wände oder ein Betragen der zBalten bemerkt,
wofür der Umstand spreche, daß man an demselben
Pferde und sogar der Angeklagte selbst sein- sunges
muthiges Pferd noch kurze Zeit, etwa «einige-Wochen
vor dem Unglücksfalle,» angebunden habeswas er
wohl nicht gethan haben würde, wenn ihm der Zu-
stand desselben verdächtig geschienen, denn gewiß
hätte er? sein eigeneslseben nicht in solche Gefahr
gesehn Der plötzliche Einsturz könne eben« nur durch
das Zusammenwirken verschiedener, von dein zur
Aussicht Verpflichteten nicht wahrnehmbarers Um-
stände bewirkt sein. Was· die zweite Frage be-
betreffe, so könne eine Schuld höchstens dem
Aufseher und nicht dem Angeklagten imputlrt werden,
da, übereinstimmend mit der Angabe des Angeklag-
ten, der Erstere ausgesagt, daß er die Øserpflichtung
gehabt, darauf zu sehen, daß alle Gebäude die nöthige
Jnstandsetzung erfahren, mithin derselbe auch allein
die Verantwortung zu tragen habe. Außerdem habe
der Angeklagte trotz der kurzen Zeit, die seit
seinem Besitzautritte verstrichen, alles Mögliche,
soweit es in seinen Kräften gestanden, für· die
Erhaltung der Gebäude gethan und, wie die Zeugen
ausgesagt, nicht allein temontirh sondern auch
alte durch neue Gebäude- ersetzt. Selbst die auf

»das vorliegende Vergehen geseßte geringste Strafe,
- der Verweiss vor Gericht, würde den sngeklagteu
« hatt treffen: es» würden ihn uicht allein; seine Guts-
»leuie als Mörder ansehen, sondern er würde auchnicht umhin können, sich auch selbst sein ganzes Le-
ben hindurch in seinem Gewissen belastet zu fühlen.

Esistshe a« V« - bade-Bericht "VO.I.VXTF · FOR«
—- Rach kurzer«Be«iathung" wurde das the« Ist«
tündetx dasselbe. lautete auf· Freisprechung des Ange-
llagten von jeder Schnid und.Strafe.» s —-p-

Kur; vor dem« St. JohanniNTage ksstntendtu
Jahres gedenkt, wie der »Walgus« berichtet, der
«,Eesti Kirs Seit» hieselbst« ein. allge-
m eines Gesa ngfest zu veranstaltet» an welchem
auch Oesangehöre aus Estla nd. theilnehmen sollen.

· An Stelle des Hm. cand C, S ponhol z wird,
wie-auch an« dieser Stelle mitgetheilt sei, Professor
Arthnr b. O e ti in g e n heute im Handwerker-Ver-ein den Vortrag halten, nnd zwar wird derselbe«über die Ceni rifugalkraft sprechen.

Zum Besten der Nothleidenden .in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition diese«Blattes eingegangen: von M. 2 Rbl., von L. G.
2 Rbl., zusammen 4 Rbi. — mit dem Frühe-ren 464 RbL 15 Kop. . »»

Mit bestem Dank s
die Redaction der »N. Dörpt ZU«

W ochemBericht über die Sterblichkeit
in D o rp at. «gk-gkz

- . GeftorlnVom 9. October bis is. October ---
sind gestorben im Ganzen: « 8(?!)
Davon-an: Fleckthphus . . . . . . . —-

,, »
«, Unterleibstyphus . . . . .

-

»,,Scharlach...,...-2
»»Masern"........—
»»Pocken........—
» ,, Ruhr.,.r.:j:«. ·. . . . 1
·« » DiphthktitiQ . .

."
. «. . sie-»

» « s « ·
.·

«· « X» --s » «, Wsocheitbettfieber - -. «. s; ·

Und e fiel-Ismene .-B riese xim Do rntsehen
«Kreis-Post’·r"omiptoir.

»« Wegen unzåreichender;;2ldresse, Gsiichiausstndnng
der " Adressaten mode: ans Gründen » unbestell-
bare Brief» a) recommandiite Brief» A Cosenz-
egykRigaz A. BaksptzzpskksRigaz A» Untat-any-
Rtgaz Pepuaay Teö1Io-St. PetetsbIirgsB const-
lllnegepsrspWolmar ;— Aäwsx Miasma-Si. Peters-
burg z— Ceptsshko «Beps1-estany—83»o:nsha ; Leuen-im LIE-ssnsry Riesens-Fixieren. b) ·« ungenügend irankirte
Briefes Basis-m Bapaongb Ascesi-z II. sepxktiü

, Ipeokxsnnoniå ask-Z; na- aaaaennpiv Oper-Cypr-
caatso ryöepsakopsgx o) Eiufache Brief» PeetJuks.;—Liisa-«Sam1nal;Baron E; de stricken-Dion-
sunianoz August Johansoti-Cardiff;szC. Paris; Heu.Heneltz Einma ExalekJsadenkBadenz E. Schmiioff-
Berlin; Mr. Armstead-Frankfurt n. Mainz Kot-any
kaskaoeapPorchowsk A. Pyxriunszn d) Posttarteiu
ohne Adresse mit der Unterschrift »Oskgr.««

R e n e fl r B a n
Wien, W. (17.) October. Das .,,Frernden-

Blatt« drückt seine Ueberraschung über den Ausfall
der griechischen Wahlen aus, belobt das Regime Tri-
kupis’ als Aera der Sanunlung und wirthschaftlb
chenKräftigung und bedauert, daß nunmehr statt
deTd Verstandes die Phantasie in. Athen regieren
wer e. -

Jn P r ag herrscht aniäßlich der heutigen Ge-
meinderaihOWahien große Aufregung. Es kam durchr-
fach zu Schlägereien zwischen den aitsund junge»-
chischen Wähletw i

H a a g, 29.s [1-'7.) October. In. der Plenar-
Versammlung beider Kammer-n wurde mit 109 gegen
s Stimmen der Beschluß gefaßt, daß der König zur
Regierung des Landes unfähig sei. Dem Beschluß
ging eine Discnssion voraus, in welcher Pynappel
die Anfichtzveriheidigte,- daß die vorhandenen Do·
cuniente einen: derartigen Beschluß nicht rechtfer-

stigten. «« « » « i » «-

der sdoedisehzeuzselegrqhe;xecgeutu«x-
, spS s i ins e r opgozh "T)onnerstag·,s"i18-.. October.

Heute fandshier die sfeierliche Enthüllung"des—"denk-
s niiils der Kaiserin· Katharina; II, dank« den Tanti-

icheu treue;-Ad-Issm«ksch«tk-sim Ostsee-i »vkk’Dehek-
; »den, des Ælitätz der »«,«jS··chul«en, sDeputationen und

eines zahlreichen Publicutps statt. ,

Ko n stantino sei, «Donners·tag·s,«" so. (18.")
October. Dieser Tage wurden zahlreiche Armenier
swegen Verdachtes der Theilnahnie anxConspirativnen
gegendie Regierung verhnsteI,E»-jedoch größtentheils
wieder freigelassen, —; Der ockumenische Patriarch

» sbesteht noch immer darauf, von seinem Amte zurück-
zutreten. -

St. Petersburg Freitag, IS. October. Der
Minister der Retchsdomänen ist nach St. Petersburg
zakückgekehke

Wie die Blätter melden, ist beim Hlg. Synod
eine Commission zur Ausarbeitung eines« Entwurseö
von Maßnahmen gegen den Trunk und des Bettel-
wesen im Volke eingesetzt worden.

Bel grad, Freitag, A. (19.) October» Zwi-
schen Milan und der Regierung ist ein Abkommen
getroffen, wonoch Ersteker sich formell verpflichtet,
sich riicht in die Regierungegeschäfte einzumischen.

gexegreersgiweis rssxissneesexkkgit
· Vetters-Börse, 30.(18.)Okk.189o.
XVI-ZEIT; M« J: : se: III-EIN:100 sitt. sit— Ultim ausser. Monat« . see gest. so Pf,

« · Stube-seist ssisiiche Wettbe- abgeschwätsn « «·

Ema-postae»- iievaetmx ou« s. cui-fu«»-

M 242. Reue Dör.ptsche·sek«xitung. 1890.
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Inland
Rnßlands Post- und Telegraphens

V er k e h r.
Its Werthmcsser für die ökonomische und com-

mercielle lEiitwickelnng des Staates» wie für den Fort-
schritt der Volksbildung verdient in hohem Maße
Berücksichtigung« diejStatistik übser den Post-
und Telegraphen-Verkehr, wie eine solche
alljährlich von dem Post« nnd TelegkaphemRessort
veröffentlicht wird. Es find interessante und viel-
fqch sehr erfreuliche Daten, welche sich ans der jüng-
sten derartigen, aus das Fahr 1888 bezüglichen Pu-
dlicatien ergeben.

See ergiebt sieh zunächst aus einem Vergleich der
Daten des legten Decenninms, daß sieh in Rußland
das Bedürfnis; nach postaltschem nnd telegraphischem
Verkehr bedeutend gesteigert hat: in den Jahren
1879 bis 1888 ist die Zahl der Postsenditngen von
199,« Mill. ans ZU» Mill. gestiegen, während der
Werth derselben sich von DIE« Will. RdL auf
4147», Mill. RdL vermehrt hat; die Zahlsder aus-
gegebenen Depeschen ist in der nämlichen Zeit von
St« Miit. aus Its» Will. jährlich gestiegem Es ist also
der Post: und TelegraphemVetkehr in einem Zeit-
raum, wo die Bevölkerung nur nm etwa 15 pCt.
zugenommen hat, um mehr als 50 pCL gewachsen
und weisen dem entsprechend auch die Einnahmen
eine Steigerung von TO« Mill- RbL bis zu W«
Mill. RbL auf — sicher beachtendwerthe Thatsacherh
wenn auch Tnicht geleugnet werden kann, daß der
Posts und TelegraphensVerkehr in anderen Staaten
sich absolut und relativ durch weit größere Dimen-
sonen auszeichnet. So kommen in England, dem
Lande des Handels und der Industrie, 55 einfache
Briese pro Seele der Bevölkerung, in Rußland da-
gegen nur H, Briese pro Seele.

Unter den im Jahre 1888 desörderten Pastsens
dnngen kommen diejenigen der Kronsbehdrden in er-
ster Linie in Betracht: das Gewicht derselben, ein-
gerechnet die Postpackete und Geldbriesy betrug mehr
als das Gewicht der gesamniten privaten· Corresponk
den; und der privaten Werthsendungem

Was die ausgegebenen Werthsendungen betrifft,
so verdient hervorgehoben zu werden, daß von den
mehr als 4 Milliarden Rbl., die den Postbehörden
im Jahre 1888 zur. Bxsördekuicg anvertraut wurden,
nicht mehr als 94,246 Rbi. verloren ging-tu; der
Zahl nach gehen von 10,000 Geldpacketen 7 verlo-
ren. — Wenn einfache Brief» Postkarten u. s. w.
nicht an ihre Adresse gelangen, so trägt hieran viel-
fach das Publikum selbst die Schuld; es erwiesen« sich
nämlich im Jahre 1888 nach dem ofsiciellen Bericht
nicht weniger als 41751 Briefe als nnsrankirt,
48,951 mit schon gebrauchten Matten versehen,
7946 (t) ganz ohne Adresse, 362694 ohne Angabe
des Brstimmungiorted u. s. w.

Die allmälige Entwickelung des postalisehen Ver-
kehrs in Rnßland läßt sich übrigens noch aus ande-
ren, als den vorhin angeführten Daten ersehen, so
aus der Zrhl der Posb und Telegraphen-Anstalten,
welche sich im Laufe eines Decenniums von 5338
auf 5873 vermehrt hatten, ferner an« der Zahl der?
Posikastem deren Menge von 7204auf 9779 gestie-
gen war; endlich ist die Länge der Telegraphenislkinie
von 88348 auf 114;114 Weist, und diejenige der
Posistraßen von 114,028 auf 175,861 Weist, die von
der Post zurückgelegte Strecke von 52,8 Will. auf
64,9 Mill. Weist gestiegen u. s. w. -— Die Zahl
der Posb und TelegraphewBeamten ist nicht in »dem-
selben Verhältnisse vermehrt worden, wie die Cor-
respoudekiz gewachsen ist, niimlich nur von 13495
auf 26,295 Beamte, und ebenso sind auch die Aus-
gaben für das PostkRessort in bedeutend geringerem
Umfange gestiegern Vertingert hat sich nur«» die Zahl
der PferdeposbStationen und der auf denselben
unterhalienen Pferde —- letztere fast um den vierten
Theil, was mit der Erweiterung des Bahnnetzes
znsammsrnhängt und somit ebenfalls einen Fortschritt
bedeutet.

Es ließen sich noch manche interessante Daten
aus dem Bericht des Post-Ressorts hervorheben.
Erwähnt sei n. A. der TransitsDepeschenverkehr Eng-
lands über Rußland mit seinen Colonien in Asien
und Australien, welcher Verkehr eine Summe von
1·188,892 Depeschen aufwies —- ein Beweis für die
Bedeutung Englands und seines Handels für den
fernen Osten.-

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß sich auch der
Telephon-Be rkehr in Rußland zu entwickeln
beginnt; so sind im Jahre 1888 in Charkow nnd
Kasan TelephonsLeitungen eingerichtet worden und
belaust sich die Gesammtlänge der Telephon-Linie
nunmehr auf 2427 Weist.

Dort) at, 20. October. Wie die Blätter mel-
den, haben die Departements für Gesege und Staats«
ökonomie des Reiehsraths in den letzten beiden Wo-
chen sich mit der Durchsicht des Gesetzentwurfes über
die Aussschließuirg aus dem russischen
Unterthanenverbande und mitdetn Entwurf
zur PaßsRefor m beschäftigt. Letzterer Entwurf
hat einige wesentliche Abänderungen erfahren und
wird wahrscheinlich behufs nochmaliger Umrrbeitnng
retournikt werden. —

—— Das Journal ,,Strach. ObosrR veröffentlicht
einen Bericht über den Schaden, den die im Au-
gustsMonat d. J. in außergewdhnlich großer
Zahl stattgehabten Feuers chäden im Reiche ver«
ursaeht haben. Die Gefammisumme ist eine recht
bedeutende und beliiust sich auf 9,3l4,000 RbL
Au! meisten gelitten hat das Gouv. Tarni-eins, dessen
Verluste durch Feuekschäden sieh auf 1,283,075 RbL
belaufen; dann folgt mit 1,232,500 RbL das Gouv.
Moskau, in welchen: bekanntlich die Kreisstadt Ssev
puchow ’niederbrannte, wobei ssür eine halbe Million
Eigenthum vernichtet wurde, hierauf das Gouv. Ko-
stroma mit 1,014,000 Will. Rbl., wovon l Million
allein auf den Brand der Stadt Kineschma entfällt,
ferner St. Petersburg mit 826500 Rbh (der Brand
der Fabrik Thorntou kommt hier in Betracht) das
Gouv« Ver-sei, wo die Stadt Narowtsehat nieder-
brannte, Liuit 600,000 Rbl., das Gouv. Siedlee mit
s500,00(i- Rbi. u. s. wä Was die Ostseeprovinzen
betrifft, »so wird Riga mit 102000 Rbl. und R e-
val mit 12,000 Mel. aufgeführt.e —- Der »Grasho.« erfährt, im Finanzministerinm
sei dieFrage von einer Esrweiteruirg der
Competertz der Steuerinspectorsaufss
geworfen worden. ·

’ e
— Ueber die erste Sitzung der in St. Pe-

terbbutg tagenden Comurission zur Revi-
sion des ZsolkTarifs wird der ,,Düna-Z.«
u. A. berichtet: Als erster Artikel des ZollaTariss
wurde die Gruppe der Ch etni kaliens einer
Durchsicht unterzogen und zwar inder ersten Si-
tzungsszdie §§ 12, -13z »-16-und 18.de8—T-arifs. Die
von der Commissioit bezüglich dieser ZZ beschlossenen
Süße find folgende: § 12 Straßfurter Kalisalz in
rohem Zustande — 4 Kein; Chlorealium und Chlor-
ealciuny in ungereinigtem Zustande, schwefelfaures
Kalt -- 15 sey. pro Bad; Z 13. sicher, ungerei-
nigter Schwefel —- 4 Kein, gereinigters und Schwe-
felblutne — 20 Kein; s is. Theer und Pech, au-
ßer den besonders benannten — 10 Kein, Antracekn
Naphthaliky Phenoh Bunde, rohe Carbolsiiure (un-
gereinigie) — 20 Kost-z § is. Natürliche Düng-
stosfe (Guano und Vogeldüngerx rohe Knochery

Düngercompofte und Poudrette -— zollfrciz gewah-
lene Knochen, gemahleng Phosphorite nnd Thomas-
schlacke 3 Korn; Superphosphate und mit Schwefel
bereitete Knochen —- 7 Rose. pro Puls. Bereits aus
der Aufzählung dieser wenigen Artikel ist ersichtlich,
daß die Commission fast durchweg noch höhere Sätze
acceptirt hat, als die vom Finanzminifterinm aus-ge-
arbeiteten Vorlagen aufweisen. Wir werden detnnach
voraussichtlich auch noch bei der weiteren Revision
bedeutende Erhöhungen der jetzigen Sätze zu gewär-
tigen haben;

Jn Pernan ist die Wählerisifte für H
StadtverordnetemWahlen erschienen und weist die-
felbe, der »Pern. Z.« zufolge, iin Ganzen 777 Wäh-
ler mit einem Steuersah von 15 Stdn. bis 773 Rbl»
auf. Zur l. Ciasssgehören 17 Steuerzahler insge-
fasnmt mit 3543 Rbl., zur 2. Classe 83 mit 3286
Rbi. und zur dritten 677 Steuerzahler« mit insge-
sammt 3263 RbL Steuerbetrag. -

A nd S alis barg wird dem »Balt. Westn.«
geschrieben, daß daselbst am 7. d. Witz. die neu e r-
baute liirch e »durch den livländischens General-
fnperintendenten Hollniann unter Assistenz von vier
Pastoren ei ngew eiht worden ift.«« Die Kirche ift
aus Ziegeln in· Kreuzesform erbaut .und priisentirt
sich stattlich. Die innere Auiftasttung ist noch nicht
vollendet; ein neuer Altar nebst Alrarbild und eine
neue Orgel müssen noch beschafft werden.

In Arensburg war, wie s. Z. berichtet, im
Laufe sdes März-Monats d. J. die Einwohnerschaft
durch nrehrfach vorgekonniiene Brandschäden in
Aufregung verfetzt worden. Bei ihrer Häufigkeit und
schnellen Aufeinanderfolge bildete sirh der Verdacht,
daß» sie von verbrecheriseher Hand angelegt seien.
An: A. März brannte das hölzerne Haus des Schuhi
niachers Steinberg um 1 Uhr Nachts nieder,
ohne daß es möglich gewesen wäre, Etwas zu retten.
Verschiedene Jndicietn unter Anderen! die Entdeckung
des Umstandes, daß bereits vor dem Brandt: die
meisten Hansgeräthe anderwärts in Sicherheit ’ge-
bracht « worden waren, veranlaßten« eine eingehende
Untersuchung, in Folge welcher das Ehepaar S te in -

b er g nnd der Töpfer L u b e r g gefätfglich eingezogen
wurden. Am 15 d. Witz. iß nunmehr, wie wir
im »Irensb. WoehblX lesen, die auf Brandstiftung
lautende Anklage gegen die genannten drei Personen
vor einer Delegation des Rigaer Bezirks»-
richtä zur Verhandlung gekommen. Auf der Si-
tzung legten die beiden Angeklagten Steinberg und
Lnberg ein ansfiihrliches Geständniß ab; dagegen
erklärte die Frau des Steinberg fich auf Befragen
für nicht schuldig. Nach der Darstellung Stein-
berg’s war er durch Ladung, dein er Geld schalt-etc,

. J e r i t l et s r.
Von der Maine-Feier in Berlin.

Der am Sonnabend dargebrachte Weltte-
F a cke l z u g der Berliner Bürgerschaft gestaltete sich,
wie bereits erwähnt, zu einer großartigen tkundgebung
für den greifen Kriegsheldem Schon »von den ersten
Nachmittagsstnnden an, bekichten Berliner Blätter,
machte sich in den Straßen, die bei der Anfstellnng
und für den Zug selbst in Frage kamen, reges Leben
bemerkbar: überall wurden Fahnen ausgestecktz über-
all war man bemüht, in Läden, auf Balconen und
ipo sonft Plaß sich fand, Tribünen zu errichten. Für
die Beamten des Reichstages und die Baubeamten
war aus dem neuen ReichstagssBauplah eine mächtige
Tribüne aufgebaut worden. — Um 3 Uhr »rückten
die Colonnen der städtifchen Straßenreiniger an, um
die Dämme zu säubern und mit frischem Kies zu
bestreuen. Bald darauf wurde es bei der Schloßapw
thete lebendig. Jn kleinen Trupps kamen die Schuh«
leute anmarschict und angeritten, um sich für die
Qbfperrung zu sammeln.

Hinter der Rationalgalerie umfianden dichte
Gruppen Neugieriger den Baup l atz d er Fest-
kvagen, wo noch fleißig die Hände gerührt werden
mußten, um die Arbeiten zu vollenden. Zeichner
und Photographen bemühten sich, die Wagen bildlich
ZU sixiren, um der Nachwelt Kunde zu erhalten non
der Veranstaltung der Künstlety die allerdings ihre
kksft tvohl etwas übeeschätzt hatten. Die Gestalt der
Kriegswissenichaft, die den Triumphivagen »ziert«,
Mscht selbst bei milder Beurtheilung einen nichts
weniger wie künstlerischen Eindruck. Die Rechte der
«Obttin«, welche das auf den Knien liegende Schwert
Mk, ist vdllig mißlungen. Jn der Linken stüryt die
Gestalt, soweit fich aus der nnfötmigen Gips-
Iuasse erkennen läßt, ein Buch. Decorativ ist der
Wagen hübsch ausgestattek der goldene Valdachin
mit der inneren rothen Berkletdnns nnd den grau«

grünen Sammetgehängem die fich über die Haluftrade
legen, nimmt fiel) recht stattlich ans. Der Sieges-
wagen ist ein alter Betannter vom grieehischen Fest
des Ausflellungspartes

Um 4 Uhr begann die Unfahrt der jungen restri-
mitten Akademiter vor der Bauakademiy ihrem
Sammelplaty Die Anfahrt hatte die liebe Jugend
in hellen Haufen angelocktz und Jeder der Erschei-
nenden wurde mit lauteftem Halloh begrüßt. In
der Qkademie selbst ging es bunt durcheinander: ses
wurden die Costüme vollendet, Perriicken probirt,
Waffen ausgetheilt u. s. w. In der Vorhalle und
auf den Treppen ftanden Diejenigen, die ihre Um-
kleidung schon vollbracht, in stolzecnGefühl ihrer
Würde. Majeftätisch schritten die Kreugritter in ihren
weißen Mänteln einher. Die ,,alten Gewinnen«
balaneirten noch etwas ungewohnt ihre mit mächti-
gen Hörnern verzierten Heime, die ,,langen Gut-hüten«
reckten selbstbeionßt ihre Glieder, die freilich darum
nicht länger wurden, und« die Lühoirkschen Jäger
ftürniten, als gelte ei, den Feind niederzuwerfem mit
ihren alten Steinschloßgewchren ireppauf treppaln
Nur die «Kacneruner· fühlten sich sofort der Situa-
tion gewachsen. Mit echtem Negerphlegma harrten
fie der Dinge im sicheren Gefühl, daß ihnen schon
der Bcifall der Menge nicht fehlen werde. —« Kur;
nach 4 Uhr kamen die Kürassiere angeritten, die als
Pautenschläger und Fanfarenbläser den Zug eröffnen
sollen. Aueh sie wurden in der Bauakademie in ihre
mittelaltxrliehen Trachten gekleidet.

Auf den Straseen entwickelte sich inzwischen im-
mer lebhafiereö Treiben. Veckäufer von Feftgeituns
gen, Festmünzen und Fahnen priesen ihre Waaren
an. Neugierige suchten fich Blicke, von wo aus sie
den Zug anzusehen gedachten, andere Mafsen ivogten
zuruichft noch aus und ab. Kur; vor V,6 Uhr er-
folgte die Absperrung des Terrains für die Inf-
fiellung Gleichzeitig rückten 50 Soldaten und 50
Civilarbeiter an, um bei der Vertheilung der Fackeln
behilflich zu fein. Die Fackeln felbst wurden in

fechs mächtigen Wagen angefahren. Einer dieser
Wagen enthielt 800 Magnefiumfackelry die übrigen
waren mit insgefammt 12,000 Patentfackeln der»
Firma Huff beladen.

Kaum war übrigens dirAbfperrung erfolgt, als
auch schon die ersten Zugebtheilungem einzelne der
Jnnun3en, in gefchtossenen Zügen nur-leiten. Zug.
auf Zug kam nunmehr aumarfchirh und immer mehr
nnd mehr belebte fich das weite Terrain. An der
Scipios-Brücke nahm zunächft die Universität stuf-
ftellung, voran der Contact-Verband, dann die fog.
schwarzen Verbindungen, endlich die Nichtincorporiv
ten. Der« Ausfchuß der Stndcntenfehaft fuhr in drei
reiehgefehmückten Wagen voran, die Chargirtert der
einzelnen Corporatiotren hatten fich dem Ziege einge-
reiht, zu Seiten und hinter den Wagen schritten die
Fackeltriiger. Der· Universität folgten die übrigen
Hochschulen, die Bergakademitz die militärärztlichen
Bildungsanstaltem die technische, die landwirthfchafk
liebe, die thierärztlirhe Hvchichuly die Hochschule für
Mußt und die kunstgewerblichen Studirendem Der
Verein »Pallas« wurde von einem Fähnlein Lands«
knechten und von Rittern begleitet. Auch einige
Schulen hatten fiel) der Gruppe angeschlossen. An
der Dorotheemstraße ordnete sich die zweite
Gruppe: die Schützem zuerst die alte Gilde mit ihrem
Banner und den drei Fahnen, dann der Berliner
Schützenbund mit feinen einzelnen Vereinen. Jhnen
hatten sich die Sänger angeschlossen. Die näehsten
6 Gruppen bildeten die Bürger aus den fechs Wahl-
steifen. Ja der Gruppe des l. Wahlkreiles sah
man die Banner der Bürgervereine von Alt-Berlin
und Alt-Kölln. Ein recht belebtes Bild bot die
Gruppe des 2. Wahlkreifes mit dem hnmoroollen
Wagen der Berliner Bockvrauerei Der Wagen trug
ein urärhtiges Faß, auf dem ein Bock ritt; vorn
und hinten fah man Landslnethte und fefehe Bäue-
rinnen in munteren! Eefchäken Geführt wurde der
Wagen von einer reinen Hünengestalt von Bier«
fahren dem »Mein« der, Brauerei. Der Verein

,,Bismarck« war mit der Fahne erschienen, ebenso die
Fabriken von Siemens u. Halske und Eduard Puls.

Den Glanzpunct der Gruppen aus den Reichs·
tags-Wahlkreisen bildete die des fünften, in deren
Mitte ein mächtiger Kastenwagen mitgeführt wurde.
Der Wahlkreis bereitete damit dem Grafen Moltke
eine ganz besondere und eigenartige Ueberraschung,
denn« auf dem Wagen sah man in lebenswahren
Verkörperungen den Grasen in den einzelnen Phasen
seines Lebens, zuerst als Icjährigen Knaben, wie er
in- Holstein bei einem Pastor in Pension ist, dann
als jungen dänischen Officin, als preußischen Sien-
tenan, ais-Hauptmann in türkisehen Diensten u. s. w»
bis endlich die achte Darsteilung den Feldmarsehall
zeigte, über den eine Germania den Lorbeer breitet.
Herolde begleiteten den Wagen, dessen Pferde von
vier Landsinechten geführt wurden.

Sehr stark vertreten rvar der sechste Wahlkreis
Besonders erregten die wohlbeleibten Pankgrafen in
ihrer altdeutschen Tracht die Aufmerksamkeit. Sie
füllten 5 Wagen. Die Bürger-Vereine des großen
Wahikreises waren vollzählig erschienen. Was der
Gruppe aber ein besonderes Gepräge gab, das wa-
ren die großen Brauereieiy die sich ihr angeschlossen
hatten. Die Brauerei Schultheiß hatte einen präch-
tigen Wagen mitgebracht mit einem Bacchus auf ei·
nem Riesenfaß und allerhand schcnucken Gestalten.
snch der Kreisverband der Jünglings-Bcreine, sowie
der christliche Verein junger Männer — Letzterer mit
einem kreuzgesehmückten Riefentraiisparent -—- waren
dem S. Wahlkreise angeschlossen.

Die nächste Gruppe bildeten die Radfahrey die
zugleich schöne Fahrschulen ihren Vereinen vorange-
hen ließen, und die Rudern, sowie die Sanitätsco-
lonne. Die Kunstakademikey deren Coftümzug die
nächste Gruppe bildete, sammelten sich vor deueConp
mandantur-Gebäude. Auf dem Lustgarten endlich
traten die Jnnungen an. Besonderes Aussehen et-

regten hier die Gaftwicthk die auf fünf Bierwagen
anfuhren und reichlichen «Stoff« bei sich führten
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zu dem Verbrechen getrieben worden; Luberg hätte
ihm den Gedanken eingegeben, fein Hans mit dem
darin befindlichen Inventar weit über den Werth
hinaus zu verfichern, Luberg hätte ihm zu dem Zwecke
noch Geld vorgestreckt und endlich sich felbst erboten,
am Hause Feuer anzulegen. Er, Steinberg, sei bei
der Brandstiftung nicht zugegen gewesen, ebenso wä-
ren auch feiner Frau die Vorbereitungen dazu und
das ganze Vorhaben nicht mitgethellt worden. Lu-
berg räumte allerdings ein, zuerst Steinberg auf
den Gedanken einer Brandftiftung gebracht zu haben,
behauptete aber, mit Steinberg zusammen das Haus
angezündet zu haben. Ferner wurde auf weiteres
Befragen festgestelltz daß der Frau das Complott
der Beiden bekannt gewesen war, was auch zuletzt die
Angeklagten zugestehen mußten. Das Gericht ver-
urtheilte nach einstündiger Berathung die Angeklag-
ten Luberg und Steinberg zur Ansiedelung nach Si-
birien und zwar Ersteren in die entfernteren Gegen-
den, die Frau des Steinberg dagegen zu einer Ge-
fängnißhaft von drei Jahren.

Jn Re v al ist, wie die Revaler Blätter berich-
ten, ein srecher Kirehendiebstahl in der Nacht

aus-Fest 18. d. Mts in der lutherifchen St. Johan-
ni irche verübt worden. Die Diebe hatten das
Kirchenthürschloß herausgefägt und die Thür felbst
demolirt und in der Kirche 8 Kirchenbüchseii erbros
chen nnd ihres Inhalts beraubt.

St. Petersburg, U. October. Der vom
Telegraphen bereits auszugsiveise wiedergegebene Ar-
tikel des »Journ. de St. Pst.«, in welchem die«
fes Organ des Ministeriums des Außeren sich zu dem
Conflict zwischen dem oekumenischen
Patriarchen und der Pforte äußert, hat
folgenden Wortlaut: »Der Telegraph hat uns vor
einigen Tagen die Nachricht von der Schließung der
griechifchmrthodoxen Kirchen seitens des Patriarchen
von Konftantinopeh soweit dieselben feiner Autori-
tät unterstehen, gebracht. Diese äußerste Maßregel
bildet den bedauernswertheften Zwifchenfall in dem—
Kampfe, der zwischen dem Patriarehat und der Pforte
betreffs der »Privilegien der Großen Kirche» geführt
wird. Diese ,,Privilegien-Frage« ist zu bekannt, als
daß es nöthig wäre, deren Ursprung hier zu erklä-
ren. Es genügt, in Erinnerung zu bringen, daß
das Patriarchrt seine Prärogative, feine Jnrisdics
tions-Rechte, wie sie vom Sultan Muhamed I1-
naeh derEroberung Konstantinopels verliehen wor-
den, zu verthetdigen sucht. Dle Pforte sucht im
Gegentheil den Kreis dieser Privilegien so viel als
möglich zu verengerm indem fie einen Unterfchied zwi-
schen den Prärogativen rein« geistlichen Charakters
und den übrigen statuirt und diese leßteren unter
das gewöhnliche ottornanische Gefeß zu stellen sucht.
-—- Die pldtzliche Entwickelung dieser Bestreitung
verbriester Rechte führte vor einigen Jahren zu der
Dirnifsion des Patriarehen Joachim I1I. und zuletzt
des Patriarehen Dionysios, der seiner Ergebenheit
für die türkifche Regierung wegen bekannt war und
von der Synode von Konstantinopel in der Hoff-
nung gewählt wurde, daß das Zutrauen der Pforte
zu diefeni Prälaten die Herbeifüshrung eines modus
viveudi erleichtern würde. Und gerade unter dem
Patriarchat des Mfgr. Dionysios hat die Krife
einen acuten Charakter angenommen und sind die
Kirchen geschlossen worden. — Wie erwähnt, hat sieh

die Pforte zur Ausgabe gemacht, das gemeine Geseß
in gewissen, bisher der Jurisdiction der Patriarrhen
rompetirenden Fällen anzuwenden, indem ste ihre Ab-
sicht betheuert, die Privilegien der Kirche unberührt
gelten zu lassen. Man muß billiger Weise einge-
ftehen, daß man in Verfolgung des Zieles das Maß
überschritten hat. Das gewöhnliche ottomanifchq
dem Cheriat nachgebildete Geseß konnte z B. nicht
einfach der Situation der rhriftlichen Geiftlichkeit so
ohne Weiteres angepaßt werden, ebenso wenig wie
Streitfällen über die Ehe unter Orihodoxem Testa-
mentsfragen er. Gewisse Verfügungen des türlisrhen
Codex sind durchaus unanwendbar auf die christliche
Gesellschafh die aus einer anderen als der muhame-
danischen Vasis beruht. . . Es ist folglich unbillig
zu behaupten, daß die Türkei Etwas thun könne,
was auch anderen Regierungen gelungen ist. Die
ottomanische Regierung ist weit entfernt davon, sich
in derselben Lage zu befinden, wie andere Staaten,
die nichtsdestoweniger sich genöthigt sahen, der Kirche
Concessioneu zu machen, um den religiösen Frieden
zu wahren. Da die Interessen der Orthodoxie uns
warm am Herzen liegen und da wir die christlichen
Gemeinden in völliger Uebereinstimmung mit der
ottomanischen Regierung sehen möchten, sind wir der
festen Hoffnunp daß die Initiative des Sultans bald
der gefährlichen Situation ein Ende bereiten werde.
Wir hoffen gleichfalls, daß das Patriarchah im
Vertrauen auf diese monarrhische Initiative, ohne
Verzug die Wiedereröffnung des Gottesdienstes an·
ordnen werde, der überhaupt nicht hätte unterbrochen
werden sollen, wie legitim auch die Forderungen
des Patriarchats fein mochten.«

-— Wie die »St. Pet. Weh« berichten, stellt das
Ministerium des Jnnern Erhebungen an, welche zur
Klarstellung der Fragen dienen sollen, in wieweit
von dieser oder jener Form des Landbesißes
das beste resp. schlechteite Wirthschasts-System ab-
hängt, in wieweit der Wohlstand der bäuerlichen
Bevölkerung von der Höhe der zu leistenden Grund-
steuern bedingt ist und welchen Einfluß der Umfang
der bäuerlichen Landantheile auf die materielle Sicher-
stellung der Bevölkerung und die Summe der Er-
sparnisse bat. «

--Das Vrasilianische Auswandes
rungs f ieber hat in den westlichen Grenzgebies
ten fast den Charakter einer Landpiage angenommen.
Wie groß das Uebel ist, läßt sich beispielsweise da-
raus ermessen, daß, wie die in Petrokow erscheinende
Wochenschrift ,,Thdzien« berichtet, die Behörden des
einen Kreises Tschenstochau allein 1200 Auswandes
rung·slustige aufgehalten und in ihre heimathlichen
Dörfer zurückbesördert haben. Die polnische Presse
verfolgt die Sache nunmehr mit gebührendem Ernste
und läßt es an Auskiärungen und Abniahtiungen
nicht fehlen; dieselben dringen aber kaum bis zu dem
unwissendew leicht zu bethörenden polnischen Bauern,
der gerade die gesuchtefte Waare für die Aus-wan-
derungs-Agenten bildet, die offenbar längs der Grenze
an verschiedenen Stellen ihre WerbesBureans ausge-
schlagen haben.

Aus Charko w wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß beim Flecken Jwanowkq im Kreise
Slawsanosserbsh ein außerordentlich r eiches Erz-
lag e r von VI, Arfchin Dicke in einer Tiefe von
drei Faden aufgefunden worden ist. Das Eisen ist

nach der Snalhse von seltener Qualität. Zur sus-
beutnng des Lagers bildet sich einSyndieat von aus-
ländischen Kapitalisten.

Jn Warschau waren nach der »Lodz. Z.-
unlängfi 78 ausländische Unterthanen
mosaisehen Glaubensbekenntnisses beim Ministerium
des Jnnern mit der Bitte eingetommen, ihnen den
Aufenthalt in den Gouvernements Barschen, Petroi
low und Kalisch auf einige Jahre zu gestatten, um
verschiedene geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen.
Aus obiger Zahl erhielten 73 Petenten einen ableh-
nenden Beseheid während von den übrigen zweien
gestattet wurde, niebt »läirger als 4 Monate zu ver-
weilen, zweien wurde das Aufenthaltsrecht auf ein
halbes Jahr verlängert, dem letzten endlich wurde die
Aufenthaltsbereehtigung bis zum is. Januar 1892
zuerlannt

Islitifther case-stritt
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Während für uns nur eine Woche schließt, bildet
der heutige Tag für das nach dem neuen Kalender

reehnende Ausland den Beginn eines neuen Monats.
Trügen nicht alle Anzeichen, so bedeutet dieser Mo-
nats-Unbruch auch den Beginn einer Verändernns
der Physiognomie des internationalen Lebens.
Bisher drehte sich dasselbe fast ausschließlich um
wirthschaftliche und wirthschaftspolitisrhe Fragen, so
daß rein politische Materien nur vorübergehend die
Aufmerksamkeit an sich zu fesseln vermochten. Eine
Aenderung in dieser Beziehung tritt nun mit dem
November-Monat schon in sofern ein, als, nachdem
Frankreich mit feinem Parlamente vorausgegangen
ist, nun auch in Preußen, England und anderen
Staaten das parlamentarische Leben wieder aufge-
nommen wird; dazu stehen in Jtalien wichtige Neu«
wahlen bevor und in Griechenland ist durch den
Sturz des Ministeriums Trikupis eine Situation
geschaffen worden, welche jedenfalls mit .grbßter
Sorgfalt von den politischen Wetterniaehern verfolgt
werden wird — um so mehr, als der Kirchen-con-
siiet in der Türkei bisher noch nicht beigelegt wor-
den isL — Daß der November irgend welche »große«
Ereignisse bringen werde, kann nicht für wahrschein-
lich gelten; daß aber das politische Leben pronons
cirter, als- es in den letzten Monaten der Fall war,
hervortreten werde, darf mit einiger Sicherheit vor-

ausgesehen werden.
Die Moltkesijage haben heute vor einer Woche

in Berlin wohl so ziemlich Alles vereinigt, was in
Deutschland an bedeutenden Dienern des Staates
vorhanden ist. Nur Einer fehlte —-— der Bedeutendste
unter Allen: Fürst B i s m a r ck verbraehte diese
Tage im stillen Varzim Mit Rücksicht auf die an-
gebliche Einladung desselben nach Berlin schreiben
die »Hamb. Nach« in einer augenscheinlich autori-
sirten Mittheilungx ,,Verschiedene Blätter haben die«
ser Tage die Meldung des Berliner Correspvndenten
des Pariser ,Temps« weiter verbreitet, der Kais er
habe den Fürsten Bismarck eingeladen, an der
Moltle-Feier theilzunehmen. Die Nachricht ist
irrthümlich. Atrdererseits darf man sieher sein, daßes lediglich Rücksicht auf seinen, ihm die Theilnahme
an großen Festliehleiten nicht erlaubenden Gesund-
heitszustand gewesen ist, welche den Fürsten abgehal-

ten hat, aus eigenem Antriebe nach Qui« ndkommen nnd feinen langiiihrigen senoffen pekjzkzzg
zu beglsckwünfehem Jn den 25 Jahren ihkkk »«

meinfamen Thätigkeit für des Jaterlandes Wphksp
ben sich zwifehen dem Furfken Bismarck und d»
Grafen Molike naturgemäß persönliche Leg-sung»
entwickelt, die ihnen gegenseitig hdchike schtukkzggg
herziiches Wohlwollen sichern. Wie eng sich Fgspg
Bismarck mit dem Grafen Moitke verbunden gekgpg
hat, das hat er im Jahre 1888 nach Kaiser Mk.
heim's Tod gezeigt, als er im Reiehstage in tiefe:Bewegung zu Moltte die Worte sprach: »Der D»
ftes ewig gleichgefteilte Uhr hält uns im Geleit»
Und wie der Fürst den greifen Feidmarfchail qpg
jent verehrt, wird Jedem, der die Räumlichleiteudkg
Friedrichsruher Schloffes gefehen hat, zur Borsier-
lung gelangt fein. Nicht weniger ais drei Biidniife
Molticks fchmücken die Zimmer in verschiedener Oe«
ftaltung, als Buße und als Gemälde.«

Nachdem verschiedene Anzeichen, welche auf ek-
neute Regungen des Particuiarismns in
Deutfchiand hinzudeuten fehienen, Anlaß zu Reff-zip.
nen gegeben hatten, welche einer peffimifiijchkn us,
fassung der deutschen Verhältnisse Vorfehub ieifleu
konnten, greift auch eine fo ernfthafte Zeitung vi-
der Pariser ,Temvs« diefes Thema auf. stier-
dings glaubt das franzdsifche Blatt vor einer Er.
neuerung der Jilusionen warnen zu feilen, bukch
welche der Hof und die Minister Napoleon IIL H,
bezüglich Südidentfchlands in einer Weife täuiches
ließen, die für Frankreich zum Verhängniß wem,
Jndeffen, meint der ·Temps«, werde durch dies Auf«
tauchen partieuiaristifcher Neigungen doch immer nie«
der auf die noch nicht geidste fchwierige Frage hinge-
wiefen, ob die Reichseinheit fiel; vereinigen laffe nit
der reichen Mannigfaltigkeit des volitifchen Lebens
der Einzelstaaten. hierzu bemerkt die »Nordd. Aug.
Z.«: »Der »Temps« mag fich beruhigenr diese
Frage in in der Deutschen Reichsverfaffung vollkom-
men gelöst. Für einen patriotifchen Deutfeheu bleibt
aber immerhin die Mahnung bestehen, auch jeder;
Schein zu vermeiden, der die im Auslande imsnr
wiederkehrenden Zweifel an der Couiolidirung unfe-
rer poliiifchen Zustände nähren und verftärken könnte«

Der Reichskanzler v. E a p r i vi hat, der
»iidln. Z.« zufolge, der Aufhebung des Iden-
tität s -R a ehw eif e s für auszuführendes Getreide
grundfählich zugeftimmh Es fei daher zu erwarten,
daß die gefehgebenden iisrperfchaften sieh dernnächst
mit der Frage zu beschäftigen haben werden.

Aus Qefkerreith wird versichert, daß der unter
der »Neuesten Poft« unferes Donnerstag-Blatt« er«
wähnte Eintritt des Exssärften Alexander v.
Batten berg in die oefterreichiiche Armee keiner-
lei politische Bedeutung beanfpruehr. Jnsbefondere
wird aus Satz, dem gegenwärtigen Aufenthaltsort
des früheren Bulgarenfürstem jetzigen Grafen harte«
nau, gemeldet, es werde in deffen Umgebung betont,
daß der Graf durch feinen activen Eintritt in den
dsterreichifchen Oeeresdienst feierlicher als je feinen
Bruch mit der politischen Vergangenheit und feine
Verzichtleistung auf jede politifche Rolle ausge-
fprochen habe.

Jn Paris veröffentlicht der ·,,Temps« eines
Aufruf zur Errichtung eines Garibaldis
Denlmals in Dijom Das Aetenftüch in eriter

dem wacker zugesprochen wurde. —- Die Fischer hatten
mächtige Netze mitgebracht, die Wagenbauer erschie-
nen mit großen Rädern, die Führer der Tapezierer
sogar mit blaukem Degen.

Die Ordnung des Zuges ging glatt von Statten
und Punkt 7 Uhr ertönte das Commando »Vor-
wärtsmarschQ Die Fanfarenbläser stießen» in ihre
Trompeten, die Musik der Kürassiere fiel mit vollem
Spiel ein und langsam feste« sich der inrposante Zug
in Bewegung; Gruppe auf-Gruppe schloß sich an
und wenn auch unter der Studentenschaft nicht ganz
genau die Reihenfolge eingehalten wurde, der Ge-
sanrmteindruck litt darunter nicht im mindestem

Jmmer weiter dehnte sich die sianimende Linie
aus. An der strahlend erleuchteten Universitäy an
der dicht gefüllten Tribüne vorbei, die am Opera«
hause errichtet war, und über der eine mächtige ,,90«
prangt« Die Rampe vor dem Palais des Kaisers
Wilhelm war dicht besest mit Ossicieren und Inge-
stellten des kaiserlichen Hauses, auch das Vestibül
war erleuchtet, im Uebrigen aber war das Haus still
und dunkel. Jnr benachbarten Niederländischen Pa-
lais waren dagegen die oberen Fenster erleuchtet und
dicht besept Unter den Linde! standen die Menschen
wie dichte Mauern. Vor der Russischeu Bot·
fchaft war der Bükgetsteig freigehalten worden.
Es hatte sich hier und auf dem Balcon eine glän-
zende Gesellschaft versammelt, welche mit sichtliehem
Jntetesse das imposante Schauspiel verfolgte. Die
ftangösisrhe Botschaft auf dem PariserPlatz blieb dunkel.

Punkt «s,8 Uhr marsehirte die Spige des Zuges
Mk! fchmetternden Fanfaren durch das Brandenbur-
ger Thor. Als das Thor passirt war, wurde anr
Himmel ein heller Lichtstreifen sichtbar. Vom Krolls
fchw Theater aus wurde ein seharfes elettristhes
Stteislicht hirrübergeworfen nach der goldglänzenden
»Der-taub« der Siegessäuly die im sehimrsernden
Glanze erstrahlte

Its der Zug unter den Klängen dessohenfrieds
berget ans-Its«- Itdt der Geier-BEDINGTE- der

einen Pelzmantel über die Schultern geworfen hatte,
mit feiner Familie und einigen Officieren in das
prächtigtz blumenprangende Zelt, welches unter dem
Balcon errichtet war. Der Graf trat bis dicht an
den vorderen Rand des Podtums und grüßte hier
militärifch die Spitze des Zuges, der Z Minuten vor
sks Uhr am Generalsiabsgebäude anlangte. Jubelnd
wurde der greife Held von der Studentenfchaft be-
grüßt und immer von neuem ertönten ftürmifche
und begeisterte Hochrufe der vom Patriotismus er·
füllten Jugend. Als ein Drittel der Studentenfchaft
vorbeipafsirt war, stimmte der Märtifche Centralfäni
gut-und, der gegenüber dem Palais Aufstellung ge-
nommen hatte, daö Lied an: »Das ist der Tag des
Herrn«. Sichtlich ergriffen stand der große Schwei-
ger da und laufchte den herrlichen Klängen, während
zu seinen Füßen die akademifche Jugend weiterzog.

Nach dem zweiten Drittel der Studentenfehaft
wurde Halt gemacht; der sorsitzende des sefammh
Festausschufsez Herr Rappe, trat vor und hielt eine
Anfprachr. Braufend stimmten Tausende und aber
Tausende in das ausgebrachte Hoch ein, Rateten und
Sehwärmer stiegen in die Lüfte, die Mufiteorpö
spielten Tufch, und Minuten vergingen, ehe der Ju-
bel fieh legte. Graf Moltke war inzwischen vom Po-
dium herahgetreien und nahm nunmehr aus den
Händen des Comitös den silbernen Lorbeerkranz ent-
gegen. Mit berzliehen Worten dankte er sodann dem
TomitC

Lebt-after Beifall lohnte die von Herzen kom-
menden Worte, die tiefen Eindruck auf Ulle machten,
die sie im Gewoge der Massen vernehmen konnten.
Der Zug feste sich nun weiter in Bewegung, und
immer von neuem wiederholten sich die Scenen der
Huldigung Die im Zuge marfrhirenden Märtischeu
Sänger geboten, als fie am Palais angelangt wa-
ren, uoehmals Halt. Schnell ordueten sie fiel; zum
Halbkreis, trm Mücke? »Gott grüße Dich« zu fin-
gen. Der Jubel Weg, als die Bürger aus den ein-
zelnen Wahltreifen Inmitten. Der Zagen der Bock»

Brauerei belnstigte den Grafen ersichtlich. Die Arbei-
ter von Sienrens und Halske zogen mit dem Gesang
der ,Wacht an: Rhein« vorbei nnd von nun an er-
tönten fast fortgesetzt patriotische Lieder.

Als der Wagen des Vereins »Vorwärts« anrückte,
und der Marschall sein eigenes Ich in so getreuer
Nachbildnng vor sich sah, war er einen kurzen su-
genblick fast erstaunt, dann aber begann er herzlich zn
lachen nnd gab seinem Doppelgängey der seiner Rolle
trefflich gerecht wurde, laute Zeichen des Beifallt
—- Inrh die Pankgrafem die rnit einemRiesensrhroert
ihn begrüßten, fanden den reichen Beifall des Gra-
fen, der sich über die dicken Gestalten höehlichst be-
lnstigtr. Als solle nnd die Jünglingsvereine vorbei-
zogen, spielte die Bolläsche Eapelly dieIvor detn
Gebäude Aufstellung genommen: »Eine seste Burg
ist unser Gott« Die Radfahrer begrüßten den Für«
sten nrit lautern »sll Heils die Rnderer nrit »piv,
dir. bund-h«

Inzwischen var es 749 Uhr geworden, und nun·
mehr nahte der Zug der Knnstakadenriten Als der
Triumph-sagen vor den: Zelt halt gemacht hatte nnd
die «,Oertnania« sieh anschickte, die Stufen von ihren-
Thron hinabzusteigen, trat Graf Moltke an den
Wagen heran, erstaunt ob der Pracht, die ihrn hier
irn reirhsten bengalisrhen Lirhte entgegenstrahltr. Die
»cerntania« trat nun dicht an den Rand des Wa-
gens und sprach rnit weithin schallender Stil-me
folgende von Ernst v. Wildenbrnch gedithteten Verse:

Denker Du in Wort nnd Rath,Lenker der envogenen That,
Du isr Frieden nnd in: Feld
Vaterlande« Sohn und Held.

S· , es dr t Dir n en
Ilk Thal« jnngeärngkrxger Scheint-fü-Denn gen; Deutschland Iill Dich grüßen,Das da is und das da var.

Mär! sild Dir sei gegeben
, sie's die kunst verleiht,II shitt Dein großes Lebe«

Sodann überreichte sie dem Grafen den üppig
fprossenden Lorbeer, der reichen Bändetschrnuck trug.
Gras Moltke fprach tief erschüttert: »Ich kann stoiz
sein, daß ich fo viele patriotifcbe Bürger um mich
sehe. Jch nehme die Huldigung hin für Bekannten,
für das deutsche Volk l«

Die Ikademiler beantworteten die Worte mit
dem brausenden Gesang der »Macht am Rhein«
Die Kameruner Ende, die in üppigster Stimmung
war, veranlaßte den Grafen zu einer fcherzhaftes
Abwehr.

Den Schluß des Zuges btldeten endlich die fah-
nenreiche Gruppe der Jnnungem Punkt 9 Uhr war
es, als die leßten Jackelträger vorbeimarschitten und
nun mit fast elementarer Gewalt die Masse des Vol-
kes herbeistürzty um Moltte jubelnde Huldigungen
darzubringen, die ihn veranlaßten, wiederholt am
Fenster des ersten Stockes zu erfeheinen, wo ihn das
elektrifche Licht von Kroll traf, so daß er weiten
Massen erkennbar wurde, wodurch immer neue St«
belstürme laut wurden. Erst allmälig zerstreute sich
die Menge; die Vereine aber zogen vom Zeiten-
plaß ans nach verschiedenen Loealen zu festliidss
Tommersen

Liteearishei
Das tkunstgewerbr. Jlluiiritie halb-nd-

natsseharh Berkehrb und handelsblatt Gerausgesset: F. Ioenarins in Dresden; tkunstwartskertagsi
— Das erite Heft eines neuen Unternehmens liest!nns vor, das sieh an die weitesten Lreife duckt-I«
ler nnd der Handwerker sowohl, wie der Fabrieansten nnd händler wendet nnd zwischen ihnen Iilen
zu gemeinsamen Rnßen zn vermitteln sueht ZU«
näehsi ist das nene Blatt außerordentlich wohlfeil:es costee nnr eine Mars für das Vierteljahr· So«
dann nennt die Mitarbeiter-Ase des nenen Blatt«
die besten-kamen nnd auehwasdaserste esianseieträgen bringt, tst schon beachtenswertk — so ein
sue sstttsiilichec Its-sing m Im« Beute« »Jen-
tntslistkfthe oder ornnnientale Verzie-

i cis-eiteln is e« seit-se)

Æ As. Reue Dörptiche Zeitung. 1890.



Linie vom alten elfässischen Republikaner Schoelcher
unterzeichneh trägt sodann die Unterschriften Jules
Simon? und Magnin’s, die Beide Mitglieder der
,,nationalen Vertheidigung« 1870171 waren; darauf
folgen die Namen der hervorragendsten französifchen
Senatoren und Dcputirteiy u. A. auch Spulier’s,
Lockrotys und Clemenceau’s. Der Aufruf ist in dem
Augenblick erlassen, wo die italieni schen Wah-
len bevocstehcm und soll, wie einer der Unterzeich-
ner in den Wandelgängen der Kammer versicherte,
den Radicalen in Italien, die gleichzeitig Freunde
Frankreichs seien, zu Statten kommen.

Das Amtsblatt wird in diesen Tagen den präsi-
dentschaftlichen Erlaß veröffentlichem welche: dm
Admiralitätsrath abschafft und drei Stel-
len von Generahsinspecteuren der Ma-
rine errichtet, die mit zwei Viceixsdmiralen und ei-
nem Contreädmiral befetzt werden. Dem einen der
beiden Bier-Admirale werden die Arsenale, die Ma-
rine-Anstalten außerhalb der Häfen Frankreichs, die
Reserveschiffeund die Schulschiffe und Marineschulen
unterstellü Der andere Vier-Admiral hat die Mo-
bilneachuikg der Eingeschriebenen und die MannschaF
ten der Flotte zu überwachen. Der Sonne-Admiral
beaufsichtigt den unterseeischen Vertheidigungsdiensäti
Die Jnfpectoren werden für zwei Jrhre ernannt.
Der Ober-Marinerath, welcher den Admiralsrath er-
setzt, besteht aus folgenden acht Mitgliedern: dem
Marineminister als Vorsitzendem dem Vier-Admiral
und Oberbefehlshaber der Flotte, fünf Vice-Admira-
len und Seesspräfectenund dem Chef des General-
stabes des Marineministers.,

Jn England dürfte, wie sich ein Liverpooler
Blatt aus London schreiben läßt, der Ausfall
der Wahlen in Eccles einen· direeten und be-
deutenden Einfluß anf die politische Lage iausüben.
Schon seit einiger Zeit, seitdem eine Wahl nach
der anderen gegen die Regierung · ausgefallen war,
redete man in liberalen lireisen davon, den extremen
Schritt zu thun und eine A dres f e an die Kö-
nigin zu richten, das Parlament aufzulösen.
Dieser Gedanke geht nicht von Radicalen wie La-
bouehåre aus, sondern er ist auf der Frontbank der
Opposition wiederholt ventilirt worden und wird,
wie es heißt, auch von Gladstone mit günstigen Au-
gen betrachtet. Gladstone wird gewiß nicht extre-
men Maßregeln, um eine Auflösung des Parlaments
zu erzwingen, beistimmenz diese Adresse an die
Krone ist aber ein feines altes verfassungsmäßiges
Mittel, welches ganz seinen Ansichten entfprichd
Gladstone erklärt, in der- neuen englischen Geschichte
seien noch niemals so viele merkwürdige Ersatzwaly
len vorgekommen. Es steht fest, daß es bei Wieder-
eröffnung des Parlamsrnts zu einem heftigen Kampfe
kommen wird über die Frage einer an die Königin
wegen Auflösung des Pariaments zu richtenden Atresse

Allem Anscheine nach wird» fich für Italien die
diesjährige W a hl c a m p a g n e zu einer sehr leb-
haften Zgestaltern Wie die Opposition, macht auch
die Regierungspartei alle Anstrengungem um dcn
Gegnern Terrain abzugewinnen Cris pi wird wäh-
rend des WahlsFeldzuges zwei große· Reden halten;
eine in Palermo und eine in Turm. Ueber« seine
Turm-Rede hat er einem lombardischen Abgeordne-
ten laut Mittheilung eine-s Mailänder Blattes fol-
gende Andeutungen gegeben: »Ja) werde in Turin
eine vollfiäirdige Programm-Rede halten. Ueber die
Aliianzen Italiens habe ich in Florenz .. ausführlich
gesprochen; ich«brauche. darauf nicht besonders zurück-
zukommen. Dagegen werde ich über die Verhandlun-
gen mit England bezüglich Kassalas sprechesx Das
ist eine Frage, über die« man sich verständigen wird.
Jch werde dann die Finanzfrage behandeln und zei-
gen, wie übertrieben die Behauptungen Derjenigen
sind, welche in die Welt hinaussrhreiem Italien stehe
am Rande des« finanziellen Ruins Ich« werde die
Ersparnisse auszahlen; es sind 14 Millionen in der
Armee, 5 Millionen in« der Marine,«« 13 Millionen
im Bndget der öffentlichen Arbeiten, Jch werde von
der Reform des »Steuerwesens, den Arbeiterfragen
und den Gesetzen sprechen, die ich der nächsten
Kamme: vorzulegen gedenkezdarunter namentlich ein
Gsittz « bezüglich der Versorgung für alteund inva-
lide Arbeiter, und ein Gesstz, betreffend die Förde-
rung der Cooperativgenossenschaften Schließlich werde
sch die Nothwendigkeit der Veriheidigung unserer Jn-
stitutipnen bereuen« i

Jn der Schweiz haben am vorigen Sonntag die
Erneuerungs-Wahlen· zum iliationalrath
und Ständetath stattgefunden, — mit denen· zuzleich
eine Volks abstim m u n g über den Znsatzartikel
ZU! schweizer Bundesverfassu«ag, betreffend die Ein-
führung der staatlichen Kranken- und Unfallvetsiches
sung, verbunden war. Bei der Voiksabstimmung ist
di« Revlsion der Bundesverfafsuiig behufs Einfüh-
rung· der staatlichen Unfall- und Kranken-
Vkkficherung mit großer Mehrheit angenommen
worden. ---Das Ergebniß der Naiionalr ath s-
Wahlen ist noch nicht vollständig bekannt. Die
socialdemokratische Partei ist in Zürich und Bern
unterlegen und kommt in Basel Stadt zur Stirb-
WChLDie »Bernische, conservativezzVäglkspartei ist
unterliegen. Dieswqhthekpegusg warst-ferne! in Folg«
der voraufgegangenen Tefsiner Angelegenheit eine
stht erregte. Nachträglich erfährt man auch, daß es
TM Anschluß an den isjessiner Aufstand auch im
Obst-Lateran beinahe-zu einem gleichen Putsch
gekommen wäre. .

Wie aus This« brieflich berichtet wird, entstand
im September in Osaka eine fürchterliche Feu-
ersb ru nst, die etwa 3000 Häuser zerstörte und
einen Schaden im Betrage von 1,000,000 Lstr. an-
richtetr. Die Zahl der Obdachlosen wird auf 18,000
angegeben und 100 von der Feuerwehr wurden ver-
legt. Die zerstörten Stadttheile sind die, welche die
berühmtesten Theehäuser der Stadt enthalten, wie auch
die, welche von den «Geischahs« oder Sängerinnen
und Tänzerinnen bewohnt werden. Der Feuersbrunst
wurde nur durch den Fluß, der die Stadt durch«
schneidet, Einhalt gethan.

Ueber einen im Niger - Gebiet unternommenen
Angriff von Eingeborenen auf eine franzbsis che
Handels-Este edition meldet eine in mehrfa-
cher Beziehung interessante Pariser Depesche Folgen-
des: »Der Führer einer französischen Handelsexpedb
tion, Mizon, welche von Akassa in einer Scha-
luppe mit einem Waarentransporte den Niger hin-
auffuhy wurde in der Nacht vom is. d. MAX. von
Eingeborenen bei der Mündung des Stcomes ange-
griffen und erhielt zwei Verwundungem Ein aka-
bischer Arbeiter wurde gleichfalls verwundet. Die
Schaluppe mußte nach Akassa zurückkehren Mizon
war von einem französischen Svndicat von dem obe-
ren» Benito gesandt, sollte den Niger und Benne hin-
auffahren, den Tsad-See zu erreichen trachten, um
über den Congo zurückzukehren. Das franzbsische
Shndicat verlangt von der RoyalsslligersCompany
eine Entschädigung für den erlittenen Nachtheih so-
wie freie Fahrt auf dem Flusstz für dessen Sicherheit
die englische Gesellschaft zu sorgen habe« In wie
weit das franzöfische Syndicat mit seinem Entschä-
digungsanspruch bei der Royal Niger-Compagnie
durchdringen wird, bleibt bei der bekannt uncoulam
ten Haltung dieser englischen Gesellschaft abzuwar-
ten. Jedenfalls dürfte der Vorfalldazu dienen, daß
nun auch französische Kreise für die Durchführung
der Niger - Schifffahrtsacte eintreten. Andererseits
bringt das mitgetheilte Telegramm einen neuen Be«
weis dafür, wie rührig die französischen Col-via!-
kreise bestrebt sind, die französischen Jnteressengebiete
in Ufrika unter einander in Verbindung zu bringen.
Mizon war vom französischen Tokyo-Gebiet ausge-
sandt, um gegen den This-See vorzudringen, bis zu
welchem sich nach den Abmachungen des englisch-
französischen Vertrages das französische Interessenge-
biet von Westen her ausdehnt. Vom TsadsSee aus
sollte Mizou nach Süden hin, also im Hinterlande
des deutschen Kamerungebieteh die Verbindung mit
dem französischen Congo herzustellensuchem
..·...

·-..

geraten. —

Gestern saßen auf der Anklagebank in der De-
legationdesRigaschenBezirksgerichts
zwei noch jugendliche Verbrechen die sich eines schwe-ren Vergehens wegen zu verantworten hatten. Es
waren dies der löjährige Bauerjunge aus Kirrumpäh
Michel Seet und der 14jährige Jahn Kutsar aus
Hellenorny die der B e r au bun g der Bäuerin Gret
Arbet angeklagt waren. Nach Angabe der Damnisbcatin, welche mit den Zeugenaussageu und dem Ge-
ständniß der Angeklagten übereinstimmte, hatte die-
selbe beabsichtigt, ihre aus einem Nachbargesinde
wohnhafte Tochter zu besuchen. Vor dem Aufbruchdorthin hatte sie im Beisein der Angeklagten ihrGeld gezählt; bei der Gelegenheit hatte der MichelSeet ihr einen Rubclschein aus der Hand gerissen,
hatte denselben aber- in Folge— Einschreitens ihres
Brodherrn sofort zurückgeben müssen. Bald daraufhatte sie ihren Weg angetreten. An einen am Wege
liegenden Wald gelangt, war sie plötzlich von den
beiden Angeklagten, welcheihr vorausgeeilt waren,
am Wege gelagert und ihr aufgelauert hatten, an-
gefallen und in den Schnee niedergeworfen worden.
Während der Jüngere von ihnen ihr ein Tuch um
den Kopf geworfen, um ihr einen Hilferuf unmög-
lich zu· machen, hatte« der Aeltere Anstalten gemacht,
nach dem Gelde zu suchen. Als es ihr gelungen,
das Gesicht -freizumachen, hatte sie den Strolchen er-
klärt, daß sie ihr Geld nicht bei sich habe, sondernihrem Wirth übergeben und hatten dieselben daraufvon ihr abgelassen und das Weite gesucht. Während
der Aeltere der Angeklagtem MichelSeeh ein umfa-ßendes Geständniß ablegte und erklärte, das; sie sichverabredet, die Damnificatin unterwegs zu berauben,
leugnete der Jüngere die stattgehabte Verabredung
und behauptete, er sei ohne Wissenschaft von dem
Zweck des Ganges in den Wald seinem Gefährten
gefolgt und hätte er, als Letzterer die Damnificatinniedergeworfem auf Befehl des Michel Seet dersel-ben das Tuch um den Kopf geworfen, ohne zu ah-nen, welchen Zweck derselbe damit beabsichtige.

Nach längeren Plaidoyers in welchen es sich haupt-
sächlich um die Frage handelte, ob die minderjährb
gen Angeklagten das Verbrechen ohne vollkommene
Einsicht über dasselbe begangen oder mit einer solchenund ob dem entsprechend die von dem Gesetz fürsolche Fälle bestimmte milde Strafart anzuwendensei, wurde im Sinne der Vertheidigung, welche dem
Anwaltsgehilfen Chwolson zuertheilt war, erkannt
und wurden die Angeklagten zur Einsperrung in einKloster in Moskau auf 8 Monate verurtheilt.

Ferner wurden wegen Beamtenbeleidis
g ung verurtheilt: der Mart Kiil und Gustav Unjtzu je Z Wochen Arrest; die Katharina Ramm zurStrafzahlung von 15 RbL reip. Z Tage Arrest; der
Alexander Zimmermann zu Zwöchentlichem Arrestund der Jahn Pure zu Gefängniß auf 3 Monate.

Wegen Entweichenlasfen von Arre-sta nt en wurden dem Jndrik Olisaar 7 Tage Arrestzuerkannt Die wegen unterlassen« Ge-b ur t s a n z e i g e angeklagte Bäuerin Marie Mekwurde in Ermangelung von Belastungsmaterial frei-gesprochein —p—-

Auf der gestrigen Sißung der Dorp ater N a·
turforfch er-Gesellschaft legte ,der Secretäy
Professor J. v. K e n n ei, unter den eingegangenenSchriften u. A. eine Einladung der Kur ländi -

schen Gesellshaft für-Natur undsunstzu ihrem am 23. November d. J. staitsindenden Js-
xahrrgen Jubiläum vor. Die Versammlung beschloß,
in einem Schreiben ihre Glückwünsche zum Jubiläuindarzubringen. Sodanntheilte der Präsident, Pro-fcssor G. D ragendo rff, mit, daß gemäß einem
früheren Beschluß eine Liste derjenigen Vögel
gedruckt worden sei, welche in der Sammlung von
einheimischen Vögeln und Vogelbälgen noch fehlten,
und richtete an die Ntitglieder die Bitte, für die
Completirung dieser Sammlung auch durch Inan-spruchnahme des Interesses und der Hilfe weiterer
Kreise Sorge zu tragen. Die Listen liegen im Lo-
cale der NaturforschevGesellschaft aus und stehen auchNichtmitgliedern zur Verfügung. — Zum Mitgliede
wurde auf der gestrigen Sitzung der sind. zool. W.
Jesersky ausgenommen.

Nach Erledigung des geschäftlichen Theils ergriff
Docent Dr. GStadelm ann das Wort zu einem
längeren Vortrage über den Stand der wissen-schaftlichen Forschung auf dem Gebiet der inneren
Medicin und das Verhältniß derselben zu ihrenHilfswissenschaftery der Pharmakologie, paihologischenAnatoniie, allgemeinen Pathologie, Physiologiiy Che-mie u. s. w., wobei einzelne gegenwärtig im Vorder-
grunde der Forschung stehende Fragen, wie die der
Erkrankungen des Gehirns, der Magenkrankheitery
die BakterieinFrage u. A. m. eingehendere Berücksich-tigung fanden und die Bedeutung der Hilfswissemschaften exemplificirtem

Zum Schluß sprach sind. W. Epstein über
von ihm angestellte Untersuchungen über Zahnanlagen
bei den Ameisenfresserm - —-«r.

Jn dem Handwerker-Verein hielt gestern Pro-fessor Dr. Arthur v. O e tti ngen, welcher in lie-
benswürdiger Weise sich bereit gefunden hatte, die
durch den Ausfall des angekündigten Vortrags dro-
hende Lücke auszufüllery einen Vortrag über die
Centrifugalkrafn Nach einigen einleitenden
Worten, in denen er u. A. unsere ganze Welt als
ein Spiel von Kräften eharakterisirtq wies er zunächstauf die der Materie an sich innewohnende unverän-
ßerliche Kraft der Schwere hin, um alsdann nacheiner Darlegung und Veranschaulichung des Satzesvom Parallelogramm der Kräfte in klarer Weise die
drei Grundgefetze der erst in der Bewegung der
Körper in die Erscheinung tretenden Centrifugalkraft
zu entwickeln und das Wesen der centrifugalen, wie
auch der rentripeialen Kraft zu erläutern. Die
Manifestation und praktische Bedeutung dieser Kraftsetzte er sodann speciell an der Korn-Centrifuge, dem
Mil-h-Scparator und schließlich an unserem planetas
rischeri System auseinander. —- Nach einigen An-
fragen und weiteren Erläuterungen beantwortete der
Vortragende in geistvoller Ausführung eine ihm über
den Weltuntergaug vorgelegte Frage. -

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Elltittagszeit nach Vertheidignng der Jnaugurals
Dissertation ,,Experimentelle Prüfung der psychophry
fischen Methoden im Bereiche des Raumsinnes der
Netzikauk der Drei. C. HigierzumDoctorder
Med icin promovirt Als ordentliche Opponenten
fungirten die Professoren DDr. K. Dehio, R. Kobert
und E. lkraepelim

sJn der vorigen Nacht um etwa Vzs Uhr brach
in der an der Ecke der Holz-Straße gelegenen ehem.Dulskischen Badestube Feuer aus, das
trotz energischer Thätigkeit der Feuerwehr und der
Nähe des Fiusses den Dachstuhl des einstöckigem
ziemlich großen Gebäudes einäschertr. -

(Eingesandt.)
Zu der in Nr. 241 der »N. Dörpt Z.« enthal-tenen Darsiellung des in gerichtlicher Verhandlunggewesenen Falles gegen Lanem ann wegen Fäl-s chung bitte ich, als vernommener Zeuge in der

Sache, um gefällige Veröffentlichung nachstehender Zu-rechtstellung, resp. Ergänzung.
Nach der beregten Darstellung könnte angenom-

men werden, daß zur Vollziehung eines Checks des
Hypotheken-Vereins die Unterschrift des Directors
und des Secretärs erforderlich sei. Dem ist jedoch
nicht so; der Check ist nur vom Director zu unter-
zeichnen und zur Legalisirung dieser Unterschrift mit
dem Siegel des Vereins zu versehen. —- Die Fiel-»schung des Namens des Secretärs, welcher sich aufder Rückseite des Checks gleichsam als Quittung be-
fand, ist gleichgiltig, da der Check ein Inhaber-Eber!war und keines Jndosso bedurfte, weshalb dieses,
weil irrelevant und unnütz, auch weder der Beach-tung nocb der Controle bedurfte. Als mir der in
Rede stehende Check präsentirt wurde, fiel mir die
Unterschrift des Directors allerdings auf (jedoch nicht
ihrer Ausführung wegen, sondern wegen der eigen-
thümlichen Farbe der Tinie), doch da das Checkblans
let richtig und das der Unterschrift beigedrückte Sie-
gel deutlich und fehlerfrei war und der Bote Laue-
mann sehr häufig im sluftrage des Hypotheken-Ver-
eins größere Summen auf Grund von Checks geho-
ben hatte, so nahm ich keinen Anstand, die Zahlung
auszuführen. E. v. G e r s d o r ff,

Casfaführer der Dorpater Bank.
Eine Nachricht, die es wohl verdient hätte, in

alle Ecken und Enden der Welt telegraphisch verbrei-
tet zu werden, bringt die neuefte Nummer der »Nat-
Z.«· aus Berlin: das Problem derH eilt-ar-
keit der Schwindfucht ist gelöst —- gelöst
von Professor Dr. Robert Koch. Ueber das
Heilverfahren selbst sind noch nicht zuverlässige Mit-
iheilungen an die Oeffentlichkeit gelangt; auf die
diesbezüglicken Andeutungen kommen wir demnärbstzurück und begnügen uns einstweilen mit dem Berichtder Thatfachy daß ein Mittel zum Kampfe wider
den gefährlichsten Feind von Leib und Leben der
Menschen ermittelt worden ist.

Für die Leproserie sind bei der Eies-edi-tion dieses Blattes eingegangen: von S. C. 1 Rbl.
Mit, herzlichem Dank

die Reduktion der ·N. Dötpt Z.«

Flitchlichc Uachri0tcn.
Uuiversitäts-Kirche.Am A. Sonntage nach Trinitattsx Reforma-ttonsfest mit Confirmation und Abendruahlsfeier um

11Uhr. Predigen HoerifchelmanwAm Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
Untetstützungscassr.

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: statt. the-ei. Be rnhoff

St. Johaunis-Kirche.
Am 21.»Sonntag nach Trtnitatis: Reformatioirss

seit: Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Collecte fürdie Unterstützungscasse ·.

Predigen Oberpastor S ch w a r H.12«I« Uhr Mittags: Kindergottesdienft
Predigen Paftor-diaa. W. S ch w a r s.

St. MariensKirch e.
Am Reformationsfesta 21. Sonntage nach Tri-

nitatisx Deutscher Gottesdienst mit Beichte undAbendmahlsfeier um 12 Uhr. Flugblätteu Col-
lecte für die Unterstützungscasse

Predigerx Paul Willigerode
Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr. Flugblätten Collecte für die Un-

terstützungscasse
Am Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienft um

Z Uhr. »

St. Petri-Kirche.
Am A. Sonntage nach Trinitatisx Reformations-fest: Eifer. Gottesdienst um 10 Uhr. « "

» Todte-Lille. -
Hermann Ehr-un, f— IS. October zu .St. Pe-tersburg «
Frau Marie Sadler, geb. Luther, f· 14. Oc-

tober zu Komm. .

· Frau Katharine Grevsmühh geb. Güthiniger, -f· U. October zu Moskau. «
Friederikje Elifabeth Kn"uth, geb. Stirnfeld, «!-

im so. Jahre am 13. October zu Ritze.
Glockengießermeister Theodor Wilhelm D o n at h,

sfs is. October zu Riga. , .

Eheuu Bahnmeister Johann Bach, f— tin 59.
Jahre am IS. October zu Riga

- Sei-graus- -
der Noedifchen Telegrapheu-sgent·ux.

Moskau, Freitag, 19.«October. Das Bezirks-
gericht verurtheilte wegen Mißhandlung eines Rechts-
anwalvGehilfen und eines Studirenden einen Poti-
zei-Revierauffeher zurVerfchickung nach Sibirien und
mehrere niedere PolizeisChargem resp. Wächter, zu
Gefängntßftrafen

W arfchau, Freitag, is. October. Die Erni-
gration nach Bhrasilien dauert trotz der Warnungen
der Behörden« fort. Unlängst wollte eine Pkartie
Emigrantenim Gouv. Kalifch die Grenze forcirenz
270 Personen wurden von der Grenzwache zurück-
gehalten, 100 entkamen iiber die Grenze.

U f un - A d a , Freitag, 19. October. Die fran-
zöfifchen Wollenzeug-Fabricanten kauften etwa 400,000
Pud mittelasiatischer Wolle und werden im Bezirke
Karatul und in der Oafe Pendfhe Schafzüchtereienanlegen. s

St. Petersbur·g, Sonnabend, 20. October.
Der Bau neuer Schiffe für unsere Kriegsmarine
wird, wie die Blätter melden, fortgefetzh Augen-
blicklich trifft man Vorbereitungen zum Bau eines
Panzerfchiffes und zweier Panzer-Kanonenboote. .

Jn Paris foll sich nach Meldung der Blätter
eine Compagnie zum Abfatz rufsifcher Waaren in
ganz Frankreich bilden; dieselbe wird in St. Peters-
burg, Moskau, Odessa und anderen ruffifchen Han-
delsstädten Agenturen errichten.

Triest, Sonnabend, 1. November (20. Oet.).
Die russischen Panzerfchisfe »Pamjatj Asowa« und
»Wladimir Monomach« sind hier eingelaufen. ·

Telegtspkiisser Hausener-tagt
St. seteriburger Dorfe, 19.- October 18u0.
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» H etc-g a» ikkiisiiix un« s« weil-sie
« spaltet-innern, Panz-i litt-entsank, l Zum Besten det- Makieghilfe H»e«« · Tini I· i- « h n« « i: . ..

»
- . . «l« M .- di; Efxizkjckzsz ·:o:?·ns:;t·i.eI—i··1i·ePi?i-? Eil: JIUI 87088811 vlxltsxjstiåetile der Uniss v.l Cl. « « — l z? eigen pharmaee tjsehen · nstitut ans« »

. . · l gestellten Analygez normaler Zusatns sciliilsgs tlcll II. Iclclssk c. Sonntags! den II.
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.
— s .

- Beschaffenheit. « 5 Uh N Chm III» Hi» z»am Sonntag den 21. October a. e. um 2 Uhr Nachmittags« —- von menseszung u
.

gute«
.» · I« V« · I s

dedr neuenbläapelle der Universität-·- und Johannissemeinde aus -

»« J Z« hab« bsllebed El; läfshjhlalllse « « « I Drittel· MPO
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, H Hm l. II! des« Leibs-DIESES i . « . . « « kkszgiiidesixiiepvsåi·F-·TT-·iii-TI-iIiZ«Jii-·FI- BMHEFOFZFFWIDT
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weiss(- selinsnln i« f.LTHMPOLT VIII-set habe und bemüht sein H - »» " ·» · ] H« « o» il;
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gut« zu liefern. « «- : — J : " bkällllc Feld. lHxgzspskkzzzz M« U» Die Annahme der Arbeiten im « « « »»

.. . « '
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. « w.- I«
sowie in allen Gymnnsinlfächetn zu e«e- eine Stelle zitm gtiixiizeiid Piiidårndwiikiikzn wjkki kam Einmal· am kam« Geh« so« v· u· M St« szwi ltheilen. Empfehlung-en zur Seite. Offekt ste anch bei den Schularbeiien Hehsilstichi eine« grosse und eine vonlö Zimmer-u« » »« F E· « one« gesucht-· ockekten l890· C« Wililftftiis ANY'
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rungsweise«, ein fein durrhdachter und zugleich
praktischer Beitrag von Fedor Flinzer über »Die
Pflanze im Ornament«, ferner Aufsätzu »Die deut-
sche Musterzeichner-Kunst«, ,,B1llrge Möbel-«, »ZurUrtheiisübung«, ,,Neuheiten vom Markt«, u. s. w.
An Bildern: interessante Studien von Flinzer zur
Stilisirung der Pflanzen, eine Statuette »Der Don
Quixote« nach Offermanm bemalter Tisch und Stuhl,Aschenbechey eine schmiedeeiserne Lampe, Schaum-
weingläser u. s. w. — Wir wünschen dem von tüchsttgen Fachmännern uuterstützten Unternehmen, das
der Herausgeber des trefflichen »Kunstwart« leitet,
daß es Freunde der Sache werbe, die es vertritt —

,,Freunde unter den Künstlern, die sich nicht zu gut
scheinen, um, wie ihre Vorfahren in der alten Zeit,
Fühlung zu halten mit dem-Gewerbe, Freunde unter
den Handwerkern und Gewerbtreibenden selber,
Freunde unter den Freunden des Kunsthandwerks
und Kunstgewerbes im Volke überhaupt«

Deut-sehe Rundschau für Geographte
und St.atistik. CUnter Mitwirkung hervorra-
gender Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. It.U mlauft. A. Hartlebems Verlag in Wien, fähr-
lich 12 Heste.) Von dieser geschätzten Zeitschrift
geht uns soeben das erste Heft ihres Xlll Jahr-
ganges zu, welches in hohem Grade befriedigt. Wir
finden in demselben alle Zweige des geographischen
Wissens vertreten: Länder- und Vöikerkundq phy-
sikalische Geographitz Astronomie und Statistik fin-
den Beachtung und werden durch vorzitgliche Origi-
niil-Iilnftrationen, sowie durch eine Kartenbeilage
erläutert. Den Hauptinhalt des vorliegenden l.
Heftes bilden: »Auf den Goldseldern des Noord
Man« Von Carl Wagener in Transvaai. —

»Bombay.·« Von Gmil Schlagintwe it. —-

,,Abessinien —,Aet»htopien.« Von Gerhard R o h lf s.
—- »Die Edmunsklamw eine neu erschlossene Tour
d-.r böhinischen Schweiz. Von Robert "Manzer.
,,Täc?zk derNavajwJndianerA Nach Dr. Washing-
ton attheiryzsxz —«—".,,D-ie«·Zwilli4-rgsstädte- St. Paul
und PiinneapolisXsp Von A. Steinhaufen -—-« Ueber-
die Sichtbarkeit des Erdschattens außerhalb der
Mondscheibezxbei Elltondfinsternissen —-k Eine geolo-
gische Kartenskizze der Erde. — Die Colonie Süd-«
Australien in: Jahre z1889. Dazu die üblichen
Rubrikeri der »kleinen -Mittheilungen«, -»Berühmte
Geographie 2c.«» ,,N»izk,rol«ogie u s. w.

- Messeigseltigex -

Aus Miiau rvirdv dem ,,Rig. TgblRt unterm
is. October »gestbrieben:- Gesteirn ist auseh hier in
Mitau der ertsteVersuch gemacht worden, die der
Gegner und begeisterteir Anhänger so viele «— zählende
H ypnose »in den Dienst der medicinischen Wissen-
schaft zu stellen. sDieser erste Versuchldarf unbedingt
als ein gelungsener bezeichnet« werden, daeine von
dem Arzte in hypnotischen Schlaf Vekfsllkke BAUER-
tin, an welche: eine-Oper atjziv U Pqxizvgev werdet!
mußte, ihre-r Versicheirung nach waihrend derselben
reine« Schwer; siyepfuisdssv hxxt.izued.ssch des-».- wes
mit ihr vorgegangen, durchaus nicht zu» erinnern
vermochte. Mit Spannung darf wohl weiteren Ver-
suchen— auf diesem noch so manches Geheimnis; ber-
gendentsebirte entgegengesehett Werk-NEU- - «

.- Dieser Tage ist der Stabscapitän der Korb-
noer Festungsartillerie Baron K elle s kr a u s , auf
dem Rückwege von Tobolsk nach St. Vetersburg
durch Moskau gereist. Wie die ,,Mosk. Dtsch. Z».«
berichtet, beendete Baron Kelleskraus seine Reise
per Stahlkad nach -Tobplisk. »zun.tkr·,, nxcrncherlei Zwi-
schensällem Er wollte mit der neuen Tour den Be«
weis erbringen, »daß einst Reif? PCI ZWMCV Ukchk
nur auf den meist gut chsUIrsikkEU Wege« VIII-El«
rot-as, sondern» auch auf den minder bequemen We·
gen nach dem Osten des Rufsischen Reiches durch-

führbar sei. Baron K. verließ Kowno am is. Juli
d. J. und traf am II. Juli in St. Petersburg ein.
Auf dem Wege nach Moskau erkrankte Baron K.
und mußte mehrere Tage in WyschnßWolotschok un-
freiwillige Rast machen. Am U. August fuhr Ba-
ron K. auf einem Velociped Swift Nr. 1 aus Mos-
kau ab und traf schon am 14. August Nachts in
Nishni-Nowgorod ein. Kurz vor der Stadt unter-
nahmen acht Streiche« einen Angriff auf den Stahl-roß-Reisenden, der sie jedoch Alle mit einander mit
einem Revolver in der Hand in die Flucht trieb.
Nach zweitägiger Rast setzte Baron K. seine Reise
fort und traf am s. September in Perm ein. Von
Kasan bis Perm hatte Baron K. eine äußerst schwie-
rige Fahrt auf sandiger, durch Waldungen führender
Straße; doch hinderte ihn dies nicht, aus einer Wett-
fahrt mit den Bauern eines Dorfes, die ihn in ih-
ren Troiken zu überholen versuchten, als Sieger her-
vorzugehen, was das Staunen der Bauern derart
erregte, daß sie ihm noch eine weite Strecke Weges
entblößten Hauptes das Geleit gaben. Vor Perm
sowohl, wie vor Jekaterinburg Tjumen und Tobolsk
wurde Baron K. von Officieren der örtlichen Gar-
nisonen, resp. Mitgliedern der örtlichen RadsahrevClubs &c. begrüßt und zur Stadt geleitet. Die
schwierigste Strecke der ganzen Tour hatte Baron»
K. zwischen Tjumen und Tobolsk zurückzulegen, denn
der Weg erwies sich dort als äußerst schlecht, doch
überwand der Reisende alle Schwierigkeiten glücklich
und traf am As. September, geleitet von den ihm
eutgegenkommenden Officieren der Tobolster Garni-son und unter den Klängen eines ihn erwartenden
Orchesters, in Tobolsk ein. Die Entfernung von
Kowno bis Tobolsk beträgt über 3400 Werstz davon
waren 1500 Werst Chaussee Baron K. war volle
71«I, Tage unterwegs, wovon er 47 Tage für die
Fahrt-en und Ah« Tage zur Erholung gebrauchtr.

—- Das Haupnstelegraphen Amt in Berlin hatteam« vorigen Sonntag« einen schweren Tag. Es gin-
gen für den Generalseldmarschall Moltke 2099
Glü ckw u n s ch -;Ie legsr a mm e mit 74,484 Wor-
ten» ein —-sz»aus allen Ländern Europas und aus
fremden Welttheilen. Noch am Montag war dieseHochfluth nicht rib.gelaufen. "—— Die entsprechenden
VerstärkungssIJtaßregeln waren im Voraus getroffen,so daß der Dienst glatt abgewickelt wurde.

—- Ueber die strategische B edeutung
der J nsel Helgo land spricht sich Contre-Ad-
miral z. D. Reinhold Werner in einem» sehr be-
achtenswerthem die deutsche Kriegsmarine der Gegen-
wart behandelnden Artikel des »U n iv ers um« fol-
gendermaßen aus: »Die Aufgabe der deutschen-Nin«-
rine ist, die gesammten Küsten gegen feindlicheAngriffe wirksam zu schützem Blockaden und Landuns
gen unmöglich zu machen und dadurch dieArmee in
den Stand zu setzen, ohne Besorgnisse vor einem
Flankenangriffe aus Norden in ihrer ganzen Stärke
nach Westen oder Osten Front zu machen. Dazu
szreichtihre jetzige Macht aus, die sich» durch das
Deutschwerden der Insel Helgoland noch ganz bedeu-
tend verstärkt hat und sich verdoppeln. wird, wenn
die Fertigstellung des NordostseæCanals ihr gestattet,
ungesehen vom Feinde innerhalb 24 Stunden mit
sämmtlichen Schiffen in der Nord- oder Ostsee jenem
entgegegenzutretein Der Besitz von Helgolaiid ist
für uns namentlich deshalb von so großer Wichtig-
keit, weil dadurch einmal dem Feinde der einzige
Platz an unserer Nordsee-Küste, wo er südöstlichund
im Schutze der Jnsel in ruhigem Wasser seine Koh-
len ergänzen kann, genommen wird, da derselbe un-
ter der Geschützwirkung ersterer liegt und weil zwi-
schen Jnsel und Düne ein paar Dutzend Torpedos
boote stationiren werden, die jeden Augenblick gegen
die Flanke eines blockirenden Feindes vorbrechen kon-
nen, während er die Jade-Fotte in der Front hat.
Ebenso können wir durch Auslöschen des Feuerthuv

mes seine Position bei stürmischen und dunklen
Nächten, an denen unsere Nordsee so reich ist, in
der gefährlichen Hamburger Bucht so unsicher ma-
chen, daß er schon dadurch gezwungen-wird, weit vonunserer Küste entfernt zu bleiben« »

— Aus Amerika werden zwei großeEisem
ba hu-Unfälle gemeldet. Jn der Nacht zum A.
stieß auf der Cincinnati SoutherwEisenbahn in
Kentucki ein Personenzug mit einem Güterzuge in
ei ne m Tunn el zusammen. Die Wagen bildeten
nicht nur ein unentwirrbares Knäuel, sondern fingen
auch Feuer, wobei 5 Personen verbrannten: 2 Hei-
zer, ein Zugführetz der Beamte des Expreßwagens
und der Postbeamte — Das zweite Eisenbahnuns
glückjereignete sich in Alabama. Der Nachtschnellzug
war schon 2 Meilen von Birmingham fortgefahren,
als man entdeckte, daß der Schlaf-vagen aus Verse-
hen zurückgelassen worden war. Mittlerweile aber
war ein Güterzug von Birmingham abgelassen wor-
den, der in den Personenzug hineinfuhr Mehrere
Wagen wurden in einander geschoben und 2 Perso-
nen auf der Stelle getödtet. Die Zahl der Berich-ten betrug 27. ».

· —- Ein »Wetterpr-ophet« veröffentlicht in
der Potsdamer Zeitung für den kommenden
Winte r folgende schauerlichekVoraussagung: »Al-
1em Arrscheiue nach wird ein strenger Winter kom-
men, vielleicht wie 1829 —30, wo das Thermometer
an 22 Grad R. unter Null stand. Es fing an zu
frieren am 3. November und fing an aufzuthauen
Anfang März. Dabei lag der Schnee 4-—5 Fuß
hoch. Wenn das Thermometer bis auf —- 10 Grad
R. stieg, athmete Alles auf. Nur reiche Leute konn-
ten eine warme Stube haben. Dem Referenten
thaute die Tinte Wochen lang nicht auf. Nach
alten Wetter-regeln wird am 21. oder 22. Januar
starker Schneefall eintreten. Man rüste sich beisei-
ten gegen alle Ungebühr des Vetters« — Aus welche
Umstände diese Voraussage sich stützh darüber schweigt
der besagte Propbet, der aller Wahrscheinlichkeit nach

e· in —- Holz- oder Kohlenhändler sein dürfte.
«—- EinE patriotischer Barbier. Aus

Czernowitz wird folgender heitere Vorfall berichtet:
»Währ»end feines jüngsten Aufenthaltes in unserer
Stadt äußerte E rzh e rz o g E. u g en den Wunsch,
sich rasiren zu lassen. Es wurde ihmder beste Bar-
bier der Stadt geholt. Dieser, ein alter Mann, war
nicht wenig erfreut. über die ihm gewordene ehren-
volle Mission. Als er jedoch vor dem Ekzherzog
stand, bemächtigte sich seiner eine große Aufregung,
die er möglichst zu beherrschen suchte. Er feifte das
Kinn und die Wangsn seines hohen Gastes..sein. Jn
dem Augenblicke aber, da er. das Rasumesfer hervor-
zog, begann er derart zu zittern, daß er uvrmöglich
an die Arbeit schreiten konnte. Er faßte siehdaher
ein Herz und sprach: »KaiserlicheHoheit, die Freude,
Eure Hoheit zum-dienen, haitEsmich derart aufgeregt,
daß ich außer Stande-bin, Eure Hoheit zu rastren«e
— woraus er den Erzherzog, desseni Gesicht bereits
eingeseift war, verließ. Der Prinz, dem »diese Scene
viel Spaß bereitet"hatt"e, wartete nun geduldig, bis
ein zweiterRaseurt erschien, dessen Nervensystem der
Loyalität besseren Widerstand leistete-X.-

— Aus der Berliner Gerichtschros
nik. »Jck bin schweigsam wie Moltkei Nur keene
unnütze Quasseleil Un wenn ick mir Franjen an
die Lippen rede, der Herr Jerichtshof jloobt mir ja
doch nischt i« Mit diesen Worten suchie sich der
kleine beweglixche Mann, welcherssich kürzlich auf der
Anklagebank befand, um sich wegen Bedrohung »und
Körperverletzung zu verantworten, von vornherein
dem Schöffengerichte zu empfehlen. Er: hieß Carl
S» ,,sogar Heinrich«, wie· er dem Vorsitzenden ver-
sieherte, und war angeklagt, einen zu großen Man«
gel an Galanterie seiner eigenen Frau gegenüber
gezeigt zu haben. Präse »Wenn Sie nichts als die

Wahrheit hier sagen wollen, dann wird Jhnen der
Gerichtshof gewiß sehr gern glauben." Angeld:
«,Uff mir können Sie fich berlafsenl Wat ick sage,
kann ick zehn mal becneineidigen Un for so’ne Frau
werde icl mir nich zum Schwindler dejardiren. Jck
kann keene Quaffelei nich leiden, aber wenn ick mir
von wejen det Weib verdiffendiren muß, denn kann
icl doch nich Allens runterfrhluckem denn sonst wäre
ick ja wirklich der Faßte, for den mir meine Frau
immer ästimiren duht.« Preis« ,Sie find also an-
geklagt, Jhre Frau gemißhandelt und mit einem Ver-
brechen bedroht zu haben. Was haben Sie darauf
zu sagen F« Angel« ,,Jck schweife wie Moltle,
denn die janze Sache is mir zu dumm.« Präs.:
»Wenn Sie nichts sagen wollen, dann müssen wir
dies als ein Schuldbelenntniß ansehen« Angel«
,,Det wäre en janz ansjetragener Juftizmord Meine
aber jänzliche Unschuld kann sich keener nicht vor·
stellenl« Präs.: »Sie lebten mit Ihrer Frau in
Unfrieden ?« Angel« »Aber derbe! Det is der
Dank dafor, det ick ihr vor zwei Jahre abgeschnitten
habe, als fe sich mit’n Schürzenband Maß zu ’ne
Halsbinde genommen un an« Riese! uffgehängt hatte!
Det is der Dank dafor, det ick ihr denn eenen schee-
nen Kanalljenvogel jestiftet habe, damit se keene Lan-
geweile haben und nich uff solche dämlich Jedanken
wieder kommen sollte. Jck dachte mir: wenn det
nich zieht, zieht jar nifcht mehr! Aber det steht fest:
fo’ne Frau müßte ins Märkische Provisor-Mufeum,
denn fo’ne Bolle jiebts nich noch mail« Prüf«
,,Jhre Frau hatte Sie eines Tages verlassen ?« An-
gekl.: »Herr Jerichtshoß icl betreibe ’ne kleenen Han-
del mit Besen un Schrnbber un Putzlederz un wie ick
am Z. Angust zu Haufe komme, treffe ick uffs leere
Rest. Allens hatte se ausjereimtz fojar ineine neien
Plüfch-Morjenfchuhe, die se mir zum Jseburistag je-
fchenkt, waren jänzlich abhanden jelommetu . . Jck
bin ruhig zu de Schwester meiner Wittwe jezogenÆ
.

. . Praf.: ,,Mann, reden Sie nicht solchen Unfinn.«
Angel« »Jck" wollte sagen, zu meine Schwestey
welche Wittwe is, lebte da janz ruhig und dachte an
jar nifcht, bis mir meine Frau denn in den janzen
Rummel mit dem Brief rinjezogen hat. Da is der
Wisch.« Prüf: »Was ist das für ein Brri;f?«
»Keen Liebesbrief is et nich! Lesen Sie« blos fo’ne
Niedertracht I« Preis. (l.iest): ,,Lieber Heinrich, Du
bift und bleibst ein Lumpl Wie kommste denn dazu,
mir vor alle Welt fchlecht zu machen und de Leute
vorzufchwindelm daß ich de Woche 20 Mk. Wirth-
schaftsgeld kleene gemachk habe. Pfui, schäme Dir!
Du bist nicht Werth, daß sich mir Achtjroscheii von
Dir borge. Du weißt dochjanz jenauk was Du mir
mit zu Hause jebracht hast, alle Tage «U Affen; Du
weißt janz jen.asu, wer jeludert un Wer jearbeitei hat:
det erste warst Du, det zweite swar ich! Jch ver«
achte Dir, denn Du bist keeu Mann, sondern ’ne
jroße Waschlappe.«" Preis« »Ja,»liebe»,rFreund,.was
soll das P« Angel« -,,-Wen,n mir Ente, die ick abje-
fchnitten habe, so wat schreiben« dnht, denn kann ick
mir nich halten« Präf.: »Sie find ganz unberech-
tigt in die Wohnung Ihrer Frau gedrungen. und
haben sie sofort bedroht« AngeklJ ,,Jck habe ihr
blos jefagt: Karnallie ick verlange ’ne Ehrenerkläs
rung ins Jntellienzblattf Prüf« »Nein, es ist er-
wiesety daß Sie ihre Frau sofort geschlagen und ge-
droht haben, sie zu tö«dten.« Angelh- ,,Det konnte
se jar nicht for Ernst nehmen,- denn ick habe blos je-
sagt, wenn ick»mir nich mehr bedächth »denn würde
ick ihr kalt machen« "Präf.: »»Jhre Frau hat die
Drohung aber doch für Ernst genommen, und nach
dem vorliegenden arztlichen Atteftat hat ihre Frau
mehrere blutunterlaufene Flecke im Gesicht gehabt«
ssslngellt ,,Det war blos äußerlich« — Die Be-
weisaufnahme läßt keinen Zweifel an der Schuld des
Angeklagte-n und der Gerichtshofherurtheilt den mo-
deinen ,,Moltke« zu drei— Wochen Gefängniß.

Beilage zur llleuen Illsijrptschen Zeitung.
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PMB. Reue Dörptfche Zeitung. «

Lebens Wersicherungs - esellschaft der· vereinigten Staaten in New -York.
- s . , « c «

« « « T « Versicherungkßestand am 1. Januar 18907 . . . . ·
. 1,188,204,382 Rahel, «

»· » » »; ; Vermögeuder Gesellschaft am 1. Januar 1890 «. .· . . . 201,764,031 ~ - -
-« « « . «. · . - Neue Versieherungenspim Jahre 1889. .

.
. . , . . . 330,022,300 . ~

« Gesammtslilinnahmen ini Jahre 1889 ..- .
. .

. . . .. . 57,230,562 ~ «

« , Die Gesellschaft iibernsirnint alle(Arten von Lebens-Vereinbarungen auf Grund« der am 26. Juli 1890 voin Arn. Ministeikdes Innern berstet. Policensltegelix
· « Die Policen der Gesellschaft gewöhnliche nach 3 Jahren, special-Policen nach 2 Jahren) sind aussen CLERIDAE. »

» » Die Versicherungssuninien werden nach erbrachtein Todesbeweis sofort; ausbezahlt. .

" » . Die Gesellschaft liaktet mit Idee-ein Gessemmtsvetsmdgen (201,76»4,03l Rahel) für alle in Russland geschlossenen versiche-
» « rungeny als besondere Garantie« sind bei der Reichshanlc Eh!- 600,000 in Hase. 4Ø Innerer Anleihe deponirt und werden abends-selbst alljährlich

· « ·« · die Prämien-Reserven und die zu- Gunsten der Versichertensich ansainnielnden Gewinn-Fonds hinterlegt. Die Gewinne der Gesellschaft werden aus— ·

« schliesslich unter die Versicherten vertheilt. ·- Nähere Auskunft-e und Prospecte zu bekommen beim« Unterzeichnetens - « · « " . F. Eins-on WIFIIIIZCZIIH Haupt-Repräsentant für Est- dz Dis-Tand.
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Neue Dörptsche Zeitungckftheintttskich
susgenommen Somi- u· hohe Fksitqgk

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

1——3 Uhr Mittags, geössnet
Cptechft d. Redactiou v. 9—11 Vorm.

«· Ikkks ohne Zvstellunqs Im. S.

·
»

Mit Znstellnngt
M Dcthüti jährlich» 7 RIJL S» halb-

jähtlich 3 Nbi. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

such auswättsx jährlich 7 NbL 50 K»
bslbl »4 Abt» siertelj. 2 RbL 25 K.

s uu s h I c d c k J U se t a t e bis« II UhrvBormittags. Preis für die« fünfgcspaltenc
Ivspnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä- 5 Kind. "Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 IN. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. -
Fünfundzwanzigstetkszs Jahrgang. Abonneuients und Jnsetate vermitt«eln: «i«kivs«k«iga«s Hungers-is-

AnnoncewBureanz in F elfim E. J; Kaki-w? Bucht« in W e Ird- Frs Vielrosss
Bucht« iri W alt: M. Rudoiffks Buchhsz in Reto als Bnchh.» v. Kluge O Stcöhnk

Die Ajkjtnemeuts Wiss-fegen: inDotparmit dem letzten Monatsta«ge: answskts mitdem Sckjltrßtnge der Jahres-Quartette: 31.Mü"rz, So. Juni, so. September, Si; December

Quinte.
Inland. Dotpats Steuer-Erlaß. Minderjährige V»-

pxkchen Leprofotiuny Wo! n! at: Introduktion. Rig a s ch e:
Kreis: Klauenseucl)e. Regu- Brand. Anläßlich des17.
Oktober. Dankadressr. W esenb er g: Bezirksgericht St.
Beters d ura- Feier des 17. October. Tageschronib
Moskau: Neue Klmlkplli Cbstkvtps Brand. selts-
I««wetgrad- Schneesturm. Helsingfork Rjxfsijchk

ZYJJIYFieischek Tqgksbekiazn " « ,
Lan-les. Neueste Post. Telegtammessourss

«kzSatiZlet-n. Von der Mehle-Feier in Berlin. Wissen-
fchaft und Kunst. Manni«gfaltiges.

Island
g« Dorpat, A. October. Wie die Blätter« mel-
Heer, ptojeetirt das Finanzministerium den theilwei-
ien Erlaß der Grund steuer-n für den Fall
schwerer Befchädigungen des nutzbaren Areals durch
Naiurereigniffe eintreten zu lassen. Eine solche Er«-
mäßigiing foll bei Verlusten durch Hagelschlag Ueber-
schwemmung undFeuer erfolgen,sund zwar soll die-
selbe auch bei Wäldern— in Anwendung gebracht wer-
den, falls dieselben durch Feuer vernichtet worden
find. Voraussetzung der Ermäszigung ist,- daß-der
durch die Elemente zugefügte Schaden nicht geringer
ist als ein Viertel des Durchschnitts-Erttages des
Orundstückes oder daß bei Waldbränden nicht weni-
cger als der vierte Theil des Waldbe standes vernich-
xtei worden ist; « »
. —- Nach Meldung der Blätter« hat dasJuftizs
siniirtsteriitm bei der CodisicationssAbtheilung des
Tslieichsraths zweiGesetzprojecte eingebracht, welche sich
Hauf eineRefortn der Jurisdiction über
« inderjährige in Verbindung mit·- einer Ab-
nderung des Systems der Strafen beziehen. Das

Gefetzesprojcct bezieht sich auf die Abänderung
es Proccßverfahrens für Personen, die nichtT das
lter voller Zurechnungsfäbigkeit erlangt haben und

, s andere schließt das Gefetz über die Strafen in
, . Gemäß dem ersten Project sollen minderjähk

eVerbteeher von der Anwendung der gewöhnli-
n Formen des Criminalprocesses eximirt werden,
eh dem anderen werden folgende Abstufungen der
trafen für sie festgestellt Die Miuderjährigen von

bis 17 Jahren sollen statt zur Z1vang?s·arbeit,
nsiedelu-ng, zum Correctionshause und Gefängniß
ur Uebergabe in Besserutcgsdltitftalteit verurtheilt
reden. Ferner sollen Mitrderjährige von 10 bis

ist· Jahren, anstatt zur Todesstrafe oder zur unbe-
isteten Zwangsatbeitz zur Gefäugnißhaft »auf die
eit von 5 bis 10 Jahren, aber anstatt der befristes
n Zwangsarbeit zum Einfchluß ins Gefängniß
urtheilt werden. Der Abgabe· in die Vessernngs-

nstalten sollen anch alle diejenigen Minderjährigen
uierliegety deren Rechtsverletzitrtgen für ihre Gewöh-
ng an eine verbrecherische Thätigkeit Zeugnis; ab-

legen. Ueberhaupi zeichnet sich der neue Gesetzenb
wurf durch große Humanität aus. — Gleichzeitig
soll ein Reglement für sdie Bessernngs-Aiistalten
neuen Musters ausgearbeitet werden, welche auf Ko-
sten der Regierung eingerichtet werden sollen.

Jn W o lmar wurde, schreibt das ;,Rig. Kirchbl-.«,
am Sonntag, den 14. d. Mts., der durch seinejus
gendfrische Amtsthätigkeit an der St. Jocobisskirche
in Riga in bestem Andenken stehendePastor Leopold
Krieger, nachdem ihn die Gemeinde -Wolniar-Wei-
denshof einstimmig zu ihrem Prediger erwählt hatte,
durch den Propst C. Schlau in sein neues Amt einge-
führt, wobei der Vater des Jntroducirtem Propst
Krüger aus Fellin, und der Pasior zu Wolmar-"Wol«’-
marshof, J. Neuland, assistirten « «

« Jm Rig aschen Kreise ist, der »Livl. Gouv.-
Z.« zufolge, auf dem Gute Rainmenhof die Maul-
und Klauenseuche aufgetreten«- s

·-« Jn Riga wurde, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, die im St. Petersburger Stadttheile »be-
legene Gummiucnd Guttasperchawaarem
Fa bri k der russisch-sranzösischen Gesellschast ,,P r o ·

wo"dnik« am vorigen Freitag während der Mor-
genstunden bon einer F euersbrunst heimgesucht,
durch welche-das große zweitheilige steinerne Fabrik-
gebäude nebst Anbautem Maschinen und Waaren-
vorräthen vollständig bis auf die Umfa"ssungsmauern,
eingeäschert worden ist. Das Feuer entstand gegen
747 Uhr, also zu einer Zeit, als der Betrieb voll
im Gange war, in dem großen Arbeitersaale in
Folge einer BenztmExplosion und« verbreitete sich mit
so großer Schnelligkeih daß die Feuerwehr nur die
hart bedrängten umliegenden Gebäude den rasenden
Flammen zu entreißen vermochte. Leider haben bei
diesem Brande mehrere Arbeiter so» schwere Verlegun-
gen erlitten, daß ihre Uebersührung in das Kranken-
haus angeordnet werden mußte. —- Das Etablisseg
ment war bei mehreren Gesellschaften versichert und be-
läuft sich der Gesammtschaden auf etwa 350,000 Rbl.

-»-« Der Rigaer Kaufmann A. A. Ano r o w hat,
dem ,,Rish. Westti.«" zufolge, zur Feier des 17.
O et o b er die Gefangenen in sämmtlichen Gefäng-
nissen Rigns, im Ganzen gegen 800 Personen, aus
seine Kosten« bewirthen lassen. Sie erhielten Thee
mit Weißbrod, sein Frühstück und Iein festtägliehes
Mittagsessen. « i

—- Wie-wir· den Rigaer Blättern entnehmen,
wird dem dtm. wortführendien "—Bürg«ermeister.«Ed.
Hollandey welcher lange-Jahre· hindurch -dem
Verwaltungsrath des Polhtechnikums-«präsidirt" hat,
inAnlaß seines Rücktritts vom Amte von der Stir-
dentenschaft des Polhtechnikums eine Da risk-
Adresse dargebracht werden. — ?

-— Der Rigascheii Stadtverwaltung ist, wie das
,,Ri"g. Vgl-IX« 3i1kiittheilt, von einem ungenannten Men-
sehenfreunde durch Vermittelung-des Hut. Dr. weil.

U. B ergma nn die Summe von 1000 RbL zum
Bestenrines Rigaschen L ep rso s orinm s iibermitielt
wotdetts Es bleibt nur zu wünschen, daß diese hoch-
herzigrSpende zur baldigen Errichtung einer sol-
chen, «"so dringend nothwendigenAnstalt« beitragen
möge. — Ferner hat das· Comptoir der St. Peters-
burger Zeitung ,,Nowosti« der Kanzlei des "Livländi-
schen Herrn Gouverneurs 50 -Rbl. übersandh welche
von Frau Eis. zum Besten des aus der JnsePO e-
sel prosectirten Leprosoriums gespendet-worden. Die
MedicinabVerwaltung der sivländischeiiGöitvxRes
gierung bringt diesen Wohlthätigkeits-Act zur öffent-
lichen Kenntniß, bei dem Hinzufügem daß sie bereit
sei,"- fass-auch andere Personen der« Wunsch » hegen
solltenz zum Besten der erwähnten Anstalt Spenden
darzubringen, Isolche entgegenzunehmem

Jn Wesesnberg hatt« eine Delegation des
Revaler Bezirksgerichtsvom S. diss·13.
d. Mts. ihre Sitzungen abgehalteiis Von den? ver-
handelten Sachen hebt der ,,Wes. Reiz« u. A: eine
Anklage auf Ge brauch salschersikMaße und
G ewicht e her-or, welche· gegen " den Kaufmann
Jaan Kukmann gerichtet war. Der Angeschitldigte
wurdesida ihm die Absicht eines wissenilichen Betru-
ges nachgewiesen werden konnte, zu einem Jahr
Gefängniß verurtheilt, sowie ihm das Recht abge-
sprochen,"je «! wieder Handel treiben zu dürfen. ——-

Von Interesse war ferner die Verhandlung gegen
den Edelmann Alexander v. Kurse lhweleher »auf
Grund des Art. 1466 der fahrlässig en Tsö d-
tun g angeklagt war. Dem Angeklagten wars von
der cotnpetenten Behörde vorgeschrieben worden, um
die zu seinem seiner BrennerebGebäude führende
Treppe zur Verhüiung von Unglücksfällcn ein Ge-
länder zu ziehen, welcher Weisung jedoch Angellagter
in der vorgeschriebenen Frist nicht nachgekommen
war. Jn Folge dieser. Fahrlässigkeit stürzte ein
Arbeiter von der Treppe und büßte dadurch sein
Leben ein. Or- v.T Kutsell wurde zusiebentägigem
Arrest auf der Hanptwache undzur Kirchenbuße
verurtheilt. . » «

Jn Mitau feiert in diesen Tagen, am 21. und
22. d. Mts., der dortige MännergesanxpVers
ein das J—ubiläum -seines Zsjährigeii Bestehens.
Wie die «Mit. Z.«- berichtet, warzu dem Feste eine
zahlreiche Schaar Delegirter und Feststheilnehmer
angemeldet. So« sollten Delegationen der Mitauer
Liedertaseh ferner der Rigaer Liedertafeh des Rigaer
MännergesansgveteinG des Rigaer Sängerkreises und
des Gesang-Vereins ·-,-,Lhra« aus Riga erscheinen. l

" Jn M itau find seit Kurzem, wie die »Mit. Z.«
berichtet, den S ch üle rn des dortigen Gymnasiums
und der Realschule Leg-it i m at i o ns birchiel eh en
—eingehändigt·szwotden, wel-che die Schüler beständig
bei sich zu führen verpflichtet sind und aufVerlangen
Beamten der Schulosbrigkeit und der Polizei vorzu-

weisen haben. Die Büchlein, die .auf den Namen
des betreffenden Schülers, mit genauer Angabe der
Wohnungsadtesse desselben lauten, enthalten die
Vorschriften, welche während der Zeit des Schuls
besuches zu beobachten find. « ».

· St. Petersburg, 19. Oktober» .Der U.
O cto ber ist auch » bei seiner zweiten Wiederkehr
in Kreise der Kaiserliehen Familie« zu G ats china
feierlich.- begangen worden. Am Vormiitage fand,
wie wir »der ,,-S.t.«- Pet Z.« entnehmen, eine Seelen-
messe ·« statt für alle getreuen Kaiserlichen Diener,
welche. in der Stunde des Uuhetls am 17. October
1888 ihr Leben gelassen haben. Bei; dem Gottes-
dienste waren anwesend: Jhre MAX. der Kaiser
und die Kaiserin, Ihre Rats. Hob. der Großfürst
Thronfolgey die Großfürstinnen Xenia Alcxandrowna
und Olga Alexandrowna und. der GroßfürstMichael
Alcxandrowitsch Aus St. Petersburg waren zu die-
ser Seelenmesse eingetroffen: II« IN. HO- die
Gkoßsürsten Alex-ei Alexandrowitselh Konstantin Kon-
staniinowitsch Dmitrt Konstantinowitsch und Georg
Niichailowitsch und die Prinzessin Eugenie Wertmi-
lianowna von Oldenburg. ; Unter den Andächtigen
in sdersKirche befanden sich ferner: »der Minister des
Rats. Hofes Graf WoronzowsDa.schkow, Generalsta-
jutant Richter nebst Tochter, der Kriegsininister Ge-
rieralwzldjutant Wannowskh das Mitglied des-Reichs-
raths Generaladjutant Possjeh der Hoftünstler Zieht)
und andere» Personen, die stch im Moment der Kata-
szstrophe im Kaiserlichen Zuge befunden hatten. Die
«Hof»lakaien, das Zugpersonah die Untermilitärs des
Eisenbahn-Bataillons und die Arbeiter, welche sich
auf den: verunglückten Zuge« befanden, hatten Plätze
auf der linken Seite der Kirche eingenommen. An
die Seelenmesse schloß sich ein Dankgottesdienst mit
Kniebeugnng fürdie wunderbare Errettung aus Ge-
fahr und »die« sichtbare Gnade des Allerhöchstem
Nach der Kirche begaben sich alle Personen, welche
die Katastrophe auf dem Zuge miterlebt« haben, ins
Palais», wo Jhre Maiestäten sich unter den Erschie-
neneit zu bewegen geruhten. Nach 1 Uhr-wurde ein
Frühstück servirt, zu welchem die Minister, die Hof-
chargen und Personen» der Saite, welchie stch mit
Jhren Majestäten in dem verunglückten Zuge befun-
den haben, geladen waren. Für das Zugpersonal
des verunglückten Kaiserlichen Zuges, sowie für die
Untermilitärs des Eisenbahn-Bataiil"ons, die Schlofs
"ser, Tischler und andere Arbeiter, im Ganzen 83
Personen, waren die Frühstückstis e inrier Zimmern
der Beletage desküchemsaftdssissxdeikti worden.

— Geheimtnth M. N. -Galkin-Wr ass ki,
Chef» der CentrakGefäugnißverwaltungwird, dem
,,Djen« zufolge, dieser Tage« in St. Petersburg er-
wartet. Gleichzeitig heißt es, er werde einen neuen,
höheren Posten erhalten.

- —- Das Gerücht von der Verlobung des

» Lseriszllszetote «
. Von der Ugolin-Feier in Berlin·

; Die eigentliche Gebnrtst«ag3sfeier.
· Am Sonntag nahm Gxraf»Moltk"e, fo entnehmen
ir den Beirichten Berliner Blätter, in voller Frische
nd Rüstigkeit Zunächst dieBeglückwünfkhttngen feiner
amilie entgegen. . Es waren um ihn versammelt:
ieWitiwe" feines berstorbenen Bruders, Frau v.
eitle, seine drei Nsffen und deren Gemahlinnen",
ne beiden Nichien, die Töchter feines verstorbenen
«? ders, von denen eine ans-en. v. Knlmitz in
chlksien verheirathet ist, und noch zwei unverheis

hete Neffen. Diesen hatte sich noch ein weiter
eis von Angehörigen der gräflich Moliksfchen Fa-

ille beigesellt, darunter die Gräfinnen Wanda Per-
Mcher und Gräfin Dankelmanrn ·
s Aus früheren Jahren war der Feldrnarfchall ge-
Vhlld an feinem Geburtstage durch den Gesang
er Kn ab en- C ur rende begrüßt zu werden.
v hatten fich auch jetzt die kleinen Sänger ror

« m großen Saale aufgestellt und ließen durch die
ene Thier« ihren Choralgefang erklingen. Der Ju-
lar trat aus feinen Gemächern heraus, trat in die
Uhtm lobte die Sänger nnd dankte ihnen. Gegen

? Uhr trat de: Lehrer-Gefangenen: sie-wund hinter»
VIII! Saale feinen Gefangsvortragx auch hier tratIf Molike unter die Sänger nnd sprach sich neich
nerkennung der einzelnen Leistungen über die Pflege
» Vollsgefanges als eines wesentlichen Erziehungk
Htiteli and. Dann erschien die Musik des Eisen:
dsRegiments Nr. I, mn vom Hofe ans ein Ge-
ttitagsständchen zu bringen. «« H

Unterdessen führte derszChef des. Generalstabes der
«« Etat Waldersetz die sämmtlichen Officiere des
·.eralftabes und der Landesaufuahrne in den Saal;

Gras Moltke nahm deren Glüekwünsche entgegen.
"Jn" Beanxlvortung derselben sagten der ""Jubllar:«"»,,Jch
freue« mich, dieHerren des Generalsiabes ,

DerszName dieses— Hat« ejnen,.»g1zte:t "Klang,».tind »ich
freue mich, daß« Sie» denselben »aufrecht« erhaltetrhss
den«« TEr machte sodann Eunier den- Ofsicieren »die
Runde« und forderte sie auf ,

in den daneben
liegenden «Co«nfe«renzsag»l«»zu" treten, um die Geschenlfe
und EhrzengaheninÄugenschein zu nehmen» Mit
den Offioieren waren aueh die Beamten des« Gene-
ralstabes etsrhienem «« - - » l «

«? Unten rechts und links vom Haupleingange »und
gegenüber dem Generalstabsgebäizde war dasvCadetktencotpssz von Lichterfelde aufgestellt, und dieses-Initi-
tärischen Jugend galt das erste öffentlich-Erscheinen
des Feldmatsrhalls außerhalb des Hauses; Esist
schwer, den Jubel zu schildern, den sein Erscheinen
unter dem nmstehenden Publscnmhexvorries Der
Feldmarschall zog sich darauf eine Weile in seine
Gemächer zurück. « « ,

Unterdessen geschaih die Auffahrt der General-
inspecteure der Armee und der commatkdirenden Gene-
ralez es erschienen der Reichskanzler nnd der»Kriegs-
ministetz jskjeneralfeldniarschall Prinz Albrecht von
Preußen,Generalfeldmarschall Prinz Georg von Sach-sen, der Großherzog von Hcssen und-bei Rhein,
neralseldmarschall Gras Blnmentbah der Großherzog
von Baden. Schon vorher war Pkinz Leopold von
Baiern gekommen, zuletzt der Großherzog von Sach-sen und der König von Sachsen. Beide hohe Her-
ren brachtetr gesondert von den Generalinspectenren
und cotnmandirenden Generalen -- ihre «— Giückwünsche
dar. « e -- - —

Der erhebendsle Moment desfeierlichexk Tages war
wohl für den seburiItags-Jubila«r, als das»Fahnen-

rommando vom »Fdnigsplah«e.." her mit klingendem
Spiele anrückter Mit den Augen. nach dem Balken,

swo der alte Kriegsheld bathäuptig, trotz des nieder-
rieselnden Regens die zerschosseneti Trophäen der
Regimenter-erwartete, die er zum Kampf und Sieg
geführt, marschspirte die Compagnie szim dröhnenden
Paradeschritt vorüber, unter den feierlichen Klängen
des Pariser EinzugkMarschesxdUnd als « die riesi-
gen Fahnenträger schwenktens und« unter den Klängen
des Ptäsentirmarsches die» altbewährten Ehrenzeichen
ihrer Regimenter,"die svnst unter einem« Dache -mit
dem kaiserlichen Krtegsherrn ruhen, dem Gefeierten
ins Haus trugen, als dieganze Mannschast präsen-
tirend wieans Erz gemeisselt dastand, und « die Ge-
nerale und das Ossicierscorps salutirend den Fahnen
Reverenz erwiesen, das fühlte Jeder, auch der Nicht-
militätz daß er einen Moment Von überwältigsender
Feierlichkeii miterlebe Nicht minder erhebend"ge-
staltete sich der Austritt-der Garde-Kürassiere, welche
die Standarten der CavallerioRegimenter in die
Wohnung des Gefeierten übetsührtein

Der Kaiser stand unter dem Vorbau so lange,
bis der Einzug in das Haus des Jubilars geschehen
war, zuerst der Fahnen, dann der Standarten, »dann
schritt er die Treppe empor. Oben hatten sich die
Feldziichcn rechts und links vom Arbeitsgemach des
Feldmarschalls ausgestellt Der Kaiser schritt an ih-
nen vorüber und trat dann in den Saal, wo er die
Fürsten und die Versammlung begrüßte. Gras Wal-
detsee und Genera! v. Wiitich begaben sich in die
Privatgemächer des Feldmarschalls und führten den
Jnbilar vor den Kaiser, den obersten Kriegsherrm
und die diesen umgebende Versammlung. Der Kaiser
trat auf den ehtfurehtsvoll sich Berneigeuden zu und
beglückwünschie ihn dann mit der von uns bereits
wiedergegebenen Anrede Als persönliche Gabe über-
reichte sodann der Kaiser den bereits geschilderten
prächtigen Marschallstab und. reichte dem Grafen zum

Schluß herzlich die Hand« Dieser Moment ist pho-

tographisch festgehalten worden, um von Werneks
Meifteehand bildlich dargestellt zu» werden. Graf
Moltke dankte tief bewegt mit kurzen Worten, in
denen erdarauf verwies, wie ihm der heutige Tag
und seine Ehren unvergejzlich sein«werden.

Der Art dieser Beglückwünschung hatte etwa
15 Minuten gedauert, worauf der« Kaiser nach dem
Schlosse zurücksuhtx Graf Moltkeigeleitete den Kai-
ser entblößten Hauptes, auch der Kaiser schritt bar-
haupt die Treppe hinab bis an den Wagen. —- Jrn
weiterenVerfolg der Geburistagsfeier erschienen der
Kronprinz Friedrich Wilhelm, Prinz Heinrtch, Prinz
Eitel Friedrich, Prinz Albrecht mit seinen beiden äl-
testen Söhnen, Prinz Friedrich Leopold, der Erb-
prinz von Meiningem der Herzog Von Connaught
Hierauf kamen die Idevutation des österreichischen- 71.
Jnfanterie-Regimenis, das Reichstalgspräsidittm," die
Depntation der conservativen Fkaciion des Reichsta-
ges, sodann die Prinzessin Friedrich Carl, die Depa-
tation des Kolbergschen JnfantericsRegisnrents (2. Pom-
mersches) Nr. 9.

Sodann betrat die große Deputation der deut-
schen Städte, welche den Generalseldmarschall Molike
zu ihrem Ehrenbürger ernannt haben, den Saal.
Bürgermeister v. Forckenbeck hielt eineAnsprache,
überreichte eine Adresse und die für Berlin als Zweig-
stistung der Kaiser Wilhelm- und AuxustmStsiftung
mit 50,000 Mark ausgestaiteie MoitkwStifs
tung zum Unterhalt von 5 wrirdigen Personen,
welche der Feldmarschall selbst bestimmen wolle. Der
Jubilar dankte nnd bemerkte, dies sei das schönste
Geschenk, das ihm werden könne. hierauf überreiche
ten« Depuiationen der Städte München,-Breslau,
Königsberg i. P» Chemnitz und Metnel dem subt-
lar die Urkundszen über das demselben svon diesen
Städte-n verliehene Ehrenbürgerrechh indem sie dem-
selben zugirithsiamens ihrer Gerneinden die besten



Grafen Herbert Bisrnarckmit einer jungen
baltischen slrisiokratiir wird von dem ·Djen« trptz
des Dementis der deutschen Presse aufrechterhaliem
Der Graf habe, wie der «,Djen« meidet, bei der I?-
jährigen Tochter de« baltischen Grafen Pl——er ange-
halten und es sei bereits der Tag der Verlobungb
feier angesegt worden. Graf Biimarck erhalte eine
Mitgift von J,000,000 Rbl.

-—-Zur Steuerung der Trunksuchtund
des Bettelwesens im Volke ist, wie die »Neue
Zeit« berichtet, beim hlg. Synod eine besondere
Eommisfion niedergeseszt worden, die ein betreffend«
project von Gegenmaßnahmen ausarbeiten soll. Be-
sonders soll sie ihr Iugenmerk auf die Völlerei auf
Jahrmärktem an Kircheus und anderen Feiertagen,
bei Bauernhochzeiten u. f. w» richten. ·

— Seit einigen Wochen kommen, schreibt die
»Er-set. Z.«, in derResidenz gahlreiche ruhrartige
Erkrankungen vor, die meist mit kurzdauerndem
hohen Fieber einsehen, in einigen Tagen ablaufen,
aber für längere Zeit eine unverhältnismäßig große
Sehwäche und Mattigkeit zurücklafsem Unter den
Aerzten stnd Viele deriMeinutcgjdiefe Erkrankungen
seien als eineabgesehtnächte snfluenzusEvidw
mie aufzufassen ——« wir besänden unt unter dem
Einfluß einer vontWesten nach Osten fortschreitenden
—- sozufagen rücklaufenden -- Woge dieser Volks«
krankheitu Von den Epidemien des vorigen Jahr-
hundrrts und aus dem Infange dieses wird Aehn-
liches berichtet. -

r J n M« ka u. fand am vorigen Freitag in den
neuen Gebäuden der Univesrfi kais-Kli-
nik die feierlich-e Eröffntlng der chirurgischen und
der therapeutischenAbtheilung statt, die in zwei ge-
sonderten Gebäude« nntergebracht sind, welche mit
einander durch die allgemeine Haupteinfahrt verbun-
den findp «—- Nnr"Sonnabend«sollte, der »Nord. Tel.-
Ag.« zufolge, das neueJnstitut für allgemeine Pa-
thologieyPharmakologie und Hygieine eröffnet werden«

Aus sChirrkow wird telegraphisch berichteh
daß daselbst die große Tab aks fabr ik der Firma
Jljin von einecnBrande heimgesucht ist. Demsel-
ben fiel das halbe Fabrik-Gebäude und ein Theil
der Waare zum Opfer. Der Schaden beträgt über
40,000 Rbl.

Jus Kreise Jelissawetgrad haben am
10. und 11. d; MS. heftige Schneestür me ge-
wüthe»t, welchen, wie die ·,Nord. TelpsAgf meidet,
nach amtlichen Feststellungen 25 Menschen und viel
Vieh zum Opfersgefallen sind. Einen: Befitzer find
800 Schase erfroren. ·

Jn Helsingfors hat, wie der ,St.Pei.Z.«
gcschrieben wird, der oberste MilitäriChef der T r u p-

pen in Finnlend den betreffenden Vorgeseszten der
finnischen Bataillone den Befehl zugehen lassen, für
jedes Bataillou eine russische Zeitung zu
abonnirenYDiese Zeitung, die vom Chef speciell be-
nannt wird, soll den Soldaten zur Lectüre dienen.

Isiitissn tin-nennt, ,
Den II. October Cz. November) two.

r Es ift eine bemerkenswerthe Eigenthümliehkeit
der neuesten Entwickelungsphase im Leben der euro-
päischen Völker, daß keine Nation mehr ausschließlich
den Anspruch erheben kann, an der Spitze der Eil-i-
sisation zu rnarschirem Die Jdeen des Fortschrittes

werden bald von dieser, bald von jener Nation träf-
tiger erfaßt und mit größerem oder geringerem Oe·
sehick nnd Glück in die Wirklichkeit übergeführn
Auch mit verfehlten Experimenten geht bald dieses,
bald jenes nationale Gemeinwesen voran. Durch das
gefittete Europa wogt gegenwärtig der Streit über
den Werth der elafsifchen Stadien für vie natio-
iiale Erziehung. Jn Ungarn ist nun jüngst das
Experiment gewagt worden, einen Theil des classis
schen Unterrichtsstoffes aus den Schulen zu entfernen.
Die Unteriichtsverwaltung hat den Schülern der
Gymnafien sreigestellh auf das Studium des G rie-
ehis ch en zu verzichten und ihre literarische Ausbil-
dung durch andere Hilfsmittel zu ergänzen, eventuell
an deren Stelle das Handzeichnen zu sehen. Die
schwierige Entscheidung ift damit den Schülern oder
vielmehr deren Eltern zugeschoben und sind diese selbst
vor die Nothwendigkeit gestellt, über das Maß der
für die moderne Zeit erforderlichen classischen Ausbil-
dung ein Urtheil zu fällem Nach den Ergebnissen
der Erhebungen haben nun von 2516 Schülern,
welche in» die fünfte Gymnasialclasse getreten sind,
nur 662 von der ihnen eingeräumten Erleichterung
Gebrauch gemacht. 26 PG. erscheint als eine sehr
niedrige Ziffer, wenn man in Betracht zieht, mit
welcher Freude Schulerleichterungen begrüßt zu· wer«
den pflegen und mit welcher Zuversicht von den ver-
sehiedensten Seiten die Vorzüge eines praktischen
Lehrsto sfes vor dem Studium der griechischen Sprache.
gepriesen wurden. «

«Jn Deuisthlaud weilt seit dem vorigen Dinstag
der König von Belgien als Gast am Kaiser«
hofe. Derselbe traf am Nachmittage des gen. Tages
mittelst Sonderzuges inPotsdam ein und wurde bei
seiner Ankunft vom Kaiser auf das herzlichste be-
grüßt Die Masestäten reichten sich die Hände und
küßten sich wiederholt auf die Wange. Der Kaiser
stellte alsdann zdem Könige die anwesenden Prinzen
vor, Außer den Prinzen Heinrich und Leopold waren
u. A. zur Brgrüßung erschienen: Se. Kais. Loh.
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, der Herzog
von Connaughtz der Erbpriirz von Meiningem der
russische MiliiärbeoollmächtigteJGraf iiuiusow, Gene-
rale und Generaladjutantem Sodann bestieg der
Kaiser mit dem Könige einen offenen vierspännigen
Galawagen mit zweisSpitzenreitern und fuhr nach
dem Stadtschlossr. «— Um 7 Uhr fand im Neuen
Palais Galatafel von 150 Gedeeken statt. Der König
saß zwischen dem Kaiser und der Kaiserin. Rechts
vom Kaiser saßen die Herzogin von Connaughh der
Großfürst Wladimiy die Prinzesfin Christian von
Schleswi·g-Holsiein, der Prinz Friedrich Leopold u.
s. w. Zur Linken der Kaiserin saßen der Herzog
von Connaught,- die Frau Großfürst Wladimiy Prinz
Heinrich und die Prinzessin Friedrich Leopold, Prinz
Friedrich Carl von Hessein —-- Am Mittwoch be-
suchte der König das Mausoleum »das weil. Kaisers
Friedrich und legte am Sorge einen großen Lorbeer-
krank mit einer Schleise in den belgischen Farben
nieder. Daraus stattete der König dem Prinzen Hein-
rich, Si. kais. Hob. dem Oroßfürsten Wladimir
und anderen hohen Herrschaften Besuches ab und
unternahm sodann eine Spaziersahrt nach Babelsberg

Zum Zusammentritt des Reichstas
ge s schreibt man der .,,Germanta«, und zwar aus
Grund einer Rücksprache mit dem Präsidenten, daß
der Its. November für den Zusammentritt in Aus«
sieht genommen sei. Indessen hänge die Jnnehaliung

dieses Termins noch von der Erledigung der Vor«
frage ab, ob genügendes Material vorhanden sei.

Ja Lsxesbnrs ist, nachdem die hoilsnoifehen
Kammern die Einfetzung der Reg entfchaft be-
schlossen haben, vom Herzogsdolph vonNasssau die Kammer zum 4. November einberufen
worden. — Da eine Genesung des Königs von hol-
land von feiner Geifteskrankheit und somit eine Wie-
derholung der vorjährigen Vorgänge ausgefchiofsen
ist, hat der Herzog feinen bisherigen Widerstand ge-
gen eine Reife nach Luxemburg aufgegeben; es ift
nunmehr, wie der ,Rhein. Sonn« aus Hohenburg
erfährt, ein demnäehftiger kurzer Aufenthalt des Her«
zogs-Regenten in Luxemburg nicht ausgeschlossen.

Jn Frankreich hat die Prefse gegenüber der
Moitkesseier in Deutschland im Großen
und Ganzen eine durchaus würdige Haltung beobach-
tet. Das »Jonrn. des Dsbatk kennzeichnet die
Stimmung, mit der Frankreich dieser Feier folgte,
treffend also: »Wir sehen mit philosophischer Ruhe
dem Schauspiel zu, das Deutschland uns bietet«
Diese Ruhe, mit welcher der Befiegte seinen Besie-
ger beurtheiit, erscheint als einer der schönsten Ge-
denkbiätterz »die den Ruhmeskranz des greifen Feld«
marfkhalls geschmückt haben, denn nur eine so be«
seheidene, rnakeliofe Gestalt wie die Moltkes kann
dem Gegner diese Achtung abnbthigem »Es hieße
uns selbst erniedrigen, wollten wir Herrn v. Moltke
herabfetzenf sagen die ,,Dsbats«. »Er war zum
mindesten ein bewunderungswürdiger Inilitärifeher
Administrator und er hat die Kunst, den Krieg» vor·
zubereitet» zu einer Höhe geführt, die bisher nie er-
reicht wurde« Der »Temps« schreibt: —,Moltke.em«
psängt heute die Beweise einer Volksthümlichkeit
sondergleichen. Alles an ihm nimmt die deutsche
Einbildungskraft gefangen :· seine Langlebigkeih in
der er seinem verstorbenen kaiferlichen Herrn gleicht,
die Knappheit seiner Rede, jene Imperator-in bravi-
tss, die großen Feldherren so wohl ansteht, die wissew
schastlichen Kenntnifse des großen Strategem dessen
Berechnungem in die transcendentale Oeometrie ein-
gesetzt, die man die Kriegskunft nennt, den Sieg
an die Fahnen feines AdoptiwVaterlandes geheftet
heil-ern«

Sehr abspreeheud uriheilt das «Journ. des
;D6bats« über die neue Zolltarif-Vorlage.
»Man ift,« meint das angesehene franzbsifehe Blatt,
»vor Allem von der erstaunliehen Selbftverleugnung
betroffen, welche die Regierung bei der Vorlage die-
fes Tarifentwurses zeigt. Dies neue System b e r a u bt
die Minift er in Wirklichkeit vollständig eines
der hauptsächlichsten Attribute der Executivgegeioaltz
niimlich Handelsverträge zu vereinbaren und abzu-
sckrließern Der Minimaltariß der in Wahrheit ein
Tarif eines rückfichtslofen und über-mäßigen Schup-
zolles ist, bindet ihnen die Hände und verbietet
ihnen alle ernsthasten Unterhandlungen. Und felbft
in den so eingeengten und so gebieierifch vorgeschrie-
benen Grenzen wird die Regierung nur unter der Be-
dingung der Zustimmung der Kammern handeln
können, denn sogar bei der Einräumung der Vor«
theile des Minimaitarifs soll» das Parlament inter-
veniren. Man hat Mühe. sieh diese neue, seltsame
und sehr unregelmäfige Haltung einer Regierung
zu erklären, die freiwillig den Kamrnern vorschlsgh
ihre eonftitritionelle Aktionsfreiheit einzuschränken und
denselben- sagt: »Vindet stirbt« Wir Iissen nicht
—- oder vielmehr wir fürehten ein wenig zu wifsen

— rote diedleform des Zollregimes enden with.
Sicher ist, daf dieselbe mit einer Abdeniung bkk
Regierung, welche sie unternimmt, beginnt«

Von dem Abgeordneten M oreau ist bei z«Deputirtenkammer ein origineller Steuer-Antrag ei«-
gebracht worden — ein Antrag auf Besteuerung
der Adelbtitel in Frankreich Dggzzch
soll das einfache »von« 500 Ins. jährlith koste-»
der »Ritter«-Titel 1000 Irrt, ein »Bei-on« Zum,
ein »Viromte« 10,000, ein ,,Graf« 20,000, g«
,,Marquis« s0,000, ein Herzog« w,0o0, g»
Fürst« 100,000, ein Herzog oder Gras mit U,
Hoheitstitel« 200,000 Frei. und ein ,,Pkikkz Hi;
dem Hoheitstitek 250,000 France. Ferner kommen
noch 50 bist. hinzu, roenn der Titular erklärt, fein«
Frau theile das Udelsprädirat Eine ittse ob»
eine Unverheirathete, roelche Titel trägt, hat die volle
Abgabe zu entrichten. Endlich hat der sisrus noch25 pCt. zu fordern für Minder-jährige, cpelrhe eine«
Titel ihres Vaters tragen.

Jn Italien wird der bevorstehende Besuch des
deutsch en iianglers von der Presse, Init Aue.
nahrne der radiralen, in höchst sympathisther Weis«besprochen. Man empfindet es besoudersJaugenehnr,
daf Generalv Caprivi nachHJtalien kommt. D«
italienische Selbsigefühl erhältdurch diese Höflichkeit
eine Genugthuuug die ihm immerhin zu gdnueu in
und die auch die unfreuudliehen Untersielluugeu der Nr«
diralen nicht zu fthmälern vermögen. Lehtere wollen
»in dcrn Besuche des deutschen Kanzlers nichts als ei«
neujWahltrumofz des verhaften Miniflerpräsidenterr
erkennen. Diese. Bertheidiger der nationalen Ehre
ärgern fichHbitter über diesen Art der Höflichkeit und
werfen denjenigen, die sich über denselben freuen,
niedrigen Knerhtessinn und Mangel . an Selbsiahitung.-oor. -

In ceni haben» am vorigen Dinstag Stra-
ß e n n n r u h e n stattgefunden. Oensdarmery die
einen Deserteur verhaften» wollten, Iourden von
Sorialislen in einer Vorstadt· angegriffen, die Steine
auf die Oensdarmen fchlenderten Mehrere sourdee
schrver verwundet. Ilsdann wurde Feuer aus die
Menge gegeben. Eine Unzahl Personen Iurde ge-
troffen. Dennoch gelang es, den Gefangenen gu be-
freien. Die müthende Menge wurde endlich aus-
einandergetriebem nachdem sie von den Oensdarmen
bis zu denthoren der Stadt verfolgt var. «

Es gewinnt den Anschein, als sollte es in Her«
tust! der Regierung in der That gelingen, das bri-
tisehe Cabinet gu einer voliständtgen Revision
d e s Vertr ag es gu bestimmen, gegen ioeliheu die
öffentliche Meinung Portngals fo lebhaft sieh anf-
lehnt. Zunächst soll, dem sernehtuen naehyia Lon-
don über die Bedingungen firr einen ruorluo eireotii
berathen werden, welcher während der Verhandlun-
gen über den neuen Vertrag Geltung haben set.

Serbien ist nunmehr wieder ohne seinen Eriti-
nig Milan, rveleher oorab Logis in einem teuer
hbtel genommen hat. ·» Dem Ubschiedsmahle in Bei·
grad haben die Minister sowie der Führer der radi-
ealen Partei Pafrhie beigeroohntz Von tvelehen . als·
der König in Frieden weidet. »Er gedenlt sieh oee
der bsterreiehiseheu hauptstadt Ius gunärhst nah
Haken, fpäter narh Paris gn begeben. Die Nah·
ruht, daß die Regierung "der Slupsehtina ein-»Dein
über die künftige Pension des Königs vorznlegenge
denke, wird als unrithtig begeiehned Es bleibt so·
sit zweifelhaft, ob die sesuühungeu stinkt, ei«

Glückrvünsche darbrachtew Gras Moltke dankte niit
herzlichen Worten, indein er die ihm ertviesenen Eh-
ren annehmen zu wollen erklärte. H

Die Deputationen der Städte Dresden und
Btagdeburg überreichten Ilückrounschadressenz für
Köln überreichte Bürger-miser Becker einen idealis
sirten Marschallstab als Zeugnis; altberühniter Gold-
fchniiedekunsh Die Geburtsstadt des greifen »Jubii
law, P archi m, ließ eine Mappe mit Insichten der
Stadt überreichen. Graf Moltke dankte für alle diese
Auszeichnungen niit berzlichen Worten. Zahlreiche
andere Deputationen brachten dem Jubilar Glück-
wünsche dar, insbesondere eine Depntation der deut-
schen Eolonie ineMoskau.

Eine Deputation aus Mecklenburg überreichte die
Spende für den snkauf des Hauses in
Parchiny in welchen: der Jubilar geboten. Die
Stiftung hat ein Ergebniß von mehr als 100.000
Mk. geliefert. Ins allen Gegenden Deutschlands
sind die Beiträge geflossen. Der Oesanimtertrag wird
noch erheblich höhere Ziffern aufweisen, sobald von
allen SammelIellen, auch denen des Anstandes, die
Gelder eingegangen sein werden. 21500 Mk. wer«
den zuni Inkauf des Geburtshauses von Moltke ver-
wandt; der überschüssiige Betrag bleibt der Verfü-
gung des Enipfüngers vorbehalten.

Unter den Depeschen und OlückIunsch-Schreiben,
deren über 2000 eingelaufen waren (die Reichspost
hatte eine eigene Bestelleinrichtung für dieselben tref-
fen müssen) befandet fiel) viele von getrdnten Häup-
tern. Der Kaiser von Oesterreich sandte ein überaus
huldvolles handschreidem Seine Was. der kais er
vo u Nuß land übermittelte telegtapbisch seine
Ilückrvünschy ebenso der König von Schvedern Der
Sultan sandte ein langes Telegrarniy in den! er nrit
Worten dass-am— Inertennung der Dienße gedachty
die Moltke der türkischen Irnree geleistet hat. Fürs!
Carl schickte aus Bukarkst eine Vepeschtz in der es

heißt: »Ich zahle die» Zeiten zu den lehrreiehsten
meines. Lebens, die ich unter Jhrer Leitung bei den
Festungsübungen in Schrveidnih zubraehtef Jn
schtneiehelhaftesten Worten sprach derPrinz von Wales
dem Grafen seine Glückwünsche in einem Tele-
gramm aus. Hnldvolle Handschreiben sandten ferner
der König von Württemberkp die Großherzogin von
Baden, der Großherzog von Oldenburgz außerdem
gratulirten sämmtliche deutscheFürsten theils brieflich,
theils telegraphisch such viele bekannte nrilitärische
Würdenträger, so der bsterreichtsche Feldzeugtneister
Erzherzog Albrecht und der österreichische General«
stabsches Feldzeugmeister Freiherr I. Ver! gedachten
des Tages. Uuch Fürst Bisrnarck gratulirte telegras
phisrh und Graf Moltte ließ sich auch durch das
Fefigeroühl nicht abhalten, das Telegramm sofort in
gleich verbindlichen Worten zu erwidern.

Utssruschast and sank.
Die in Kürze bereits erwähnte Mittheiiung

der »Nat.-Z.« darüber, daß die Versuche des Prof.
Koth über die Heilung der Schivindsucht
zu dem Irgebniß geführt haben, daß das Problem
der Heilbarteit der Schwindsrrcht gelbst ist, besagt des
Weiterem ,,Ueber das Mittel, durch welches dieser
vor zehn Jahren kaum geahnte Triumph der heil:
kunst erzielt worden, herrscht noch immer aus wohl-
erwogeuen Gründen das strengste Geheimnis. So
viel haben wir indessen erfahren, daß dieses Mitte!
nicht in den Upotheten fertig zu haben ist, auch nichtvon den ichemikern hergestellt verder- kann, sondernans mühsamen Wegen, in ähnlicher Weise etwa vie
die Lymvhe für die Schuhpockenisbfunz gewonnen
wird. Den Vorgang der Heilung hat rnan sieh nn-
gefähr so vorzustellen: Durch den von Prof. Los
entdeckten Stoff wird der von der Schniindsucht heim«
gesuchte menschliche Körper, ebenso vie der thirrtsehq
in einen derartigen Zustand ver-seht, daß di« sit-stud-
suchtsiBarillen dabei nicht mehr sortgedeihen können;
sie werden in ihrer weiteren Entwickelung gehemmt,

verkümmern nnd gehen zu Stunde. Der Schwind-
suchkspkvcef gelangt alsdann ZUIU Stillstande un)
zur Oluiheilunayaegen etwaige fernere Jnvasionen
der TuberkebBacillen istder Körper gleichzeitig ge«
schützt (imtnun« geworden) dursb die eigenthümliche
heilmethodg ohne dadurch selbst Schaden zu erlei-
den. «— Es ist begreiflich, daß unzählige Leidende
dem Fortgang der Kot-Flehen Untersuchung mit Un-
geduld folgen und sehnsüchtia dem Zeitvunct entge-
gensehen, an welchem seine Entdeckung für sie ver.
werthbar, ihnen die kostbare Gesundheit wiederbrin-
gen wird. Wirfqlauben aber, das es unrithtig wäre,
den bewährten Forseher zu drängen und durch In-
sragen aller Irt von seiner Arbeit abzuhalten. Ei:
nein Manne, dem es gelunaen ist, einen derartigen
Triumph des menschlichen Geistes aus medieinischem
Gebiete zu erringen, muß es füglich überlassen wer«
den, die Art und Weise, sowie den Zeitpunkt tu
wählen, wie und wann seine Erfindung der Mensch·
beit praktisch nutzbar gemacht werden kann. Dieser
Zeitpunkt iß nicht mehr so fern, er bemißt sich nur
noch nach Wochen. Für Prosessor Koch bedeuten
diese aber eine Zeit emsigster Irbeit zur Vervollstän-
diguna und Sicherstellung seiner Methode, sowie zu
der Vorbereitung ihrer ·Berösfentiichnng. Um sieh
ganz diesen srbeiten widmen zu können, wird er in
diesem Semester keine Vorlesungen an der Universi-
tät halten««

— Laut telearaphischer Meldung ist der berühmte
Chirurg Professor Dr. Nußbau in am vorigen
Freitag in München berstet-den.

Instit-leises.
Die Königin von Nnmänten hat am

vorigen Montag in Wien vor einem geladenen
Kreise ihre neuesten dramatischen Werte vor«
gelesen. Das eine heißt »Meister Man eilt«
und behandelt eine alte rurnänische Legendtz das an«
dere is! ein Einarter »Am Versalitags nnd
hat das amerikanische Duell zum Vorwurf. Die
sorlesnng sand im hdtel ,Jmvörial« statt, wo die
Blick! sdgestiegen war. Der Borlefnsg wohnten
die Etzherzogin Maria Theresiay der Oeneraltnteni

dant und hervorragende Mitglieder des Burgtheatert
bei. Beide Dramen sind dem Burgtheaier zur Ins«führung eingereicht worden.

— This: es iichg .P-,tx«t-en-..-; Si» Piraten-
bande treibt, wie der ,Ostas. Lloyd« vom IS. Sep-
tember fchreibt, während der lestcn Wochen an de!
Küste von Zubtien China) ihr Unwesen. Vor et-
nigen Tagen überbolte ein chinefiscbes Kanonenbooi
eine Skeräuber-Dschunte, die eine; causfabtteiiDfchuuktangegriffen hatte, und nahm 11 der Piraten gefan-
gen. Sie wurden nach Amor; gebracht und am 2
d. Witz. hingerichtet Wie verlautet, hatten sich IM
100 Seeräuber zur Hinrichtung eingefunden, in de!
sbsichtsibresgefan gener! Genossen zu befreien: VI«Bteckte sie die große Ubtheilung der chinesifchssSoldaten, welche der Execution beiwohntery von des
Vorhabenaix Den leßten Nachrichten zufolge, b«-
ben diese Seeräuber als Raeheaet eine entftilkchtUnthat begangen: sie kaperten eine handelt-MONEY·
und massaerirten die ganze Mannschast welche 89
Köpfe zählte. » ,

— Der rnenschenfreundliche Sitz«
des Heirathsgesuches hat sichnunmehr alt«
den Jnd ian ern Iiordssiueritas erschlossen. Des«
»Prairie-Journal« brachte kürzlich folgende Intkkikk
»Der häuvtling der Dayuse bietet 1000 Pferde ei-
netn achtbaren jungen weißen Manne, der gut PS«-
pfohlen ist und seine akhizebnjährige Tochter bsWj
then will; er muß iich im Territorium der Juki»
net niederiassen und sich aus den Ackerbau verfiel-CI-
den er die Jndianer iebren soll. Die Pferde M«sovoo vie 8o,ooo Deus-re wein» Die jung« J-
dianerin ist von mittlerem Wachse, mit regeIMZIWU
Zügen, schwarzen, prächtigenjsuzzen und statkeu Z«
even. Sie bat Tviel Anstand und Armuth-«

—— Eine Bernunfigheirath war es,
treulich in einen: ichlesischen Orte die verw
hänilersfraii P. und den Arbeiter N. zuen Lebe-U-
bnnde vereinir.iDie »Staat« ist,··7(), der Bräutis ·
nur 29 Jahre alt. Als einige Nachdariftastwgäb-regten, weshalb fie noch einmal den beben-Eis«

ritt thue, gab öie zur Antwort; »Da!von meines! Hause— schadhashgnnd zurn Iuskss
binary' ich «n Wanst« « ’ «
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Erhöhung seiner-auf 300,000 Ins. bemessenen Pen-
sion durchzusehen, im Widersprüche mit den bisheri-
gen Meldungen überhaupt erfolglos geblieben sind
oder ob diese Erhöhung unter der Hand stattsindetz
ohne daß die Volksvertretnng mit der Angelegenheit
befaßt wird. .

Aus Konftnntinopel meldeten wir in unserem
letzten Blatte in Kürze von dem Uusgange eines
Processes, welcher in der türkischen Hauptstadt gegen
mehrere des Hochverraths angeklagte Arme-
nier geführt wurde. Der Fall erscheint ernst ge-
nug, da die vier Hauptfchuldigen zum Tode, ihre
Genossen zu Kerterstrafen von fünf bis zu sieben
Jahren verurtheilt wurden. Dem »Peft. Llohd« ge-
hen ans Stambnl folgende nähere Mittheilungen zu:
»Ein armenischer Agitator Namens Igov Bart Pa-
trikow war vor etlichen Monaten nach Konstantin»
pel gekommen und liirte sich mit mehreren Personen
den beiden Studenten Kirkor und Hamparzum, dem
Brieftriiger Olrmenah einem gewissen Marcar und
noch Anderen zur Bildung einer geheimen Gesell-
schaft, deren Tendenz, wie die Anklagesehrift sich aus-
drückt, dahin ging, »die Armenier zur Erhebung ge-
gen die kaiserliche Regierung aufzustachelm die Ab«
ldsung eines Theiles des Reiches von demselben her-
beizuführen Izu dem Zwecke, einen unabhängigen
Staat unter dem Namen Armenien zn bilden.« Jm
Namens der» geheimen Gesellschaft wurden Droh-
briese mit dem Siegel des Comiiås anPrivatpersoi
nen mit derAufforderung gerichtet, Geldbeträge für
die Zwecke der Gesellschaft -einzuschicken«. Agop Pa-
trikow soll mehrere armenische Jünglinge aus den
Provinzen berufen und sie durch Getdgeschenke be-
wogen haben, allerlei Uebelthaten auszuführen. Der
vorgenannte Armen« ist Derjenige, welcher den ar-
menischen«sljl"dvo«caten, den man für einen Freund der
türkischen Regierung hielt, ermordete. Armenak ge-
stand, er sei zu dieser Mordthat «« durch Hamparzum
angestiftet worden, welch Letzterer ihn. auch nach voll-
brarhter That mit sstlnf Lirass Belohnte. «— Man
glaubt in Konstantinopeh daß die über die Haupt-
schuldigen verhängte Todesstrafe nicht werde vollzos
gen werden» Jm Ganzen macht die enthüllte Con-
spiration mehr den Eindruck eines tollen Streiches
sanaiisirter Agitatoren als einer wirklich staatsgefährs
lichen Conspiratiom und es wäre vietleicht klug von
der Pforte, Gnade für Recht ergehen zu lassen, um
nicht Märtyrer zu schaffen.

Jn Nein-York giebt jdie bevorstehende Ankunft
der beiden irischen Flüchtlinge Dill on und Wil-
liam O’Brien den Blättern Anlaß zu mehr oder
weniger freundlichen Begrüßungsartikelm Schon jetzt
wird in allen für die irische Sache eingenommenen
Blättern für den ,,Bettelfeldzug« der beiden Abge-
ordneten in den Unionsstaaten gewaltige Reclame
gemacht, und er dürfte sich demnach sehr ergiebig für
die erschöpfte Casse der NationabLiga gestalten. So
wird aus Philadelphia telegraphirh daß der als
Pionier vorausgeschickte irische Deputirte Gill dort
mit dem Cardinal Gibbons, den Erzbischöfen Rhan
und Jreland und anderer: hervorragenden Katholiken
Unterredungen gehabt hat. Der Cardinal Gibboiis
hat seine herzliche Sympathie mit der beabsichtigten
Mission der irischen Delegirten nach Amerika ausge-
drückt und» hofft, siewerde »das Mittel sein, den Tag
zu beschleunigen, who di»- kPpkitir fuatiquarek Seit-ine-
gierung für Jrland, im Einklang mit wahrer und
ehrenbafter Union mit Großbritanniem einen end-gil-
tigenund friedlichen Triumph erzielen werde.

Ierelea . »

Am Sonnabend fand die October-Juridik der
Delegation des Rigaschen Bezirks»-
richts ihren Absrhluß Es war ein heißer Tag
für die Richter sowie für sämmtliche an« den Ver-
handlungen Betheiligten, denn nicht weniger als
zehn Stunden ununterbrochen zogen sich dieselben
hin und waren um so angreifender, als in jeder
Sache nahezu ein Dutzend Zeugen vernommen wer-
den mußten. Dankdieser anstrengenden richterlichen
Thätigkeit sind wir auch wiederum während dieser
letzten Juridik von einer ansehnlichen Anzahl Uebel-
thäter der gefährlichsten Sorte für immer oder we-
nigstens für recht lange Zeit befreit worden. Und
namentlich waren es die Sowindend-Verhandlungen,
die mit-den gefährlichsten Subjecien aufräumtew

« Als Erster mußte sich der des Diebstahlss
versuch es angeschuldigie, mehrmals vorbeftrafte
Bauer Carl Tischler verantworten. Derselbe war im
Renteigebäude die Ointertreppe bis in die dritte
Eiage hinaufgestiegen; einer in der Küche der 2.
Etage beschäftigt gewesenen Frau war er verdächtig
erschienen, weshalb dieselbe ihrem im J. Stockwerk
befindlichen Sohne, der den Fremden nicht bemerkt,
zugerufen, er möchte nach oben in sein Zimmer
gehen, es sei dahin eine verdächtige Person gegangen.
Gleich darauf war der Angeklagte wieder herunter-
gekommen, hatte sich bei. der unten an der Treppe
stehenden Frau aus deren Frage, wen er suche, nach
einem Schreiber erkundigt, dessen Namen zu nennen
er nicht im Stande gewesen und hatte sich eiligst
aus dem Staube gemacht. Kurze Zeit darauf
war der Herbeigerufene in das qu. Zimmer gegangen,
hatte die Thür desselben, die er kurz vorher verschlos-sen gehabt, halb geöffnet und einen fremden Schlüs-
sel im Schloß gefunden, der ersichtlich durch starkes
Abseilen zum Schloß zugepaßt war. Sofort die
Verfolgung des Fremden unternehmend, hatte er
den »»Perdächiigen in der Person des Angeklagten
einige Straßen weiter, unterstützt durch die Beschrei-bungen von Pass»anten, nach einem vergeblicben Flucht«
versuch ergrisfenund ihn sofort der Polizei. einge-
liefert. Der Angeklagte leugnete, mit der Absicht zu«stehlen, in das qu. Haus gegangen zu sein, wollte

vielmehr einen Schreiber gesucht haben und erkannte
den qu. Schlüssel nicht als den seinigen an. Ungeachtet
seines Leugnens wurde derselbe der ihm zur Last ge-
legten That schuldig befunden und zu 3 Monaten
Gefängniß verurtheilt.

Auf ähnliche Weise. wie der Vorige hatte der
Bauer Mart Lätti einen Einbruchsdiebstahl
in dem Hampfschen Hause in der Techelferschen
Straße versucht. Er war in der Mittagsstunde in
dasselbe gegangen, war aber von dem Hauswirth be-
troffen worden und hatte auf dessen Frage, wen er
suche, zur Antwort gegeben, er suche einen Arzt. Da
der Angeklagte dem Hauswirth vertächtig erschien,
hatte dieser ihn nicht mehr hinausgelassen, sondern
nach der Polizei geschickt. Unterdessen hatte der Ein-
dringling fich aber nicht entblödet, sich häuslich nie-
derzulassen; er hatte sich auf die Treppe niedergesetzt
und ganz unverfroren stch eine Papiros angezündet,
bei der Gelegenheit aber ein Bündel mit Nachschlüß
seln und sonstigen Diebesinstrumenten aus der Ta-
sche auf die Diele gleiten lassen, was jedoch von dem
in der Nähe stehenden Hauswirth und dessen Toch-
ter bemerkt wurde. Der schon vorbestrafte Ange-
klagte nahm in Abrede, daß das qu. Bündel je in
seinem Besitz gewesen und behauptete, er habe ge-
glaubt, in dem qu. Hause wohne ein Augenarztz den
er habe eonsultiren wollen. Auf Grund des ihn be·
tastenden Materials wurde er jedoch für schuldig be-
funden und zur slrrestantensCompagnie auf ein Jahr
verurtheilt.

Ferner wurde die Sache wider die des Dieb-
stahls, resp. Hehlung angeklagten Bauern Kuft

Ermann, Jürri Puuts und des David Brauer ver-
handelt. Jm Mai dieses Jahres zur Nachtzeii war
auf dem v. Oettingenschen Gute Ludenhof ein großer
Diebstahl verübt worden. « Es waren daselbst
Diebe durch ein Fenster eingestiegen und hatten ver-
schiedene Kleidungsstückh darunter einen Pelz und 1
Paar Stiefel sowie 2 Jagdflinten im Werthe von
320 Rbl gestohlen. Nachdem der Damnificat in
Erfahrung gebracht, daß in das dem übel berüchtig-
ten Bauern David Brauer gehörige Gesinde m"uthmaß-
lich gestohlene Sachen in· der» fragl. Nacht gebracht
seien, hatte er sich sofort in Begleidung derPolizei dort-
hin begeben und auch nach längerem Suchen in einem
Gebäude unter Stroh versteckt einige seiner gestohlenen
Kleidungsstücke gefunden. Ferner waren, wie durch
Zeugen constatirt war, am Morgen des fragl. Tages
zwei Männer, mit sehr guten Kleidern bekleidet,
der Eine von ihnen sogar trotz des Mai-Monats
in feinem Pelz mit Flinten auf dem Arm in un-
mittelbarer Nähe des qu. Gesinde-s gesehen und» war
einer dieser Männer von einer Zeugin als der
Bauer Jürri Punts bezeich net worden. Die vonihnen
getragenen Flinten stimmten hinsichtlich ihrer äußeren
Merkmale nach Beschreibung eines Zeugen, welcher Ge-
legenheit gefunden, sich dieselben ganz in der Nähe an-
zusehen, mit denen dem Damnificaten gestohlenen
genau überein. Nachdem etwa 14 Tage hindurch
alle Nachforschungen nach den Vetbrechern erfolglos
gewesen, war es dem Pristaw Fuchs gelungen, der-
selben habhaft zu werden. Er hatte eines Tages er-
mittelt, daß in ein hier in Dorpat im Garten ver-
stecktes und ihm als Diebesherberge bekanntes Hans
zwei verdächtige Männer mit einem landischen Fuhr-
werk eingekehrt seien. Er hatte sich sofort mit ei-
nem Gorodowpi dorthin begeben und das Fuhr-
werk mit einem Paar Stiefel und einigen Klei-
dungsstücken darin, die vom Damnifieaten in der
Folge als die seinigen recognoscirt wurden, vor der Thür
stehen sehen. Bei seinem Eintritt in das Wohnzimmer
hatte der eine der Gesuchten, Kust Ermaniy einen
Revolver gegen ihn gezogen, mit raschem Griff aber hatte
er ihm denselben aus der Hand entwunden. Unter-
dessen hatte der Andere, Jürri Puuts, versucht, die
Flucht zu ergreifen, war aber von einem in der
Nähe postirten Gorodowoi ergriffen worden. Die
Angeklagten leugneten, mit dem Gefährt angefahren
zu sein, und wollten von demselben überhaupt nichts
wissen. » Ein« kleines Mädchen, das vom Pristaw
Fuchs befragt worden, wer; mit dem Gefährt ange-
fahren sei, hatte auf diebeiden Ergriffenen mit Be-
stimmtheit»·gedeutet, solches. jedoch widezrrufen, nach-
dem sie von, ihrer Mutter, einer in dem betreffenden
Hause wohnenden berüchtigten Frauenspersom wie
Hi. Fuchs unbemerkt gehört, dafür gescholten war,
daß fie- diese, Angabe gemacht. Alle Angeklagten
leugneten beim gerichtlichen Verhör, wurden aber
Angesichts des schwerwiegenden Belastungsmaterials
auf Diebstahl, reib. Hehlung schuldig gesprochen.
Es wurden Kust Ermann und Jürri Puuts zur Ar-
restantensEompagnie auf je 3 Jahre» und David Brau-
er zur Gefängnißhast auf 11 Monate verurtheilt.

Endlich hatten sich, wegen B r a n d ft if tu n g an-
geklagt, der Hans Cruse und die erst16jährige Julie-
Urm zu verantworten. Am Abend des 24. März d.
J. gerieth die Riege des Odenpähschen Gesindes-
wirthes Raudsepp in Brand. Das Feuer wurde im

Entstehen von dem herbeieilenden Wirthen und dessen
Leuten. unterdrückt und stellte es sich bei näherer
Untersuchung heraus, daß von Außen ein mit Fett
g.etränktes Bündel Stroh unter das Dach der Riege
gesteckt und angezündet war. In der darauf folgenden
Nacht entstand auf dem Boden des Wohnhauses, wo
Stroh aufbewahrt wurde, abermals Feuer, das rasch
Ueberhand nahm und das ganze Wohngebäude so-
wie die unter demselben Dache befindlichen Räum-
lichkeiten, wie Schauer und Pferdestall, verzehrte.
Für eine Erklärung der Entstehung des Feuers war
absolut kein Anhaltspunct vorhanden. Nachdem das
Gebäude niedergebrannt war, wurde von den Be-
wohnern ein Theil der geretteten Sachen vermißt
und wurden einige derselben in einem nahe liegenden
Wäldchen an verschiedenen Stellen niedergelegt, an-
dere derselben bei der in Diensten der Abgebrannten
stehenden 16jährigen Julie Urm gefunden. Dieselbe
nahm jedoch in Abrede, die Sachen in diebischer Ab-
sicht sich angeeignet zu haben, sondern wollte nur
vor dem Feuer gerettet haben. Gleich darauf er-
klärte dieselbe aber, ohne daß gegen sie irgend ein
Verdacht geschöpft wäre, daß sie das Feuer im
Wohnhaus e verursacht, indem· ste das auf dem Boden
befindliche Stroh mit Zündhölzchen angezündet habe.
Als Motiv ihrer That gab sie an, daß der im Nach-
bargesindedieriende Haus Grase, mit dem «sie schon
seit einem Jahr bekannt sei, sie am Sonntage vor
dem» Brande auf dein Heimwege von der Kirche» ge-
ttssfensundsie beredet hibe, das Haus ihres·Wii-"
thes Raudsepp anzuzünderp wofür er ihr die Summe

von 55 Rbl. versprochen habe. Unter das stiegen-
daeh hätte der Angeklagt selbst das Feuer gelegt.
Der Angeklagte Hans Cruse nahm stkict in Abrede,sowohl die Riege angesteckt, als auch die Angeklagtezu diesem Verbrechen veranlaßt zu haben. Er be-
hauptete, daß er nie mit derselben zusam mengewesen
sei und daher auch niemals mit ihr eine Unterredung
gehabt, geschweige denn die von ihr behauptete an
dem fragl. Sonntag. Er führte seinen slibiiBeweis
durch zwei allerdings in casu verdächtige Zeugen,
in sofern als sie zu ihm in nahen verwandschaftlichenBeziehungen standen. Durch die Menge der in dieser
Sache vernommenen Zeugen konnte auch nicht an-
nähernd constatirt werden, daß der Angeklagte mit
der Angesehuldigten in irgend welchen Beziehungen
gestanden; Niemand der Zeugen hatte dieselben jjezusammen gesehen. Auch wurde der Urm sowie dem
Cruse das beste Zeugniß hinsichtlich ihrer Führung
ausgestellt Der Damnificat war au eh nicht in der
Lage, irgend einen Grund anzuführen, der den An-
geklagten zur Brandstiftung veranlaßt haben könnte;
es hatten absolut keine schlechten persönlichen Beziehun-
gen zwischen ihnen geherrschh die etwa Rachsuelstzbeikdem Angeschuldigten hätten hervorbringen kennen,
er habe mit ihm in sofern allerdings zu thun ge-
habt, als er zuweilen in der Eigenschaft als Gemein-
degerichts-Glied veranlaßt worden sei, Beschlag auf
dessen» Lohn bei seinem Dienstherrn zu legen. Ge-
gen den Angeklagten lag daher nur die Angabe der
Augeklagten als Judicium vor und mußten die Mo«
tive der seitens der Urm verübten Brandstiftung,
wenn der angebliche Mitschuldige unschuldig war,
ein Räthsel bleiben. Die Angeklagte Julie Urm
wurde nach einer glänzenden Rede des Procureurs
Hm. Afanassjew schuldig gesprochen und zur Zwangs-
arbeit auf 2 Jahre und 8 Monate mit nachfolgender
Ansiedelung in Sibirien verurtheilt; Hans Crusehingegen wurde freigesprochen. -p-

Jn pomphafter Todteufeier wurde gestern Nach-
mittag die Einfenkung der aus Kasan hierher
übergeführten Leiche des weil. Dr. Mich ael
Weste auf dem neuen Friedhof an der Revalschen
Poststraße vollzogen. Eine nach vielen Tau-
senden zählende Menge wohnte dem Acte bei, zahl-
reiche Reden wurden gehalten» und viele Kränze am
Grabe niedergelegt. Nachdem der Universitäis-Pre-
diger Professor F. H d rs chelmaun die Futtera-lien vollzogen hatte, folgte eine lange Reihe von Ge-
dächtniszreden, in denen des Verstorbenen Verdienste
um die estnische Sprache und Literatur und um das
estnische Volk gepriesen wurden. Buchhändler Var e s
recitirte zunächst einen poetischen Nachruf von J.Tammz sodann sprachen u. A. Prosessor Dr. P. v.
Wiskowatow, der Schuldirector H.Treffner,
Herr Go l dman n als Präses des »Wanemuine«-
Vereins, der ,,Walgus-Redacteur J. Khrw aus Re-
val, ein Vertreter der Alexanderschule in Oben-ah-
len und ein solcher des hiesigen Lehrer-Seminars,
an dem s. Z. der Berstorbene als Lehrer
thätig gewesen, und viele Andere. Auch wa-ren zahlreiche Beileids - Telegramme eingetau-
fen, von denen einige zur Verlesung gelangten. Au«
ßer Chorälen wurden von Zöglingen der Alexander-
sehule dazwischen Chöre vorgetragen. Vom »Eesti
Kirj. Selts«, von den estnischen Vereinen »Jmanta"
in Riga, ,,Wanemuine« in Dorpat, von dem in
Narbe, von der Ollexanderschule in Oberpahlem vom
estnischeii landwirthschaftlichen Verein in Felliiy von
den Esten in St. Petersburg und Moskau und von
mehreren anderen Kbrperschaftem wie auch von pri-
vaten Personen wurden Blumenspenden und Kränze,
darunter auch vier Metallkränze aus Kahn, am
Grabe niedergelegt. —- Die gestrige Todtenfeier hatte
ihre weitere Fortsetzung noch in einem gemeinsamen
Mahle und einem Concerh

Wie wir dem ,,Rish. Westn.« entnehmen, wird
demnäehst im Rigaer Bezirksgericht die F o r d e -

rungssache des Barons Krüdener gegen den
Kaufmann Umblia im Betrage von über 800,000
RbL verhandelt werden.

Aus dem Dorfe «Estonia« bei Suchums
Kaleh läßt sich der »Walgus« schreiben, daß die
dorthin ausgetvanderten Esten sich allmälig an das
dortige Klima gewöhnt hätten, daß siejedoch in
matekieller Beziehung kein leichtes Jahr hätten, da
der Wein wie auch das Getreide heuer nicht gut ge«
rathen seien. Das Dorf hat übrigens aus eigenen
Kräften sich bereits ein schmuckes Schulhaus errich-
tet, nur fehlt zur Zeit ein Schulmeistey was schmerz-
lich empfunden werde.

Hirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Eingegangene Liebesgabent
Für die Leproserie aus Papendorf 5 RbL Für die

Taubstummen 1 Rbl. Für die Uuterstützungscafse
1 Rbl. Mit herzlichem Dank

Hoerschelmanir
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Lieb esgabe n:
Collecie für die Armen: am Sonnabend 76 Lob»

am Sonntage 15 Rbl 54 Kot-·, am Mittwoch 1
Rbl. 7 Kop. Zu Holz: von H. L. s Rbl., O. K.
1 Rbl., im Kirchenbecken 2 RbL Für die Nothleis
denden in Fresenthal von E. F. 2 Rbl., NR. 5 Rbl.,
S. v. F. 3 Rbl. und verschiedene Kleidungsstückn
Für Talowka von NR. 5 Rbl. Für die Unterstü-
tzungscasse im Kirchenbecken 1 Rbl., durch F. K. 1
Rbi. 59 Kop., von NR. 20 Korn, von C» E. und
C. V. s Rbl., O. B. 3 Rbl., H. L. 5 Rbl.

Mit herzliehem Dank
W. S eh w a r g.

. T s d t e a l i B e.
Kusma Wassiljewitsch Alexandrow, sss U.

October zu Reval,
FrL Alice Harrison , f zu St. Petersburg
Kaufmann Moritz Lev ins ohnxsim 75. Jahre

am IS. October zu Goldingem
August Hermann-«Bsncken, -s- ima87. Jahre

am 18. October zu Riga -

Frau Wilhelmine Do bbert, ver-o. Groschky
geb. Treuseldy j- im 8i. Jahre am is. October
zu Riga.

Christoph Ennula t, f· im 44. Jahre am i7.
October zu Libau.

Alexis Döri ng, f is. October zu St. Peters-
bur .gAccisesDistrictsinspecior Johann Tabany, i—-
i0. Octobersskfszu Mohilew.

Alfred Herrnbergey Kind, -s- um dcn IS.
October zu Riga.

Gretchen Blechyeann, Kind, -s· is. October
zu Riga
?-—1·

U e n e n e D o II.
B erlin, 31. (i9.) October. Se. Kais Hoh. der

Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und Gemahlin
trafen heute Abend in Begleitung des herzoglichen

Pxaares Johann Albrecht von Meckienburg in Schwe-
r n ern.

Berlin, i. Nov. (20. Oct.). Jn der vorigen
Nacht sind hier die Speicher der ,,Allgesr-.einen deut-
ichM Handels - Gescllschasttt niedergebrartnt Eine
große Quantität russischer Wolle und über i0,000
Centner Hans, die auf der diesjährigen Messe in
NishnisNowgorod gekauft waren, sind zerstört.

Ath en, Si. (i9.) October. Delyannis äußerte
beim Empfange einer kretensischen Deputatiory daß
die Frage bezüglich Kretas ohne die Zustimmung
Europas unlösbar sei, man milsse eine günstige Lö-
sung der Frage auf friedlichem Wege zu erreichen
suehen. Der TNinister sprach den Wunsch aus, daß
ein neuer europäischer Congreß zusammentreten möchte.

New-York, i. Nov. (20. Oct.). Die Ge-
sammtzahl der Bevölkerung derzVereinigten Staaten
beträgt nach der letzteu Zahlung 62,480,540 Per-sonen.

Tot-staune
der Itordischeu Telegrapben-sgentnr.

Gestein, Sonntag, eingegangen)
Wien, Sonnabend, i. Nov. (20. Oct.). Die

hiesigen Blätter melden, daß in der Hofburg Appar-
tements für Se. Kats Hoheit den Großfürsterr Thron-
folger Nikolai Alexandrowitsch hergerichtetwerden und
daß zu Ehren des hohen Gastes in Sehönbrmm ein
Galadiner stattsinden wird.

St. Petersburg, Sonntag, 21. October.
Der Regierung ist der Stamm-Entwurf einer franco-
russischen Compagnie zum Export von Schasenaus Rußlaud nach Frankreich zur Bestätigung vor-
gestellt worden. Der Export Isoll mittelst eigener
Schisfe der Compagnie welche zwischen Libau und
Havre verkehren werden, erfolgen. Das Grundcapb
tal foll sich auf 3 Miit. belaufen. -

Wie die ,,Neue Zeit« miitheilt, wird behufs Ver«
hütung der Fälschung vonYWeinen geplantz des Ab-
füllen ausländischen Weines in Flaschen unter die
Aufsieht des ZolLRessorts zu stellen, das Abfüllen
russischer Weine jedoch nur bei den Weinproducem
ten und in EngrosMiederlagen zu gestatten, wobei
die Flasche mit einer besonderen Banderole versehen
werden muß.

Der ,Djen« bestättgt, daß das Minister-Comit6
sieh für die Errichtung eines AckerbausMiriisteriums
ausgesprochen hat und daß nunmehr nur noch das
Cutachten des Reichsrathes aussieht, welches noch
vor Weihnachten erfolgen soll.

Dasselbe Blatt erfährt, daß der Reichsrath die
Festseßung einer Altersgrenze von 62 Jahren für
Justizbeamte abgelehnt hat.

L Hamburg, Sonntag, Z. Nov. (2i. Oct.).
Heute versammelte sich zum zweiten Male der Rath
zu einer Berathung Die Beschlüsse werden geheim
gehalten. Wie gerüchtweise verlautet, wird die Ses-
sion vom Regenten eröffnet werden. Herzog Adolph
von Nassau trifft am Z. November hier ein.

Sofia, Sonntag, s. Nov. (21. Oct.). Der
Kriegsminister Mutkurow reist nach Paris, um dort

die« Aerzte zu eonsultirekn
St. Petersburg, Montag, U. October.

Dem ,,Grashdaniu« zufolge foll in St. Petersburg
eine Asiatifche Bank mit einem Grundcapital von
25 Miit. Rbl errichtet werden.

Wien, Montag, Z. Nov. (22. Ort) Beim
Passiren Wiens wird St. Kais. Hob. dem Großsüw
sten Thronsolger ein glänzender Empfang bereitet
werden. Auf dem Bahnhofe werden sich der Kaiser
und alle Erzherzöge einfinden.

London, Montag, Z. Nov. (22. Oct.). Bei
den am Sonnabend in England stattgehabten Summa:
nabWahlen sind die Liberalen als Sieger hervorge-
gangen.

Tour-vertritt.
St. Petersdurgee Bette, 19. October 1890.

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter-, Sakfoukalkükohz II« ' « »so
Neues, Geht« D Sud . . . . . .

. 6,50
has-c, Gen-ist o Jud er. Ko! . . .

.
. Deo-asenden; für Hafer: It! l.

serse,pr.pud...·s..... -

Cchlaasaay hohe Seite, He. s Jud. . . . 1o,50
Tendenz für Schlagsaate —

Dogge-seiest, seit-wisset, or. O Hut. . . 7—-7,35
,, rot der untere« Wolaa . . . . 7—-7,40Lenden) sit: trage-met!- I i l l.
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IeMleUI-I·kel’l«- It— Ist) . . . . 1,1o
,, m set« » » . .

.
. 1,o5--I,0S

Stier, Minute, l. Seite, or. Sud . . s
,, II. ,, Horte, er. In) . . 5,9o
» seither-set. . . .

. . .. e,8o

Berautwootlicher Iedaeteurr Caua U. pasfelslattsz
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Ueue Illiirpile Zeitungtritt-eint tagtich
suigeiwmmeu Sonn« n. hob( Festtag-

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

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedaction v. 9—I1 Verm.

Preis ohne Zzcstellnag S.

Mit Znstellunxc
i« Darm: jshktich 7 Not. S» hatt--

jährlich 3 RbL 50 Kot-» viertel-
« jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

uach auswärw jähriich 7 Mel. 50 K»
halbjx 4 Abt» vikrtelj. 2 Abt. 25 K.

I u I I l) II c I e t J n se r a te bis »11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfettion ä 5 Kop. Duxch die Post

eingehende Jufekutetuttichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilk
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Qbonnemeuts und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitzs

AnnoncensBureauz in F e l l ·i n: E. J. Kakowsz Buchhq in We r ro: It. Vieh-est?
Buchhz in W Mk: Rudolfs? Bucht« in R e v ex: Buchh v. Kluge s Stköhm

Difeskhfonueiseuts fest-Essen: in Dskpntniit dem letzten Monat-Steige; auswätts mit dem Schlaf-tagt der Jahres-VALENTIN T«- LNIL 30- Juni. M« September. SI- December

Osten.
Inland· Dort-at: Circular.·srbeiterschntz. Schiffer«Exam1na. Nasen: Laut-w. Verein. Mitaux Landtag.

Procesn Kurlands Erhebungen Mäuberbandr. S i. P; .

text-onus· Zur Französiichen Vorstellung. Tage-chro-
nil. Gussltzkn bedien-Ernte. Kpslowx Tkansporh
Char»ko·w- Feier des 17. October. «

zweit-ewiger Tag-obersten.

bestoiechatled Neues« Von. Teiigramme.ssuks-

MKäse Laus der Schiffergesellschaft in Lübeck.

Island
Dort-at, W. October. Die «Livl. Gouv.-

Z.« veröffentlicht das nachstehende Circ nlar des
Livländischen Gouverneurs an die
Commissare in B auersachem ,,BeiDurch-
ficht der Beschwerden über Verfügungen der Herren
Commissare habe ich eine äußerste Verzögerung wahr-
genommen, welsche in der Entscheidung dieser Be-
schwerden nothwendiger Weise dadnrch eintritt, daß
dieselben direct bei der Gouv-Obrigkeit eingereicht
werden, welche genöthigt ist, die betreffenden Origi-
nalacten und verschiedene ergänzende Quskünste ein-
zufordern, und dann erst die Möglichkeit hat, eine
Entscheidung über das Wesen der Sache zu treffen.
Ein und dieselbe Beschwerde wird dergestalt 2——3
mal hin- und hergeschickh wozu bei den mangelhaf-
ten Landposten des Gouvernements Wochen und
Monate erforderlich, sind. Wenn dagegen die Be-
schwerden der Gouv-Obrigkeit durch die betreffenden
Commissare eingereicht würden, so würde jener Ue-
belstand wesentlich beseitigt werden und die Bittsteb
ler eine schleunige Absertigung erfahren. Jm Hin-
blick arf obige Erwägungen empfehle ich den Herren
Commissarem bei Feststellung ihrer Verfügungen den
interessirten Parteien zu eröffnen, daß sie zu ihrem
eigenen Vortheih falls sie mit der ertheilten Ent-
scheidung nicht zufrieden sind, ihre Beschwerden nicht
direct der Gouv-Obrigkeit, sondern durch den betref-
fenden Commissar vorstellen müssen» »Die Beschwev
de» seiest arm, weich: a» kuicksfskhisie Livienvische
Commission in Bauersachen gerichtet sind, empfehle
ich den Herren Commissaren unverzüglich nnd jeden-
salls nicht später als innerhalb 14 Tagen mir
mit den Originalacten und erforderlichen Erklärun-
gen vorzustellentti A

— Zu dem Project der Arbeiterschuw
Ges etzgebu ng theilen die »Nowosti« mit, daß
dass Finanzministerium von den Fabrik-Jnspkctoren
motivirte Gutachten darüber verlangt hat, welche Art

Handwerkstätten bezüglich der Gesetze über minder-
jährige Fabrikarbeiter den Fabtikanstalten gleichzu-
achten seien und ob diese Gesetze für die Handwer-
ker zu verändern wären. Auch sind sie angewiesen,
über alle Handwetkstäiten in ihrem Rayon Auskunft
zu geben und zwar u. A. in Bezug auf folgende
Punkte: Betrieb und Ortslage des Etablissernents
und Name und Familie des Besitzersz Anzahl der
erwachsenen Arbeiter, unter Angabe des Alters und
des Geschlechtsg Art der Production vom gesundheit-
lichen Standpuncte aus und die Bedingungen, unter
denen die Minderjährigen arbeiten; die persönlichen
und rechtlichen Beziehungen des Arbeitgebers zu den
Arbeitern, ob der Minder-jährige contractlich oder
nicht contractlich arbeitet und auf welchen Zeitraum
der betreffende Contract lautet; ob der Meister den
contractlich angenommenen Lehrling wirklich im Hand«
wert unterrichtet und wie lange; Unterhalt der Min-
derjährigen in Bezug auf Nahrung, Quartier, Klei-
dung u. s. w.; ob irgend welche mechanische Be-
triebsapparattz die mit Dampf, Wasser, Gas re. ar-
beiten, im Etablissement in Thätigkeit sind.

— Das Schiffer-E» men vor den Prü-
fungssCommissionen in Riga, Libau, Windau und
Pernau haben in diesem Jahr 142 Navigationsschü-
ler aus Liv- und Kurland abgelegt, darunter
als Capitäne für weite Fahiten 13, als Steuermäm
ner für weite Fahrien 68 und als Steuermänner für
CabotageiSchisfsahrt 35. In Estland haben nur 13
Navigationsschüler ihr Examen gemacht.

Aus Rujen berichtet die »Balss« über di«
Thätigkeit des dortigen landwirthschaftlichen
Vereins Ceines Zweigvereins der Livländischen
Oekonomischen Societät), der s. Z. durch die Bemü-
hungen der Herren C. v. Mensenkampff und G. v.
Nurners zu Gunsten der Kleingrundbesitzer der um-
liegenden 20 Landgemeinden gegründet worden ist. —

Der sehr strebsame Verein besteht bereits 12 Jahre.
und hat während seiner Zeit 130 Versammlungen
und Vortragsabende veranstaltet. Ferner hat der
Verein die Anstellung und den Unterhalt eines Vete-
riuäwArztes in Rujen bewirkt; er hat verschiedene
landwirthschaftliche Maschinen ungetauft und diesel-
ben den Mitgliedern gegen eine geringe Vergütung
in Gebrauch gegeben; er hat einen Wochenrnarkt in
Rujen gegründet und kürzlich eine landwirthschaft-
liche und gewerbliche Ausstellung veranstaltet Daß
solche Feldparzellem die weder als Weide, noch als
Heusehlag benutzt werden können, an vielen Stellen
mit Bäumen bepflanzt sind, ist ein Verdienst des
Rujenschen landwirthschastiichen Vereins( Gegen-

wärtig schickt sich der Verein an, in Rujen eine land-
rvirthschaftliche Schule und ein landwirthschaftliches
Assoeiatious- (nieht Consum-) Geschäft zu errichten.
—- Die Tlliitgliederzahl dieses Vereins beläuft sich
jetzt auf 80 —- das Vereinsrapital auf etwa 3000
Rahel.

Jn Ku rlan d werden, der »Gouv.-Z..« zufolge,
gegenwärtig in der MedicinabAbtheilung der Gouv.-
Regierung Daten übe: die Zahl der Lcprös en
und Geisteskranlen im Gouvernement ge-
sammelt.

—- Jn der Umgegend von Mitau sind in« letzter
Zeit zahlreiche R au b ü b e rfä lle verübt worden,
welche, wie die. ,,Kurl. Gouv-BE berichtet, von
drei aus« dem illiitauschen Kreise» stammenden Ver-
brechetn begangen sind. Diese Bande, welche sich
seit Ende August in den dichten Würzauschen Mal-«
dern aufhält, begann mit Beginn der dunklen Abende
ihre ·»Ueberfäl1e auf der ElleysSchaulenschen Chaussee
und""auf dem Neu-Bergfriedschen, Ruhenthalschen
und Bauskesrhen Wege auszuführen. Der Mitau-
Bauskesrhe Kreisches setzte für ihre Feftnahme oder
genaue Angabe ihres Aufenthaltsortes eine Prämie
aus. Am 7. d. Mts. liefaus dem Würzauschen
Gesinde Darwdeds die Nachricht ein, daß sich die
Räuber im Walde 6 Werst von Mixau ·befänden.
Sofott begab sich der Kreischef mit »den Uriadniks
und 20 Leuten dorthin; die Räuheraber hatten sich
bereits aus dem Staube gemaehh Gegen 5 Uhr
Nachmittags vernahm der Kreiseheh der mit feinen
Leuten aus dem Walde zurückkehrte, Hilferuf» die
aus der Ferne zu kommen schienen, und fand man
3 Werst von Mitau auf der Ruhenthalschen Straße
einen Mann liegen, der soeben von den Räubern
verwundet worden» war, den dieselben aber nicht
auszuplündern gewagt hatten, da auf das Hilfegeq
schrei des Angeriffenen Leute hinzugekommen waren.
Den Räubern war es gelungen, in den Wald. zu
entkommen. —- Auch die im Laufe der vorigen
Woche; auf die Räuber veranstalteten Razzias sind
erfolglos geblieben.

Jn Mttau ist am Mittwoch, den 17. d. Mts.,
der »Mit. Z.« zufolge, der ordentliche kur-
lä n d is ch e L a n d t ag ersten Termines geschlossen
Der Landtag 2. Termines soll am 15. December er-
öffnet werden.

—- Wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, hat
inMitau ein blutiges Dran1a, welches am 31.
Mai in der Lawsonschen Flachsspinnerei sich ab-
spielte, wo »der Arbeiter Jakob Eglitt »vor den Au-
gen des entsetzten Fabrikpersonals aus Eifersucht seine

Braut Marie Baltraitis durch Messekstiche tödtete«
nunmehr seinen endgiltigen Abschluß gefunden. Am
20. d. M·ts. kam die Sache vor der Criminalabtheb
lung" des Bezirksgerichts zur Verhandlung. Die
Räume des Bezirksgerichts waren bis zum letzten
Platze gefüllt und mit gespanntester Aufmerksamkeit
folgte das Publieum den Verhandlungenp Der ju-
gendliche, während der Zeit seiner Gefangenschaft
von Gewissensbissen und bitterer Reue gefolterte Ver-
brecher wurde zur Ansiedelung in Sisbirien verurtheilt.

St. Petersburgj 20. October. Die für den
nächfteu Frühling geplante fra nzösisch e A us-
si ei l un g in M osla u ist in dortigen kaufmän-
nischen-K«reisen, welche die- ausländisihe Concurrenz
fürchten, auf einigen Widerstand gestoßen, was sei-
nerseits in derPariser Pressc übel aufgenommen
worden ist. Die ,,Neue Zeit« erklärt nun in ihrer
letzten Nummer an leitender Stelle daß dieser
Zwischensall, welchem fast eine politische Bedeutung
beigelegt werde, aus einem beiderseitigen Mißverständ-
niß bernhe, und versucht, dasselbe aufzuklären.
Bereits bei der Bestätigung des Ausstellungss
Projectes sei zur Bedingung gemacht worden, daß
die Anssteller nicht nur einen Handelsschein I. Gilde
lösten, sondern auch zugleich ihre Waaren nach dem
bestehenden Tarif verzolltem worauf die Aussteller
auch eingegangen seien. Diese Bedingungen seien
nun der Moskauer Kausmannschast unbekannt geblie-
ben und dieselbe sei daher mit einem Gesnch einge-
kommen, in welchem im Wesentlichen gerade um
Festsetzung jener Bedingungen vetitionirt worden,
die bereits vorher angenommenseien ——- es läge also
weder ein Grund zur Entrüstung für die Pariser
Presse, noch ein Grund für die Sllioskauer Kaufmann-
schaft zu weiteren Schwierigkeiten vor. — Die ,,Neue
Zeit« versucht dann weiter darzuihun, wie die
Ausstellung französischer Producte den Mvskauer
Kaufleuten nicht nur nicht Schaden, sondern Nutzen
bringen werde. So sei riicht zu befürchten, daß
die Preise der zum Verkauf gelang-enden Gegenstände
so niedrige sein würden, daß dem einheimischen
Händler einZNachtheil erwüchse, denn die französischen
Waaren hätten nicht nur den Einfuhr-Zoll, sondern
zugleich auch die nicht geringen Kosten der Ansstel-
lung zu tragen. Was den Nutzen der Ausstellung
betreffe, so würden die Moslauer Kaufleute von den
französischen nicht nur lernen können, sondern zu-
gleich auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Waa-
ren an den Mann zu bringen, denn es sei ein gro-
ßer Conflux von Besuchen: aus St. Petersburg und
aus der Provinz zu erwarten, welcheBesucher sicher-

J? e n i l l e t ti c
Das Haus der Schisfergesellschnst in Liibekt
Unter oorstehendem Titel hat Baron H. Brut-

ningk in der am» 10. d. Mts abgehalieneii Si-
tzungderRigaerGesellschaft sürGeschichte
und Alte rthumskun de einen Vortrag gehal-
ten, den die ,,Z. f. St. u. Ld.«« und das ,,Rig. Tgbl.«
wie folgt wiedergegeben.

Unter den Sehenswürdigkeiten Lübecks nimmt
das »Haus der SehiffergeseUschafH eine der ersten
Stellen ein. Es ist wohl das einzige deutsche Com-
Psgukes oder Gesellschaftshans, welches feine mittel-
alterliche Einrichtung bewahrt hat. Unsere besondere
Aufmerksamkeit verdient es ans dem Grunde, weil
es eine genaue Borstellung giebt, wie wir uns die
ehemalige Ausstattung des S eh w a r z h ä u pt e r -

Hauses in Rig a zu denken haben, sodann durch
die in jenem Hause noch heute erhaltenen Bänke der
»Riga-Fahrer«.

Der statiliche Ztegelrohbau liegt mit der Lang-
feite an der ,,Engelsgrube«, mit der Giebelseite nach
der »Breite·Straße« zu, der JacobbKirche gerade
Atgenübeiu Das Hinterhans enthält die Wohnungen
VOU Schiffer-Witwen und bietet kein besonderes Jn-
kikessq das Borderhaus dient als RestaurationslocaL
Die äußere Architektur der Giebelseite ist im Ver·
gksch zu manchen anderen Lübecker Bauten weniger
bemerkenswerth Die Jnschristen erinnern an den
skkchku Schmuck unseres Schwarzhäupter-Hauses,
ebenso die beiden Beischlagsteinr. Die entsprechen-
den Steine in Riga sind bekanntlich zu Seiten des
Cingangs eingemauert und durch ihre Bildhauer»-
Ftitz links die Madonna mit dem Kinde nnd über
Eh! das Stadtwappety rechts der heilige Mauritius

Fund darüber das Schwarzhänpter-Wappen, namentlich
TM! durch die ErzgußsJnschriftplatten v. J. 1521.,
Zweit interessanter als die Lübeeker Steine. Dagegen
kfind die letzteren von entstellenden Zuthaten verschont
geblieben.

Der Eingang in das-soeben erwähnte Restaurai

tions-Local, welches die ganze Breite und Länge des
Vorderhauses einnimmt, liegt zu ebener Erde. Bei
dem Betreten dieses Raumes stehen auch wir unter
dem Eindruck, welchen einen der Beschreiber der
»Hansischen Wisby-Fahrt«« dahin zusammenfaßte, daß
wir uns hier in der ,,classischesien sztueipe der Welkk
befinden. g

Das mit einfacher Malerei verzierie kräftige Ge-
bälk der Decke liegt frei zu Tage und wird in der
Längsrichtikng des hohen und lustigen Raumes dnrch
einen mächtigen Tragbalken verstärkt, der von zwei
auf steinernen Sockeln ruhenden Holzpfeilecn unter-
stüht wird. Der eine von ihnen zeigt die Jahres-
zahl 1535. Aus dieser Zeit dürften die hauptsäch-
lichsten Theile der inneren Ansstattring stammen, so
namentlich die Wandvertäfelung welche, etwa bis
zur halben Wandhöhe hinausreichend in einem sehr
originell gesehnitzten Jriese ihren Abschluß findet.

Den oberen Theil der Wand nehmen auf Lein-
wand gemalte Darstellungen aus der biblischen Ge-
schichte ein, nebst erläuternden Versen. Von der
Lage hängen eine große Anzahl von Schiffsmodellen
herab, bemerkenswerthe Stücke, meist lübische Kriegs-
schiff- aus dem 17. und 18. Jahrhundert, das Mo·
dell eines marokkanischen PiratenfchiffT ein natürliches
Eskimo-Boot, ein ausgestopfter Haisisckz aus dessen
Rachen ein geschnistes Holzfiziirchen hervorragh ein
schöner Messingtronleuchter und drei große Papierla-
ternen in hölzernen: Rahmenwerä Sind die Lichter
in ihnen entzündet, so werden durch den Luststrom
im Jnnern Papierstreifen in rotirende Bewegung
gesetzt, welche in schwarzen Silhouetten Schiffe und
Figuren darstellen, und in dunklen Schatten auf
dem äußetensweißen Papier dahinziehend erscheinen.
Eine schwarze Halbrüstung aus dem U. Jahrhun-
dert, eine Tafel aus dem Jahre 1580 mit charakteri-
stifcher Jnschrifh aus welcher die Namen solcher Gäste
uotirt wurden, die ihre Zeche schuldig blieben, ge-
schnitzte Heiligenbilder aus vorreformatorifcher Zeit,
darunter eine überlebeusgroße Niuttergottes auf einem
de: Schritnkq ein altes Messingbecken an einem der
Pfeile: mit Mefsingkefsel zum Händen-ersehen ver-

vollständigen dies Ausstaitung, als deren hervorra-
gendste Stücke. schließlich die alten Tische und Biinke
zu erwähnen find. Jn drei langen Reihen nehmen
diese die Länge des Raumes ein, der an den beiden
Schmalseiten unter den Fenstern noch zwei erhöhte
Gestühle aufweist, die indessen tnoderuisirende Verun-
staltungen erfahren haben. Die· Seitenlehuen der
soeben erwähnten Bänte zeigen in kräftiger Relief-
schniherei und bunter Bemalung die Wappen der
Schouen-Fahrer, der Bergen-Fahr« und der Riga-
Fahrer.

Arn meisten wird unsere Aufmerksamkeit füglich
durch die Bänke der Niga-F ahrer gesesselt, de-
ren Wappenlehnen sämmtlich verschieden sind und
deren Ausführung aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts herrührt. Das Lichtdruckbild, welches
J. Nöhring in Lübeck von der Bank der Riga-Fah-
rer auf Veranlassuug des Vortragenden kürzlich ange-
fertigt hat, und eine aus demselben Atelier früher
bervorgegangene Unsicht des ganzen Raumes zeigen
3 von diesen Wappenlehncn mit dem Rigaschen Stadt«-
wappen nebst den Schildhalterin -Die unteren Far-
benschichteu zu nntersncheu war leider nicht möglich.
Es lväre solches von großem Interesse, da die ehe-
maligen Farben des Rigascheu Stadtwappens be-
tanutliclsuicht festgestellt sind. Der Schild war je-
deufalls golden oder silbern, nicht aber, wie seit der
,,Vermehs1z1t1g« des Wappens durch das ,,Diplomu
nobilitntiss vom Jahre 1660, blau.

Vor-stehende Schilderung, zusammengehalten mit
den vorliegenden Ansichten, dürfte genügen, um sich
das Aussehen des Hauses der Schiffergesellschaft eini-
germaßen zu vergegenwärtigen und aus Grund der-
selben eine Rccoustruetion des Schwarzhäupter-Saa-
les, unseres »Artushoses«, zu versuchen. .

Das Jnnere des Rigaschen Schwarzhäuptevhaus
fes scheint bis zum Jahre 1793 im Wesentlichen
seine ursprüngliche Einrichtung erhalten zu haben.
Die in diesem Jihre ausgeführte ,,Renovation« ge:
sialtete fich zu einer ebenso pietätlosen Verwüstung
wie sie kurz zuvor die sämmtlichen Stadtkirchen zu
erdulden gehabt hatten, und so sind wir betreffs des

ehemaligen Zustandes des Saales auf dürftige Jn-
ventarverzeichnisse und sonstige spärliche Notizen an-
gewiesen. · "

. Daß die Wände ursprünglich vertäfelt gewesen,
kann bei einem Locale mit der Zweckbestimmung des
Schwarzhäuptersaales welcher bekanntlich erst seit«neuerer Zeit szeiner geschlossenen Gesellschaft dient, ehe-
mals aber weiten« Kreisen zum gkfelligen Beisammen-
sein offen stand, sozusagen als Axiom gelten. Das
freiliegende von hölzernen Pfeilern unterstühte Decken-
gebälk läßt sirh aus Notizen und der Tradition nach-
weisen. Die hölzernen Pfeiler wurden erst vollstän-
dig 1857 beseitigt, als für nöthig befunden wurde,
die Decke um 8 Fuß zu erhöhen. Von den Gemül-
den, welche in den Jnventaren angeführt werden,
darunter die Portraits der fchwedtschen Könige und
die große Arrsicht von Lübech eine Stiftung der dor-
tigen Frachtherren v. J. 1694 , sind sämtntlich er-
halten. Tielemann in seiner ·Geschichte der Schwar-
zenkhäupter inRiga« notirt als ferneren zu seiner
Zeit bereits verschwundenen Wandschrnuckf »aus dem
IS. Jahrhundert statnmende Wandgemälde — L i v e n
mit ihren Waffen darstellendss Das Vorhandensein
solcher Wandgemälde wird mehrfach erwähnt, aber
wenn dieselben in der That Liven dargestellt haben
sollten, so ftammtcn sie sicheclich nicht aus dem 15.
Jahrhundert, sondern aus späterer Zeit.

Daß auch von der Decke trnseres Schwarzhäupen
Hauses mächtige Messiiigkronen und Schisfsmodelle
herabhingeiy kann nicht bezivetfelt werden und höchst
wahrscheinlich gehört das stattliche Modell des Kriegs-
schifses »Der kühne Mann aus Lübeck« v. J. 1728
zu den Spolien des alten Saales. Werthvolle und ,

sehr alte Schiffsmodelle schmücken bekanntlich das
Revaler SchwarzhäuptersHaus bis auf den heutigen
Tag. Die alten Jnventare erwähnen meist leider
nur,«was eben damals als Curiosum galt, und so
erfahren wir aus ihnen das Vorhandensein einiger
ausgestopfter Fische und eines Kkokodils Derartige »

Curiositäteu waren, namentlich in den Seestädtety
ein sehr beliebte: Zimmerschmuck und gaben, in phansk
tasiiseher Verbindung mit Holzschnißerei und Schmie-
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lich die Gelegenheit benntzen würden , auch andere
Waaren als französische zu kaufen «— ganz abgese-
hen von dem Gelde, das ein solcher Fremdenzustrom
zu feinem Unterhalt verausgaben werde. Wenn di«
Ausstellung also für irgend Jemand Unannehmlich-
keiten im Gefolge haben sollte, so jedenfalls nicht
für die russischen Producentem welche sich auf der-
selben viel Gutes aneignen könnten, sondern nur den
Zixvischenhändlern und Commissionären, welche bis-
her einen allzu leichten Gewinn gehabt hätten.

-— Am vorigen Freitag hatte die Residenz wie-
derum ein Hoch was fer zu verzeichnen. Das Was«
ser erreichte eine Höhe von 5914 Fuß über Normal
und begann erst unt 9 Uhr Abends zu fallen, in
welcher Zeit der Wind naehließ

—-· Wie im vorigen Frühjahr verlautcttz sollte
die französische Fregatte,"ChateauRenaud«
im verflossenen Sommer St. Petersburg einen Be-
such abstatten und wurden in Marinekreisen in Kron-
stadt bereits Vorberathungen über einen würdigen
Empfang der französischen Freunde gepflogen. Das
Schiff blieb indessen aus. Die ,,Neue Zeit« giebt
dafür nachstehende Erklärung: die franzbsische Regie-
rung habe zu einem Besuch in St. Petersburg ein e
Fregatie für zu gering gehalten und beschlossen, im
Uåchsten Frühjahr. statt dessen ein ganzes Geschwader
nach Kronstadt zu senden.

-— Mehrere russische Ingenieure haben,
wie die »Neue Zeit« erfährt, die Aufforderung er-
halten, an dem Bau von Eisenbahnen in Gr i eeh en»-
land theilzunehmem

—- Der bekannte Dichter W. R. S o to w hat,
wie die Residenzblätter berichten, am II. d. Mts.
das 50jährige Jnbilä u m seiner fehriftstellerischen
Thätigkeit gefeiert. Der Jubilar hat im Laufe fei-
nes Dichterlebens eine unzählige Menge svons Gedichi
ten, eineReihe von Romanen, Novelletn sbellletristii
sehen und· dramatischen Werken verfaßt und ist auch
als Uebersetzey Literar-Historiker, Kritiker und Jour-
nalist thätig gewesen und hat überhaupt eine erstaun-
liche Fruchtbarkeit an den Tag gelegt. s

—- Der Reingewinn von der letzten Gar-
tenban-Ausstellung beläuft sich nach dem
,,St. Pet. List« auf 7000 RbL

Im Kreise Gusslizy des Gouv. Moskau,
"wel«cher sich durch eine blühende HopsewCultur aus-
zeichnet, ist, wie der ,,Neuen Zeit« berichtet wird,
die HopfemErnte in diesem Jahre sehr dürf-
tig ausgefallem Die große Hitze im Juli und Au·
gust war dem Gedeihen der Hopfenpflanzen» äußerst
nachtheilig und beeinträchtigte den Ernteerirag bedeu-
tend. Die Hopfenpreise sind denn auch ziemlich ge-
stiegen. Die Auskäufer reisen jetzt von Dorf zu
Dorf, um die « vorhandenen Hopfenbestände der

- Bauern aufzukaufenz doch sind Viele der Letzteren in
der glücklichen Lage, sich nicht mit dem Verkauf be-
eilen zu müsseu, so daß sie womöglich höhere Preise
abwarten wollen.

Aus Ko slo w wird der «Neuen Zeit« telegras
phisch gemeldet, »daß auf der Rjasawsoslower Bahn
der Transport von Waaren einen noch nicht dage-
wesenen Umfang angenommen hat. Der tägliche

Transport beläuft sich auf 1000 Waggons Die
Waaren gehen größtentheils nach dem Süden.

Aus Charkow geht den ,,Mosk. Wed.« ein
Bericht über die Feier des U. October am
Orte der Katastrophe zu. In der SspassorrpEinsiedes
let. wurde zunächst ein Gottesdienst abgehalten, wo-
rauf die zu demselben erschienenen Andächtigen in
Procession an den Ort der Entgleisung des Kaiserlis
chen Zuges zogen, wo ein Gottesdienst mit Knie-
bengung eelebrirt wurde. Den von dem Bischof
Ambrosins vollzogenen gottesdienstlichen Handlungen
wohnten der Gouverneur von Charkow, der Adels-
marschalL das Charkower Stadthauptz die Adminis
sirativ- und Milttärbeamten re. bei. — Die Einsie-
delei hat jetzt dasAussehen einer kleinen Ansiedelung
gewonnen. Auf dem ebenen und bden Platze find
eine Kirche und zahlreiche Häuser erbaut worden.
Die Verwaltung der KursksCharkowElsower Eisen-
bahn hat zwei schöne überdeckte Plattformen für die
von Norden und Süden kommenden Züge erbaut«
Das Stationsgebäude befindet sich auf einer Erden?
schüttung und zu demselben führt eine Treppe, auch
geht von dort aus eine Chaussse nach derEinsiedelei.

Islltisoa stimmt—
Den Es. October (4. November) 1s90.

Der durch den Ausfall der letzten Wahlen be-
dingte Cabinetswerhsel bin Griechenland hat die
Presse in ,,den" Ceniren des« politischen Lebens recht
lebhaft beschäftigt, aber, obwohl man mit geschärster
Aufmerksamkeit dem Gange der Ereignisse in Griechen«
land folgen wird, nirgendwo sonderliche Erregung
hervorgernfern Man weiß ja allgemein, daß mit dem
Eintritt des heißblüiigen Delyannis das Steuerruder
der auswärtigen Politik Griechenlands in minder be-
sonnenen Händen steckt, als unter Trikupis, ist aber
auch überzeugt davon, daß das Staatsschiff darum
noch nicht einen völlig neuen Cours einschlagen
werde. Mit großer Ossenherzigkeit hat König Georg
von Griechenland vor einigen Jahren einem Inter-
viewer gegenüber erklärt: Wir haben in Griechen-
land zwei Männer «— Delyaniiis und Trikupiszhicrs
ter jedem dieser Beiden» steht eine Partei, bald ist die
eine oben, bald die andere, bald ist Delyannis Ca-
binetschef, bald Trikupis Mit Beiden regiert sichs
bei diesem steten Wechsel ganz bequem. Daß ernste
principielle Gegensätze zwischen der jeweiligen
Majorität und der Opposition obwalten, wie der
Jnterviewer meinte, wollte König Georg nicht zu-
geben, und der geistreiche Fürst kennt sein Land und
seine Leute sehr gründlich. Die letzten Wahlen am
Sonntag nun haben zur Abwechslung wieder einmal
Delhannis und seinen Heerbann in die Hohe ge-
bracht. Außer dem Personenwechsel in der Regie-
rung und in zahlreichen kleinen und großen Staats-
ämtern aber wird sich weder die innerpolitische Lage
des hellenischen Kbnigreiehez noch dessen auswärtige
Politik ernstlich ändern. Es find eben in erster Li-
nie stets Personenfragem welche in diesem Lande,
das ein weit zahlreicheres geiftiges Proletariat hat,
weit mehr brods und beschästigungslose Studirte,
als eines der alten Cultnrländer des Westens, den

HaupbJcnpuls für die immerwährenden politischen
Fehden der Parteien bilden. Bezüglich der nationa-
len panhellenischen Aspirationen sind beide. Parteien
eines Sinnes: beide sind progressrstisih und beide
trachten, so- weitedies in ihren Kräfte-n steht, die
materielle Wohlfahrt des Landes nach allen Richtun-
gen zu fördern, sobald sie ans Ruder kommen. Die
Methoden, welche sie hiebei einschlagen, sind nicht
wesentlich von einander verschieden. Beim jeweiligen
Amtsaniritie versprechen sie die größimögliche Spar-
samkeit, zugleich aber die Erfüllung einer ganzen
Reihe dringend begehrter Postulate, wodurch dann
die Sparsamkeitstendenzen wieder in Zwiespalt ge-
rathen mit dem Bedürfnisse die für Jnvestitionen nöthi-
gen Gelder auszutreiben. Trikupis, der seit dem A«
Mai 1886 wieder an der Spiße der Geschäfte ge-
standen, kann ein sklagelied davon singen, wie müh-
sam er sich zwischen diesen Klippen hindurchgewuns
den hat. Als er vor vier Jahren Delhannis ablöste,
befanden sich die Finanzen des Landes in einem kläg-
lichen Zustande. Griechenland war durch die ost-
rumelische Revolution in die gleiche Aufregung ge-
rathen wie Serbienz auch die Hellenen fanden, daß
die bulgarische Union das Gleichgewicht auf der Bal-
kawHalbinsel verrücke und daß sie, um dasselbe wieder
zu ihren Gunsten herzustellen, ihr Landgebiet nach
Macedonien hin erweitern müssen. Sie mobilisirten
alle ihre Streiikräfttz hielten dieselben Monate lang
unter Waffen, zwangen dadurch die Türkei, auch
ihrerseits eine Armee an der Grenze aufzustellenund
verursachten der europäischen Diplomatie schwere
Mühen und Sorgen, weil diese um jeden Preis,
nachdem der serbischchnlgarische Krieg glücklich beige-
legt war, eine neue Constagraiion auf der Balkani
Halbinsel verhindern wollte. Sie forderte deshalb
peremptorisch von Griechenland die Abrüstung, konnte
diese aber erst durch eine fregelrechte Blockade des
Piriius im Mai 1886 erzwingen. Diese Capitula-
tion der Regierung vor demJWiLen Europas führte
damals den Sturz Delhannis herbei. Derselbe
hatte, um für die Rüsiungenaufzukommem eine für
den hellenischen Staat sehr bedeutende Schuld con-
trahiren müssen, und Trikupis stand nein vor der
Aufgabe, eine drohende Finanzkatastrophe zu verhüten
und den Staatshaushalt wieder halbwegs in Ord-
nung zu bringen. Solches ist ihm einigermaßen
auch gelungen und jedenfalls hat Delyannis eine
leichtere Aufgabe vor fich, als sie seinem Vorgänger
beschieden war. · »

In Deutschland wird in letzier Zeit immer wieder
Sturm gelaufen wider das allgemeine Wahl-
recht, welches ja bei den letzten ReichstagssWahlen
so wenig befriedigende Früchte gezeitigt hat. Die
bisherigen Erörterungen über das Reichstags-Wahl-
recht haben das Ergebniß gehabt, daß Niemand so
recht in der Lage ist, dessen Grundlage, die Gleich-
werthigkeit aller Stimmen, öffentlich initGründen
der Vernunft, der Erfahrung und der Gerechtigkeit
zu vertreten. Eine längere Abhandlung der »Ganz--
boten«, deren erster Theil vorliegt, kommt auf Grund
einer geschichtltchen Darstellung zu dem Ergebnissy
daß »das Schlagwort allgemeines und gleiches Wahl-
recht in unserer staatlichen Entwickelung ein fremdes

Gewächs bedenkt, dessen Keime EIN;
einer gewaltigen Gährung ist den
Staatökörper gelangten, um sich hie;
solcher Eindrirrglinge einzunistexx Und«
Weiter heißt er i« diesem Aktien:
Verfassung erscheint in dem Auggkkgkkz
steheng als ein Compromiß zwischeu «

·-

Rechten und den- treibenden Kräftens Hex« «

Auch eine einseitig erlassene, »octro-9ig«« »

macht davon nur scheinbar eine New-z ";Wideestkeit de: offeutcicheu senkt. kig
ftarrenden oder absterbenden Völkern z«stande bringen« bei lebenskräft M«

) lgcil Mk« :eine Verfassung nur die Bedeutung heb«außer den Grundpfeilern eine Akxzsshk »Es;
weisen: aufstellh nach denen sich H»oder kürzere Dauer der Gang de: HHMMschafte zu richte« her. Hiee jenem, »» l;
die nationale Entwickelung BahneugizkschsqMdie alten Wegweiser nicht mehr gmgg,«,»m..
sie ausreißen und durch neue ersehen,
Tag« einmal kommen werde, ist kjsxkw
meisten Verfassungen selbst vorgesehen,
Vorschriften darüber wie es bei ei «

- Uer ». eänderung zu halten sei. Dieses SHWHgewährt dem Deutschen Reiche der OirlikeliiiszVerfassungsurkundn Schon aus dem
einer solchen Schutzvorrichtung ergiebt sich» snur das Recht, sondern auch die Pflichts sgsg
tender Gefahr in Thätigkeit zu sehen, g»
rvickelung, die unser öffentliches Leben iss;
Jahrzehnt genommen hat, muß dem Bericht;Verdacht aufdrängem daß einige de«Wegweiser nichts mehr taugeg,»s

Der König· von Belgien macht« »

woch während seines« Aufenthalts in Breit»
Reirhskanzlerrx Caprivi um 3 Uhr Ratseinen Besuch und verweilte daselbst bisustzAm Freitage verabschiedete fich der Köttt«g«vjk:«
Kaiserpaartz um über Köln nach Brüssel
kehren. :

«Jn der socialdemokratischen"pik«
nehmen die Fehden zwischen Alten uizis
ihren Fortgang. Wenn dieselben in ihrer ;
auch vielfach überschätzi werden mögen, so
sie doch das Eine, daß der Versuch, den»h"
Kriege mit einem Machtworte von Parteien
Halt zu gebieten, mißlungen ist.

Jn Prug hat sich die Ausgleichw
mission des Landtages jüngst mit einerlei
scheidenden Bestimmungen( der Vorlage ils
LandeOCulturrath beschäftigh näulii
der Competenz der Sectionen unddeisss
Collegiumz Als charakteristisch für den St«
Dinge darf das Urtheil gelten, welches von
gierungsfreundlichen ,,Fremdbl.« über die I«-
gefällt wird. Dasselbe schreibt: »Diesebt«
können keine erfreulichen Eindrücke weiten. s!

in der Debatte über den Landesnsulturrath
ten die czechischen Mitglieder der Commissiny
sätzliche Bestimmungen gegen den Sinn .-

den Wortlaut der Punctationen abzuändern. s«

mais mußte der Statthalter Graf Thurseiir

dearbeih sowie bunter Betnalung, eine rerht originelle
Decoration ab. Das eine Euriosum aus « dem Jn-
ventar des Schwarzhäupter-Hanses, das Schildkrötens
schild mit dem aufgetnalten Schilde Gustav Idolph’s,
kam gelegentlich der culturhistorifehen Ausstellung
wieder zum Vorschein. «· V

Auch cuaneherlei Aiterthümer und« Waffen waren
an den Wänden angebracht. Aus Rotizen von
Liborius DepkinV Hand v. J. 1703 ergiebt sich,
daß damals 4 Rüstungen und 1 Harnisch (wohl
Panzerhernd) den Saal schmücktety ebenso« 7 alte
StreitflegeL Die Aehnlichkeit mit dem Sehifferhause
in Lübeck vervollftändigien ferner die in Holz ge-
schnitzten Heiligenfiguren von den Z, der" heilige
Sarg, die heilige Jungfrau und der heilige Mauri-
tius, auf unserer « culturhistorischen Ausstellung zu
sehen waren -— ferner eine lei-der spurlos verschwun-
dene schwarze Tafel mit einer Inschrift vom
Jahre 1549. s « »

Zu erwähnen sind schließlich die »Bänke«, von
denen die folgenden genannt werden: diejenige der
i) Schwarzen Häupter, S) Lübeckey Z) großen Gilde,
4) Rigaschen Kaufleute, s) Westfälingey S) Kaufleute,
7) Goldschmiede, 8) Böhmerwaldschy 9) Schaffen
10) Pfeifey U) Wägen U) ,,Spoeil. Bank. Jn
den Schragen und Fastnachtsordnungen werden ei-
nige von diesen Bänken erwähnt. Jm Jahre 1793
wurden fee weggeschaft Nur die Lübische Bank wurde
auch noch während der folgenden Jahre, his in
unser Jahrhundert hinein, geduldet. Brotze beschreibt
dieselbe als »eine mit Sehnitzwerk eingeschlossene
Abtheilung des Saales in welcher Tische und
Bänke stehen.« «

«« set-mellito-
Rkchakd Francis Burton, der berühmte Rei-

sende undEntdecker desTanganjykmSeez
ist in Triest, wo er als englischer Consul lebte, atn
U— V— ME- s0storben. Burton ward als Sohn ei-nes englischen Ofsicierd atn is. März 1821 geboren,
1842 trat er in die Armee der Ostindischen Cocnpag-
nie unter Napier nnd erwarb sich in Ostindien die
Kenntniß von acht orientalisehen Sprachen, sowie

orientalischer Sitten und Gebrauche. 32 Jahre alt,
besuchte Bnrton, ais afghanischer Pilger verkleidet,
Mekka und Medium sowie das Jnnere von Arabien,
wohin seit Burckhardt kein NichtsMuhamedaner ge-
drungen war, kehrte im Jahre 1854 mit deknRange
eines Hadschi (Pilger) bekleidet nach Aegypten zu-
rück und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Wande-
rung in einem Werke, welches die Londoner geogras
phische Gesellschaft veranlaßte, der Ostindischen Com-
pagnie die Unterstützung Burtotks zur Erforschung
des Somit-Landes und Harars zu empfehlen. Nach
manchen Fährlichkeiten erreichte er in der Tracht ei-
nes moslemitischen Kaufmannes als erster Guropäer
Harar, dann trat er die Reise in das Jnnere des
Landes"an, wobei er schwere Verletzungen davontrug,
während sein Begleiter .Stroyan getödtet wurde.
Da sein Plan, nördlich vom Aequator in das dstliche
Afrika einzudringen, gescheitert war, richtete er sein
Augenmerk auf die Suaheli-Küste, wo die wichtigsten
geographischen Probleme der Enthüllung harrten.
Es galt die von den deutschen Missionaren in Mom-
bas erkundete Existenz von hohen Scbneebergen un·
ter dem Aequatoy ferner die der großen Binnenseen
zu enthüllen. Mit Speke trat Burton die Reise in
das unbekannte Jnnere Ostafrikas an. Jm Februar
1858 hatten die Reifenden das Glück, als die ersten
Europäer das Ostufer des Tanganjyka zu erreichen.
Während Burton auf dem Rückwege zur Küste in
Folge von Erkrankung liegen bleiben mußte, benutzte
Speke diefe Frist, um den VictoriaiSee zu entdecken.
Jm Jahre 1860 reiste Burton nach Nord-Amerika,
wo er namentlich den Mormonen seine Aufmerksam-
keit zuwandte, und begab sich dann als britischer
Consul nach der Jnsel Fernando-Po, von wo aus
er mit dem deutschen Botaniker Mann das Kame-
run-Gebirge bestieg. Er entfaltete dann noch eine
reiche Forschungsthätigkeit und fungirte zugleich in
verschiedenen Consulaten Im Sommer 1872 machte
er eine Reise in das Innere Jslandsz im selben
Jahre wurde er zum Consul in Triest ernannt.
Seine Reisen und Entdeckungen hat der kühne Rei-
sende in 30 Banden beschrieben. -— Ueber den Da-
hingeschiedenen schreibt der ,,N. It. Pr.« ein Eng-
länder: »Die Entdeckungen Burton’s rivalisiren mit
jenen Stanley’s. Es war ein sehr geistvoller Mann
mit ausgezeichneten! Charakter, aber ein heftiger Fron-
deur, und befand sich in stetem Kriege mit unserem
Auswärtigen Amte. Er galt als eine Art enfant
terrible. Man gab ihm schließlich das Consulat in
Triest gewissermaßen als Ruheposten.«

— Ein wahrer Roman ist durch eine jüngst

stattgehabte Verhandlung vor d eurKa m -

mergericht bekannt geworden. Ein· Kaufmann
V. in Berlin heirathet ein junges Mädchen, von
dem er eine bedeutende Mitgift erwartete. Als er
sieh in dieser Erwartung getäuscht findet, läßt er sich
von ihr scheiden. Inzwischen« nähert er sich der Toch-
ter einer sehr reiehen Wittwe, umgarnt das Mädchen
und erzwingt aus die denkbar unehrenhafteste Weise
die Heirath mit ihr. Die Mutter muß ihre Zustim-
mung geben, aber sie haßt den Schwiegersohu und
diese Abneigung überträgt sich auch auf die Tochter.
Dagegen wendet sich alle ihre Liebe der geschiedenen
Frau zu, die sie zu sich ins Haus nimmt und die
ste, nur unter Belassung des Pflichttheiles für ihre
Tochter, zu ihrer Universalerbin einsetzh Man kann
sieh die Wuth des Schwiegersohnes nun ausmalen
und sie wird dadurch gesteigert, daß seiner ersten Frau
ganz unerwartet eine bedeutende Erbschaft zufiei. Bei
einer Kammergerichtsverhandlung vor einigen Tagen,
bei der es sich um Regelung der Kosten eines frü-
heren Proeesses handelte, standen sich die geschiedenen
Eheleute gegenüber, und der Mann machte von neuem
Aunäherungsversuche , denen jedoch die doppelte
Schwiegermutter ein Ende bereitete, indem sie mit
ihrer Pflegetochtey der geschiedenen Frau des Man-
nes ihrer Tochter, schnell davonfuhr.

—- Der Naturprediger Johannes
Guttzeit aus Königsberg stand dieser Tage we«
gen groben Unfugs, begangen durch Tragen
eines weißen Flanellgewandes und eines Epheukrans
zes, vor der Strafkammer des Dresdener Laut-ge-
richts, da der Staatsanwalt gegen das Guttzeit frei-
sprechende Erkenntniß des Dresdener Schöffengerichts
Berufung eingelegt hatte. Guttzeih der jetzt in Leseh-
witz wohnt, war auch diesmal in seiner aufsallenden,
aber bequemen und kleidsamen Tracht, einem von
den Schultern bis zu den Knieen reichenden Unter-
und Hauptgewande aus weißem Flanell, einem von
den Hüften bis über die Mitte des Oberschenkels
fallenden Schoße mit breitem Gurt, wollenen grauen
Strümpfen und sandalenähnlichen Schuhen, den Kopf
mit langem blonden Haar mit einem frischen Ephew
kranze geschmückt, vor Gericht erschienen. Jn einer
langen Ansprache an die Richter wies der Naturpre-
diger nach, daß nicht ih n die Schuld treffe, wenn
die Leute auf den Straßen stehen blieben, um ihm
nachzusehen und so vetkehrstdreude Ansammlungen
entstandem Er trage die Kleidung, weil sie feiner
Ueberzeugung nach schön, gesund, kleidsam und bil-
lig sei. Mäßig geschätzt spare er jährlich 10 Mark
an Kleidung und wenn alle 50 Miit. Deutsche es

ihm nachmachten, fo würden 500 Miltblarli
Iich erspart —- eine Summe, für die man nif
zenslust neue Kriegsfchiffe bauen, Kanonen nil
wehre kaufen könne, ohne deshalb die Steuers«
anziehen zu müssen. Für die von ihm AUMI
Behauptung, daß seine Kleidung allen hygitilif
Ansprüchen entsprechy brachte er ein äntlichW
test bei. Trohdem beantragte die StaatiuUVWfeine Bestrafung wegen grobenunfugsx III,behauptete, der Aufzug Guttzeits decke sickiwlund unmittelbar mit dem Begriffe vers-»Es«fugsch Schon das Schöffengericht W« ««

·
daß die nieste-mitten des Publikum» M W»fcheiiien Guttzeiw nicht dnrch sein Verhalten,fchuldet sei und es also an einem wcisvklfchmabestandsmomente des groben Unfugs fehlt· D«
kemmee schief; sich diese: Auffassung «« »Es«den Naturprediger frei, indem sie DAMUWJdaß Radfahrer und Rudersportleute ebensplls
wbhnliche Kleidung trügen, ohne deöhaibwiifsben Unfuged belangtzn werden. GUUZIUWmehr in Sachfen seinen Kranz und W G«
behelligt tragen. «'

M g;
—- Eine neue Sprache. W« »,

den zu Nutz und Frommen hat ffch i« II«S to ck fp r a ch e gebildet. Man beg2g!"««,·,
und will ihr sagen, daß man sie bewundstctkkehre den Stock um, den Knauf Stil» »Um,-kehrt, und sie verfteht genau, was UJEUJMwill. Lächelt die Dame, sogleich MMUI W,Stock in die Balance, berührt seine MiteMzwei Fingern. Man deutet hierauf Wääwq
der Gesinnungen und wagt eine LtebeserSo »,
dem man den Stock fröhlich schivkngks W)
genug für das erste Mal. Begkgnkk II, h«wieder, so wird man fchon dretsteks sfzznStock starr vor sich hin. Dies deutet ad» w,
dicheim Nun muß sie wieder lächEIU I, MS
gen aufwärts fchlagen Jstzk stößt mswzzzckin kurzen Pausen zur Erde. M« chå wgl
Stunde, wann sie die Promenade befuu »)
Uhr, zwei Uhr, drei Uhr, vier Uhh ab, W«
Dame wird, wenn man die pafsendeslnunbg
hat, mit dem Köpfchen nicken oder lackåkein »«

lich kommen, wie sie zugestanden. A vespåpfsieh in acht nehmen. Die maUUlichIUMUHHLgehe» die Stoerspeache euch und ich» ,,,,,,,;
auf den Rücken der galanten juniiefsefpnwiAnzahl der Streiche ist dabei keiner ,
gel unterworfen. l
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nende Stimme erheben. Er protestirte mit großer
Entschiedenheit gegen alle Versuche, die vereinbarte
Vorlage durch Llmendirnngen zu entstellen, und das
energische Auftreten des Statthalters ist das einzige
Moment, welches die Deutschen zu beruhigen vermag«

Lange wohl hat in Frankreich ein Familiener-
eigniß nicht solche Theilnahme erregt und so sehr
auch die Beachtung der politischen Welt gefunden,
wie die in den Depeschen der »New. Tel-Ag.« wie-
derholt bereits erwähnte Traun ng der Baro-nesse Mohrenheim mit dem Vieomte de
Ssze Unter Entfaltung! größter Pracht fand die
Trauung in Paris in der St. ClotildeuRircbe heute
vor einer Woche statt. Der Andrang des Publicums
war ein ungeheurer; es fanden aber nur einge-
ladene Personen Zutritt in die Kirche. Unter
den Anwesenden bemerkte man Frau Tarnot in
Begleitung des Oberst Liehtenstein und des Grafen
Ormesson, Einsührers der Botsrhaftey sämmtliche
Botsehafter und das ganze diplomatische Corps in
uniform, das militärisehe Haus des Präsidenten der
Republih die Minister Ribot, Constans, Rorhe und
Falliåres ferner den Kammer-Präsidenten Jloqueh
den Senats-Präsidenten Leroyey sehr viele französi-
sche Ossiciere und zahlreiche Persönlichkeiten der
ofsieiellen wie der aristokratisehen Welt des Faubourg
St. Germaim Die Kirche war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Ils der Russisehe Botsrhafter in seiner
Galakutsehe das Botsehaftsihdtel verließ und zur
Kirche fuhr, wurde er von den vor dem Hdtel wie
vor »der Kirche angesammelten Mensehenmengen mit
den siürmischen Rufen- ·Es lebe Rußland l« begrüßt.
Der EardinalsErzbischos Richard von Paris vollzog
die Trauung. Mitglieder der Oper sangen während
der Messe. Als die Neuvermählten die Kirche ver-
ließen, wiederholten sich die begeisterten Zurufe der
Menge. Die ausführlichen Schilderungen des Vor-
ganges in den Pariser Blättern sind alle von den
größten Shmpathien für Rußland durchweht

Jn England« muß man an dem neuen Ma-
gazingewehr irgend einen Haken gesunden ha-
ben. Jn Aldershotz dem bekannten englischen Miit-
tärlager, ist ein Befehl des Kriegsniinisteriums ein-
gegangen, welcher verfügh daß sämmtliche während
der letzten Monate zur Ausgabe an das Heer ge-
langten Magazingewehre denjenigen Truppentheilem
die zum Dienst auf auswärtige Stationen komman-
dirt sind, wieder abgenommen und durch die alten,
seiner Zeit auf die Kammer gewanderten Martini-
HenrryGewehre ersetzt werden sollen. Also gerade
diejenigen Truppentheily welche noch am ersten be-
rufen sein könnten, die neue Waffe im Ernstfalle zu
erproben, wird diese Gelegenheit vorenthalten. In
Gemäßheit der erwähnten kriegsministeriellen Ordre,
welche in allen militärischen Kreisen das größte Auf-
sehen erregt, mußte denn auch bereits das erste Ba-
taillon des Königsschützen-Regiments, welches näch-
sten Monat nach Jndien geht, den beregten Waf-
fentauseh vornehmen.

Jn Italien ist die Wahlbewegun g bereits
in vollem Gange. Zu Palermo fand unter dem
Vorsitz des Senators Paterno eine Versammlung der
einflußreiehsten Bürger statt, in welcher die Wieder-
wahl Crispks einmüthig besehlossen wurde. Die
Radiealen trachten in möglichst vielen Wahlkreiseiy
auch in solchen, wo sie gar keine Aussicht auf Er-
folg haben, eigene Candidaten aufzustellem Viele
der bisherigen Abgeordneten werden nicht mehr in
der Kammer erscheinen, denn es steht ein starker
Schub von Senatoren bevor, deren Mehrzahl frühere
Volksvertreter sein sollen. Im Süden, speciell in
Apulien nnd Calabriem siaeheln die Radicalen vor-
zugsweise die-»Wetnbauer gegen die Regierung auf.
Sie sagen ihnen, Crispi allein sei schuld, daß sie ihren
Wein nicht mehr nach Frankreich verkaufen könnten·

Aus Serliien gelangten über dieFi n a n z la-g e
früher nur selten zuverlässige Nachrichten an die Oef-
fentlichteit, da man auch der Skupschtina gegenüber
mit darauf bezüglichen Darlegungen sehr zurückhal-
tend war. Jn Folge davon wurde der Stand der
setbischen Finanzen vielfach als Hnoch schlechter dar-
gestellt, als er wirklich war. Nachdem sich derselbe
in letzter Zeit entschieden gebessert hat, entsehloß sich
die Regierung zu einer ausführlichen Klarlegung vor
der Kammer. Es ist ein BudgetsVoranschlag für
1891 fertiggestelltz welcher zum ersten Male eine
vollkommen ins Einzelne gehende Naehweisung aller
Einzelheiten sowie der gesammten Finanzgebahrung
enthält. Die Bilanz schließt mit einem Fehlbetrage
von ungefähr 2 Mllltonen Franks.

Jn Bnlsnrien ist, wie telegraphisch gemeldet,
die Ssobtanje Mit einer sog. Throurede des
Prinzen von Eoburg eröffnet worden. Diese
sehr zuverfiehtlieh gehaltene Rede lautet folgenderma-
ßen: »Meine Herren Vertreter! Ich ·freue mich, Sie
zur ersten regelmäßigen Session der fechsten ordent-
lichen NationalsVerfammlung in meiner Hauptstadt
versammelt zu sehen. Das Vertrauen, das mein
Volk meiner Regierung bewies, indem es ausgezeich-
nete und erleuchtete Bürger aus seiner Mitte er-
wählte und zu seiner Vertretung entsandte, ist für
mich ein neuer Beweis, daß die von mir seit meiner
Thronbesteigung inaugurirte und von meiner Regie-
rung befolgte Politik von meinem Volke gebiiligt
und getheilt wird. Stark durch die Unterstützung
meines vielgeliebter Volkes, werde ich dieselbe Poli-
tik, die im Verlaufe von drei Jahren so gute und
nützliche Ergebnisse für die Entwickelung, Ernancipa-
tion und Fortschritte unseres Vaterlandes geliefert,
auch in Zukunft aufrechterhaltem Jm Laufe des
Jahres vollzogen sich gewisse, für die Wohlfahrt und
den Fortschritt des bulgarischen Volkes wichtige Er-
eignisse, auf die bei dieser feierlichen Gelegenheit
hinzuweisen ich für meine Pflicht erachte: die Eröff-
nung der Bahnlinie Jamboli-Burgas, die Durchfüh-
rung der neuen Armee-Organisation, sowie die Ein-
führung einer vervollkommneten Bewaffnurrg, die
Beendigung der Vorftudien für die Eisenbahnlinie
Sofiia-Tirnowa-Kaspidzan, endlich der Abschluß von
Handelsverträgen mit Deutschland, OesterreichsUn-
garn, Frankreich und der Schweiz. Desgleichen kann
ich nicht mit Stillschweigen ein Ereigniß übergehen,
welches das laufende Jahr gekennzeichnet hat, näm-
lich ein Erlaß der Berats für die bulgarifchen
Bischöfe in Macedonien — ein Ereigniß, durch wel-
ches einer der legitimsten Wünsche unserer Connatio-
nalen, die sich unter der directen Herrschaft des Sul-
tans befinden, feine Befriedigung gefunden hat und
welches einen offenkundigen Beweis des Wohlwol-
lens «uriseres Suzeräns für das ganze bulgarische
Volk, sowie seines Wunsches erbracht» dieses« Volk
den Weg seiner Entwickelung und seines Fortschrit-
tes weiter verfolgen zu sehen. Die Ordnung und
Ruhe, welche während meiner Abwesenheit von mei-
nem innig geliebten Vaterlande unablässig ge-
herrscht, die Sympathien und Rücksichten, die ich
im Auslande für das bulgarische Volk, für fein
tapferes und festes Verhalten bei der Regelung fei-
ner Autonomie und seiner Freiheit vorgefunden, ha-
ben mich vollauf überzeugt, daß der Tag nicht fern
ist, an welchem die gerechte bulgarische Sache ihren
endgiltigen Triumph feiern wird. Meine Regierung
bereitet verschiedene Gesetzentwürfe sowie Anträge be-
treffe einer guten Verwaltung des Landes vor, welche
sie Jhrer erleuchteten Prüfung unter-breiten wird und
an deren Studium Sie —- ich bin dessen gewiß ——-

allen nöthigen Ernst, alle Jhre Bemühungen, sowie
Jhre ganze Erfahrung wenden werden. Indem ich
den Segen Gottes- auf Jhre Arbeiten zum Wohle
des Vaterlandes herabflehe, erkläre ich die erste regel-
mäßige Seffion der sechsten ordentlichen National-
Verfammlung für eröffnet. Es lebe Bulgarien l«

Ins Athen haben der Krone) rinz und die
Kronprinzessin am Donnerstage die Reise nach Ber-
lin angetreten, um daselbst der Hochzeit der Prinzefs
fin Victoria beizeit-sehnen. "

Aus Oft-Afrikt, und zwar aus der Gegend von
Tabora, find aus der UmgebungEmi n P as ch a’s
vor wenigen Tagen wieder briefliche Nachrichten ein-
getroffen. Danach ist Emin’s Lage befriedigend. —-

Nicht genug bekannt, aber zuverlässig ist die That-
fache, daß außerhalb des Emin Pascha-Ausschusses, der
sich vorausfichtlich bald auflösen wird, private Samm-
lungen für Emin forigesetzt werden, die ihm noch
reichliche Mittel für die Erfüllung seiner Aufgabe
verschaffen wollen. Man hält für wahrscheinlich, daß
Emin auch später mit Major v. Wißmann gemein-
sam wirken werde.

strecke
Die russisehe dramatifche Liebhaber-

Gesellschaft veranstaltete gestern Abend zu einem
wohlthätigen Zweck im Saale der Bürgermusse die erfte
Ausführung in diesem Semester, und zwar wurde des
ZactigeDramHSabubennajaGolowuschkM
(deutfeh etwa: »Der Teufelskerl«) von Karejew ge-
geben. Gespielt wurde, wie bei allen bisherigen Auf·
führungen der Gesellfchafh ganz vorzüglich; wir hät-
ten nur gewünfchh daß die Darftellenden sich eine
ihren Kräften angemessenere Aufgabe, etwa ein moder-
nes, realiftisches Schauspiel, statt dieses Rührftückes

m»ic feinen recht gewaltsamen Effekten , gestelltZeiten. So ist der letzte Art nichts als eine einzige
sterbe-Stirne, um die sich unaushdrliche Wein- und
RührsScenen gruppiren. Der Sterbendtz der Held
des Stückes, beklagt sein durch eigenen Leichtsinnvernichtetes Leben, seine Braut besainmert ihn und
steh, ein durch eigene Schuld ins Elend gerathener
Vater beichtet wein-nd seine Schuld, seine Kinder
und noch» einige andere Personen weinen und
fchluchzen ihm zur Gesellschaft mit und als Abschlußeiner großen, sehr ruhrenden Versohnungs-Scene tritt
endlich der Tod des Helden ein. Unter dem verzwei-felten Schluchzen der Hinterbliebenen sinkt der
Vorhang. Wenn diese offenbaren Schwächen desStückes
gestern weniger aufdringlich zu Tagetratem so gebührt
das Verdienst daran den ausführenden Kräften, vor
Allem dem trefflichen Vertreter der Titelrolle, wel-
cher mit vollster Frische und Ungebundenheit seinen
Arejew zur Darstellung brachte. Von den übrigen
Darstellern heben wir vor Allem den Vater des Hei«
den, des tyrannisehen Gutsbesitzerh ferner auch durch-
weg die Vertreteriniien der weiblichen Rollen hervor.
Anerkannt sei, daß auch die Nebenrollen vorzüglich
besetzt waren, wie denn überhaupt diese Liebhaber-
Gesellsehafn über Kräfte versügt, welche sie bestens
zur Durchführung auch sehr schwieriger dramatischer
Aufgaben besähigen. —o—

Mittelst Journalsserfügung der Livländisehen
Gouv-Regierung vom II. d. Mts. ist, der Gouv.-
3.« zufolge, der bisherige weltliche Beisitzer des
Dörpt.- Werrofchen Oberkirchenvorsieheramteh Os-
kar v. Samsom für das nächste Trieniiium in
diesem Amte bestätigt worden.

Ueber die Bestattung des Dr. Michael Weste
liegt uns im ,,Post.« ein mehrere Spalten süllender
Verigt vårtz ddenå iåirchifäi hErgänzurtig hunseresSgextrizgen eri a a e en e en ne men. ei en

daer Universität wohnten der Proreäczxr Prosgedssåjr Dr.
.Brückner, Profe or Dr. Leo eher, r ident

der Gelehrten estnissxhen Gesellschash und Professor
Dr. P. v. Wiskowatow der Feier bei. Nach der est-
nisch gesprochenen Beerdigungsrede des Universitäts-
Predigers Paftors

»

F. Hörschelmann verlas zunächst
M. Vares ein Gedicht von J. Damm, sodann spra-
chen: A. Daniel, welcher die Leiche Dr. Weste?
aus Kasan herübergebracht hat, Redacteur Dr. K.
A. Hermann Namens des ,,Eesti Kirj. Selts«, ein
Zögling des russischen Lehrer-Seminars, M. Mitt
vom estnischen landwirthschaftlichen Verein» hieselbst,
Professor Dr. P. v. Wiskowatow in rusfischer und
C. v. Kügelgew Bibliothekar der Gel- estn. Gefcll-
fchaft, in deutscher Sprache, Schuldirector H. Treff-
ner, J. Körw, ferner ein Verwandter des Verstorbes
nen aus Paisteh M. Lembit und G. Goldniann vom

»Wßanemuimn. — åln ldem gemeiåisakiienKEiHje dSä Thet-ni mahle im aae des » es r. et«
nahmen über 100 Personen theil und wurden daselbst
äkilhlräischeiiltetäen gehalten. Säogsalnn san: umstsssghren en oncer von gingen er e n en
Alexanderschule in der Turnhalle statt, dessen Ertrag
für die Auizfchmückung der Weskäschen Grabstätte
bestimmt war. Zum Vortrage gelangten zahlreiche
deutsche Lieder mit estnischem Text, rufsifche Lieder
mit russischem Text und ein lettifches Lied; der
,,Post.« fpricht sein Bedauern aus, daß von den
Zöglingen dieser nur aus Mitteln des ganzen estnis
schen Volkes errichteten Anstalt kein einziges estnii
fches Lied gesungen sei.

Die Alarmirung bei Feuerschädenbø
sorgte bisher in erster Linie die Thurmglocke
d e s R ath h a us e s, welche vorkommenden Falles
auf Anordnung der Polizei geläutet wurde. Seit-
dem nun die Polizei ihr neues Gebäude bezogen hat
unld die Veäbinsung stnitAdemd Raåhhausie somit un-ter rochen i , at die e rt er arm rung un er-
bleiben müssen, was durchaus unerwünscht erscheint.
Wie wir hören, ist jetzt aufJnitiative des Hm. Po-
lizeimeisters der Plan aufgemacht, in Zukunft durch
einen vom Polizeigebäude zur Thnrmuhr zu führen-
den elektrischen Zug die erforderlichen Signale zu
geben und sind auch die zur Herstellung einer solchen
Anlage erforderlichen Mittel sgegen 600 Rbl.) be-
reits in Ausficht gestellt, indem die Herren Vertreter
der 12 hieseldstthätigen Verfirherun gsgefell-
sch aften mit munificenter Liberalität Beiträge zur
Realisirung dieses Planes zugesagt haben.

Die jüngst publicirte Gesetzessammlung enthält
ein sehr unifangreiches Verzeichniß derjenigen il c-
ten und Do cumente, welche der Stem-
velsteuer entweder unterliegen oder von derselben
befreit sind. Von der Stempelfteuer sind u. A. be-

-freit: Schenkungsacte zu Gunsten der Krone und der
Lehranstalten, vom Heraldiessdepartement ausgege-
bene Arie, Dienstzeugnisse von Untermilitärs und
von den Lehranstalten ertheilte Zeugnisse, Vollmaihs
ten für das Friedensgericht und das Friedensrichteri
Plenum und von Dorfgemeinden ausgestellte Voll«
machten, Miethverträge mit Landarbeitern Verträge
über Darlehen im Betrage von weniger als s Rblsp
Berrechnuiigshefte Iliit Unternehmern betreffs Liefe-
rnng von Materialien laut Contractz Patente für
den Schisfsahrtsbetrieb unter russifcher Flaggh von
russischen Gesandtfchasten und Consulaten ausgege-
bene Doeumente jeder Art, Gesellen- und Lehrlings-

zeugnisseron Handwerlerisemtem Documente über
obligatorische gegenseitige Versieherung, Zollquitiuns
gen, von den Landschasttz Stadt- und Standes-Jn-stitutionen in Angelegenheiten von Privatpersonen
ausgefertigiy nicht zur Vorweisung in den Kronss
behörden beftimmte Documente, Mage- und Bitt-
sehrifien an den Kaiser, sowie solche Bittschriftem
welche während der Rundreisen von Revisoren re. in
den Gouvernements den betreffenden Beamten über-
reicht werden, Anzeigen über Schädigung der Kronss
oder öffentlichen Interessen, ferner Cassenordreh
Chr-Es, Rimessen im Innern des Reichs, Quittungen
und von den Oerichttbehörden obligatorisch auszu-
sertigende Bescheinigungem Zeugnisse in Sachen der
Militärpflichtz alle in den Gemeindeverwaltungen abge-
gebenen Zweigen, von Privatpersonen und Institu-
tionen an die Krone überreichte Berichte, Adreßbils
lett, Billete für Kleinbürger und Bauern zur Reife
innerhalb der Grenzen ihres Kreises, Pässe für Offi-ciers-Wittwen und Waisen, an die Krone eingereichte
Bau-Pläne und Budgety an die VormundsehaftssInstitutionen, Lehranstalten und alle Ressorts einge-
reithte Bittgesuehe anläßlich verschiedener Verbrechen
und Vergehen von Amtss und Privatpersonen, Ar-
beittbücher und Weste, Eintragungen in die Spar-
eassenbüehey Armuthsss und Personalzeugnisse und
handelsblanletä

Die wisseuschafttiche Epmmiision des Rigrer ter-
tischen Vereins hat dieser Tage einen ausgearbeiteten
Entwurf über die Unterstützung lettischerStudirender angenommen, nach welchem, wie
wir der ·Düna-Z.« entnehmen, von nun an nur
Studirende aus dem zweiten Semester Ansprüche aus
Unterstützung erheben und dieselbe nicht länger alss Jahre genießen können. Die Rückerftattung der
empfangenen Totalsumme soll zu einem Drittheil im
vierten Jahre nach dem Abgange von der Hochschule,
zum anderen Drittheil im fünften und zum letztenDrittheil im sechsten Jahre stattfinden. «

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blatteö eingegangen: vom Kirchspiel Burtneck 17
Rbl. «— mit dem Früheren 481 Rbl. 15 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpi. Z.«

, Zlntizru aus in: Kirchrudächern Hotaru.
St. JobseereiS-0eieeeinde. G e sto rb e n: des Tischlers A.

Mohr Sohn Friedrich Franz, IV, Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G e t a u s t : des Calefactors Hein-

rich Ruus Tochter Eleonore Marie Christine Pro-
elamirn Urjadnik Alexander Jlwer mit Lisa Rosen-
bachz Gustav Ernst Mahlstein mit Anna Martinson

St. Perricksereeeincm Genus« des J. Michelson
Tochter Ella Herrninez des Tischlerk M. Hermann Sohn
Nudolph Max; des Schmiedeg A. It. Ein Sohn Carl
Eduarik P r oe l a mi rt - Haus Wirup mit Minna
Westelz Gustav Ernst Mahlftein mit Anna Julie Mar-
tinsonz Johann Friedrich Grünwald mit Annette Pau-
line tkrebsbachz der Schneider Peter Lepp mit Rosalie
Elisabeth Pan; der Schneider Peter Tasenau mit Julie
Marie Grünberg G e st o r b e n- die Verwalterssrau
Anna Jakobsom geb. Duberg, 267X» Jahr alt; und der-
selben nengeborener Sohn; des H. Koppel Tochter Sophie,
l Tag alt; des Gorodowoi P. Hanni Tochter Alide, sit-l«
Jahr alt; Mart tkannih its-V, Jahre alt.
H

Trlesrerme
der Itordiseben Telegravhen-Igentuc.

Berlin, Montag, s. November (22. Oct.).
Der Krvnprinz von Griechenland ist mit seiner Ge-
mahlin hier eingetroffen, um der Hochzeit der Prin-
zessin Victoria von Peußen beizuwohnem

Königsberg, Montag, s. November (22.
Oct.). Die Kaufmannfchaft petitionirte darum, daß
der Einfuhrzoll auf russisrhes Getreide im nämlichen
Maße herabgesetzt werde, in welchem derselbe ev.
für das österreichische Getreide ermäßigt wird.

St. Peteribnrg, Dinstag, As. October.
Wie die ,,St. Pet. Weh« melden, soll nach St. Pe-
teriburg demnächst ein allruslischer landwirthschafb
licher Congreß einberufen werden, welcher unter Ande-
rem festzustellen haben wird, was die Production des
Getreidet in den verschiedenen Gegenden Rußlands
unter Berücksichtigung aller oekonomischen und klima-
tischen Verhältnisse, der Bodenbeschaffenheit u. s. w.
kostet.

W ten, Dinstag, 4. Nov. (23. Oct.). Der
Aufenthalt St. Rats. Hoh. des Großfürsten Thron-
folgers Nikolai Ulexandrowitsch in Wien wird mehrere
Stunden dauern. Jn Sehönbrunn findet zu Ehren
des hohen Besuches ein Parade-Diner statt.

Der ExsKönig Milan ist hierselbst eingetroffen.

Tecesriphtisher Gegenrede-sinkst
Berlin» Steh, s. Nov. (22. Oe« 1890.

100 Abt. re» Tag-a .
. . . . . . 245 flink. 90 Pf.100 RbL re. Miit-ro. . . . . . . 246 Ruh— If.

100 Nil. or. llltim nachsten Monats . 246 Ratt. 2s Pf,
Ieredenzsiir russlsche Werthe- ztemlich fest.

Lserautwortlicher Redakteur: Samt U. da s se lb Latr.
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Illeue dttse Beiluuskscheint täglich
sit-genommen Sonn- n. hohe Festtag-

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction o. 9—11 Vorm.

Hai- phus Just-sung s gis-r S.

Mit Zustelxvngxz ««
in Damit: jährlich »? RbL S» halb«

jährlich 3 RbL ·50 Kop..’ viertel-
jähtlich 2 Abt» monatlich 80 Koxx

tmch uuswåktN jährlich 7 RbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., viektelj. 2 Rbb 25 K.

s n I! u hist e d e c J n f e t a t c bis lljlhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Rquxn bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Knie. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeile
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Ah onnemeuzts nkxdssnserate vermittekm »ix»czRiq—q: H. sangen-is,

AnYnoncensBureauz in F«e»llin: E. J. KarowI Buchh.; inszW«e;xro: FLVieItoseI
Buchh.; in W a lks MI Rudolsss Bachs» in« R e v al:«Bu"chh. bjscluse O Sttöhüp

Die Abvnnements fcksyljfßens iji Dort-pur mit dem letzten Monatstagin auswärtsTZiiX iscui.sschlußtagr.det JaljråsskQitjittalex 31. Mürzs 30- Juni, s0-.S,tpi«kkmbdt, 31"H4Dföc3eåc-bsztszr.

Arbeit.
k 2«-?F-i«s-«-:1-«;kxs. Däxixgsiisest-Tigris« 23.-;:..»?3;;I-gkee.k—

Sqlisburgt Kirchen-Einweihung. Li ban- Ktieg8hafen.
« St. Peter« d arg: Genera! Kaulbars über Stambulowy

Fzatgäsgchtvtltb J a r v ff! a w: Brand. Z a rizy n: Wasser-
Pvritifcher Tagesperiode.

, begkkzkbatlek Nssksste Post. Telegramme·.(I»-puke-

Zentner-In. Sarden? ,,Kleopatra«. Liter aris eher.Mannigsaltigek

« » « I r! e e d.
f Dei-pay 24. October. Die Verwaltung der
; Reichsbaiik hat jüngst eine für die r usfisch ens Geldve rh ält nisse sehr bezeiehnende Maßregel

» getroffen, die in St. Petersburger Finanzkreisen um
so mehr Befriedigung erregt hat, je unverhoffter sie
eingetreten ist: die Reichsbank hat nämlich den

: WechselsDiscont um 112 pCt. und den Discont von
Darlehen aus Werthpapiere um V« pCt, ermäßigh

« Diese Ermäßgigung ist um so unerwarteter gekommen,
als sie zu einer Zeit erfolgt, wo fast alle ausländischen

« Geldmärkte eine schwere Krisis wegen Geldknappheit
« durchleben und in der Geschäftswelt Befürchtungen

laut werden, daß der gegenwärtige ungewöhnlich
hohe Discont der Deutschen Reichsbank nnd der
Englischen Bank sich noch als ungenügend erweisen
und eine weitere Erhöhung erfahren könnte.

Unter folchen Verhältnissen würde die· alleinige
Ermäszigung des Disconts der Russischen Reichsbank
an sich schon besondere Aufmerksamkeit verdienen;
hierzu kommt jedoch noch, daß zu gleicher Zeit, wie
die »Birsh. Weh« berichten, eine andere wichtige
Operation im Finanzministerium geplant wird. Jm
Hinblick darauf, daß vor zwei Jahren aus dem dis-
poniblen Gold-Fonds der Reichsrentei 40 Mill.

. Rbl. in den Garantiedlitetallfonds übergeführt wur-
den, der dadurch "eine Höhe von 21073 Mill. Mit.

«, in Gold erreichte, wird es in Geschäftskreisen gegen-
«- wärtig sür sehr wahrscheinlich gehalten, daß seitens

der Reichsbnnt in nächster Zeit die Ucbersührung ei-
ner gleichen Summe aus dem Conto der commer-
ciellen Operationen in den MetallFonds stattfinden
werde, wobei gleichzeitig eine entsprechende Summe

» der ,,temporär« emittirten Creditbillettz die durch
obige Ueberführung besichert würde, - fortan zum

Bestande der d au ern d im Umiaufe befindlichen
Creditbillete hinzugeschlagen werden soll. Der Metall-
Fonds würde damit die Höhe einer viertel Diilliarde
erreichen. g . «

Es verdient Beachtung, daß rnandieseOperation
ohne Belastung« des Cassenbestandes der Reichsbaijk
durchzuführen hofft und zugleich noch in der Lage
ist, einen billigeren Credit für Handelsoperationen
zu gewähren. «— ·

Da÷ auch « im Auslande die neueste Maßnahme
der Reichsbank günstige Aufnahme« gefunden hat, be-
w«eist, wie uns scheinen will, u. A. unsere heutige
Berliner Cours-Depesche, weiche bei fester Tendenz
füsrussische Fonds eine Erhöhung des Wechselcouwses auf über 247 Mk. aufweist.

Am ·26. d. Mts tritt in St. Petersburg der
4. allgemeine Congreß der Vertreter der
russischen Eisenbahnen in Tarif-Fragen zu—-
samtnen. Unter den auf die Tagesordnung gesetzten
Fragen hebt die »New Zeit« als die cneiste Beach-
tung verdienend hervor diejenigen über die Reguli-
rung und gtößtmögliche Ermäßigring der Tarife für
Salz, Flachs, Tabak in Blättern und die Ausarbei-
tung eines allgemeinen Tarifs für das ganze russi-
sche Bahnnetz an Stelle der bisherigen Gruppen-
Tarisa

— Jm Finanzministerium ist nach der »Neuen
Zeit« die Frage angeregt worden, für mit Darnpfbe-
trieb arbeitende Fabriken uns) Etablissements das
Amt eines besonderen Sicherheits-Jnspecs
tors zu creiren, dessen Pflteht es wäre, darüber zu
wachen, daß alle Maschinen sich während des Betrie-
bes, in einem Zustande völliger Gefahrlosigkeit für
die Arbeiter befinden und daß alle vorbeugend-en Maß-
nahmen ergriffen werden, um Unglücksfällq wenn auch
nicht ganz unmöglich zu machem so doch auf die
möglichst niedrige Zahl zu beschränken.

—- Die neueste Nummer der ,,Deutsch. web«
WochenschM bringt folgende Notiz aus Marburg:
Dr. OpBüngner hat sich aufGrund eiiier An-
trittsvorlesung über die Strahlenpilzerkrankung des
Menschen und einer Habilitationsschrift über die
Degenerations- und RegenerationsWorgänge an
Nerven nach Verletzungen als Privatdocent an der
medicinischen Facultät hab·ilitirt. "

« Ja« Salisburg fand, wie bereits gemeldet,

am 7. d. Wiss. die Einw eihu ng der erweiterten
und mit einem szneuen Glockenthurm versehenen«
Kirch e der evangelischckiitherischen Gemeinde statt;
Ueber die lsiösftiiiiigsseier bringt das «,,Rig.»Kirchbl.«
einen stimmungsvollen ausführlicheren Bericht, in
dem. es u. A, heißt: Um 10 Uhr Mörgens führte,
der Geiieralsnperintenderit F. Hollman n den»·Zug«
der"Personen, welche die heiligen Geräthe trugen,
vor die noch« vetschlossene "Kir·chenthür, wo die nach
Tausenden zählende Gemeinde versammelt war. Nach-
deindie Gemeinde« einenChoral gesungen, gab Pa-
stpr Paar steigt» aus Eier-pp, de: Beute: des je-".
tzigensund Sohn « des berstorbenen Salisburgschen
Pastors,, den Gefühlen des Dankes gegen Gott Aus-«
dtuck, indem e·r zugleich der Väter gedachte, di"e sich
zeitlebens nach Erweiterung des engen"Raumes ge-
sehnt hatten und deren Bemühungen Jahre lang.«ari«f«
einen Umdau gerichtet waren. Hattendoch an Fest-
tagen im Sommer Pastor und Gemeinde zuweilen«
das enge Gotteshaus Verlassen müssen, damit bei gu-
tem Wetter im Freien allen Versammelten die Mög-
lichkeit geboten würde, der Festpredigt zu tauschen.
Nach dieser Ansprache überreichte der Erbauer« der
Kirche, Architekt Braun, den Kirehenschlüssel dem
Kirchspielsvorstehey Hm. v. Numers aus Ida-en,
der ihn mit tiesbewegten Worten dem Generalsupkrins
tendenten überreichte. Mit den Psalmwortery in let-
tischets Sprache gest-rothen: ,Thut mir auf die Thore
der Gerechtigkeit, daß ich dahinetngehe nnd dem Her-
ren danke. Das ist das Thor des.Herrn, die Ge-
rechten werden dahineingeheM schloß der Generalsus
perintendent die Kirchenthür auf, und bald füllte eine
4—-5000 Seelen zählende Menge die weiten Räume
der neuen Kirche. Ein großer Theil der alten Kirche
ist erhalten geblieben und bildet jetzt den Altarraum,
in dem noch der alte Altar mit dem, wenn auch
nicht schönen, so doch gewohnten und liebgewordenetr
Bilde dem Beschauer sieh darstellts Nachdem die
Menge das Gotteshaus gefüllt"haite, wollte das Wo-
gen nnd Brausen doch nicht so bald nachlassen ; im-nrer neue Schaaren drängtersiiineirte und— konnten
nicht so rasch zur Ruhe kommen. « Nach dem Gesang
eines Festliedes, das in 3000 Exemplaren auf Lie-
derzettel gedruckt war, die im Nu derkaust wurden,
hielt der Generalsuperintendent Hollmanti die Weih-
rede in lettischer Sprache, worauf er die Kirche, die
Kanzel, den Altar und die Orgel weihtek Nach die-

sem Act hielt der Propst des Wolmarschen Spren-
gels, C. Schlatt, eine Rede. Es folgten nun die
übrigen Pastoren mit ihren Weihefprüchen und dar-
auf die Liturgie nach der gewöhnlichen Ordnung,
vom« Ortspastor Gotthold Kü gle r gehalten, wor-
auf als geladener Festredner "Pastor Vierhuff aus
Wenden die Predigt hielt. Darauf gab der Orts-
pastor Kügler den Bauberichi. Nach Iaeelndigteni let-
tischen Gottesdienst fand der deutsche«statt. «— Hier-
auf vereinigte ein Festmeahl die-anwesenden Pastorem
die eingepfarrten Gutöherren mit ihren Frauen und
Kindern, sowie die lettischen «Kirchenvormücider, Con-
ventsdelegirten und Genieindeältestem Die Reiheder
Toaste eröffnete« der Generalsuperintendenh indem er
darauf hinwieö, daß rnanin der Kirche für den Kai-
ser gebetet habe und dieselben treu«unterthänigen·lsm-
psindungen Alter fasse er auch hier beim Festmahlzusammen in den Spruch: Gott segne und erhalte»
den Kaiser! Es folgte hierauf, eine lange Reihe»
von Tischreden in deutscher und lettischer Sprache,
in denen ftch ein Geist der Einmüthigkeit und Freund·
schast ausfprach, von den«: zu wünschen: ist, daß er
sich so in allen Kirchspielen Livlands bethätigen möge.
Der gemeinsame Bau der einen Kirche hatte Alle in
gegenseitiger Anerkennung vereinigt, die sonst durch
Stand und Sitte, durch Bildung und Reichthum
getrennt find, hier aber in Liebe zu ihrer evange-
lifchdutherischen Kirche eines Sinnes waren. «

Aus Libau wird dem »Rig. Tgbl.« zum
Bau des Kriegshafens u. A. geschrieben:
Da auswärts vielfach die Meinung verbreitet ist,
daß in Libau s elb st der neue Kriegshasen gebaut
wird, so dürfte es am Piatze fein, darauf aufmerk-
sam zu machen, daß die. in diesem Sommer begon-
nenen Vorarbeiten zu · demselben n i cht in Libau,
sondern bei Treuliebkhof etwa 4 Werst weiter
nördlich, ausgeführt werden und daher zu achten
ist auf den Kriegshafen be i Libau und den Handels-
hafen in« Libau. — Jst auch die Gegend, wo die
großen Bauten projectirt sind, seit langer« Zeit recht
still-gewesen, so hat doch-dort schon früher reges
Leben geherrscht, indem zur Zeit der dritten schwe-
dischen Jnvasioty als Kurland zum Kriegstheater er-
wählt wurde, auch jene Gegend von Freund und
Feind abwechselnd heimgesucht worden. — Mit den
Hafenbauten in der Richtung, die der Hafen noch
gegenwärtig einnimmt, ist erst im ··Jahre 1697 be-

stritt-cito»
Sarden? ,,Kie»opatra«.«) : «:-

Ein so großes Jnteresse, wiediexsiusfübrung von
«Kieopatra« an der Porte St. Martin hat keine«
Pariser Pxeznidre je erregt. Was man »von dein
Kampf um«« die Eintrittskarten erzählt, erinnert an
die goldenen Tage des-Theaters. Besonders cvarles
die Damenwelh sdiesfsich -an diesem Kampfeszeifkig
betheiltgtk ·,,Kleopatra wird jeden Tizgwiedergebok
ren als ein· ewiges, Symbol männljicher Schwäche.
gegenüber der Macht des"W«eides« — dies ist dass
Motiv, das ein französischer Romanschriftsteller an
die Spitze seines Werkes-feste, das« die aegyptifche
Königin zum Vorwurf hat nnd gleichzeitig ntit der
Sardouschen Premiåre erschienen ist. Mag es» nun
der Name des Verfassers, der Titel des» Stückes sein,
welche die Pariserinnen in so großer. Anzahl ange-
lockt haben oder ist Sarah Bernshardt der
Magnet—- fedenfalls hatte die Erstlingsaufsührung
einen· pecuniiiren und in mancher Beziehung auch
einen künstlerischen Erfolg, wie er selten dagewesen
ist. Von Personen, die nicht so glücklich gewesen
waren, eine Eintrittskarte zu erhalten und in Ver-
zweiselung vor dem Theater umherirrten, wurden
vergeblich 200—-400 Ins. für einen Platz geboten.

Wie dem auch set, Jeder, der der großen Schau:
spielerin wegen gekommen war, hatte keinen Grund,
die Ausgabe für die theure Eintritttskirrte zu
bedauern. Sie selbst scheint daran zu zweifeln,
ob und wie lange sich noch Paris unter ihren Zauber
bannen wird, denn kaum etwas Anderes als ein
Zweifel hieran kann es gewesen» sein, der sie veran-
laßt hat, einen Vertrag abzuschließem der, wenn di(
Kleopatra-Vorstellungen beendigt sind, sie auf drei
oder vielleicht vier Jahre zu einer Gastspielreife in
fernen Ländern verpflichtet. Indessen sind« diese Zwei:
is! ungerechtfertigt: ihr Talent ist so groß, dafmav
dasselbe immer von neuem bewundern muß, Mißi
glückt ihr eine Rolle, so trägt sie mit der nächste!
einen desto größeren Erfolg davon. Niemals abe1
hat sie die Unverwüstlichkeit ihres Talents deuilichet
an den Tag gelegt als diese« Mal. ·

Jene dagegen, die sich nur von dem Stute selbi
«) aus m: .o am. Speis-«- mn widersetzt-seyn: N·bereiten.

in das Theater locken liehen,· sind voraussichtlich zum
größten Theile enttäuscht worden; Froh dersglänk
zenden Jnseenirung und des großen Cassenerfolgez
den es für die Porte St. .Mart«in. behalten wird-ist;
die neueste Schöpfung« Sardoiks spnicht dazu »ange-
ihan, seinen Ruf« als Dramatiker zri erhöhen. «Auch
hier haben wir esnur miteinemAusstgttungsdranras
zu thun. Es fehlt auch an der leisesteHn Andepituiigi
und Motiivirung der Charaktzery so daß ohne-s das«
scenische Beiwerk die· handelnden— Personen und die·
Situationen kaum verständlich sind. »

. «

»» ·Der erste Art führt und die Schilderung Pius-T
tarelys der Scene an» dem Boot der Isis vor Augen.
Antonius ist nach Tar-sus, der Hauptstadt von Cilirien
gezogen, um den Aufruhr gegen Rom niederzuwerfen
und dieiAnfrührer zu strasem » Er hat die Herrsche-
rin des Landes, Kleopatra, vor seinen Richter-
stuhl entboten und wartet ihrer voll Ungeduld
in feinem Lager am Ufer des Erst-uns. Endlich
erscheint ein Schiff mit goldenem Hintertheih
von Purpursegeln geschwellt nnd durch silberne
Ruder fortbewegt. Unter dem Klang von Flöten

» und Chmbeln gleitet es langsam den Fluß hinab.s Auf einem Tigersell unter einem prächiigen Balda-
chin gelagert, umgeben von ihren Frauen und Skla-
vinnen ruht die Königin. Roihblondes Haar, von

, goldenen Reisen gehalten, nmrahnit das Gesicht, des-
» sen blasse Farbe durch die Erregnng einen wärmeren

, Ton erhalten hat. Eine weiße Tunica mit Goldroi
» sen besäet, schließt sich an die Hüften eng an, um
; die ein mit den kostbarsien Edelsteinen besetzter Gür-
; tel sich schlingt. Die nackten Arme sind mit Schlan-
. genringen geziert, herrliche Türkise glänzen an den
z Fingern. Langsam und majestätisch entsteigt sie, aus

k zwei schöne Sklavinnen gest1itzt, dem Schiffe und
,

nimmt Antonius gegenüber Mag, nicht wie eine An-
, geklagte, sondern wie eine Herrscherim Mit ihrer
; wohllauienden Stimme und jenen kleinen einschmei-
· chelnden Bewegungen, wie sie Sarah Bernhard«
z Stärke find, weis; sie ihren Gegner zu eniwaffnem
k Aus dem römischen Helden wird im Augenblick ein
; willenloser Sklave. Troß aller Vorstellungen seine:
« Unterbefehlshaber läßt er ihr Verzeihung angedeihen
z nnd folgt der Zanberinpauf ihr Boot. « »

»·
Im zweiten Ieiesinden wirspBeide in» sdarnsek

Palast ··in Memphisz Die Leidenschaft, die Kleo-

patra für Antonius nur geheuchelt hatte, um ihn
sich zu unterwerfen, sie is! zur heißen Liebe entbrannt.
usndsies macht nun vzon allenzihr Zu Gebote stehen-
den Reizcnitteln Gebrauch, sum Eihn gänzlich an sich
zu fesseln. Oiubder großen Sündesrin Kleopatra hat
Sardou eine leidenschaftlichesGeliebte gemacht« Alle
Pracht uznd Verschwendnnkf des Hofes. tvird entfaltet,um desszAxtttonius Sinnjzu bethörens »Mit stürmt-
fchem Beifall. begrüßte dasiPiaxiser Publikum die nu-
bischen Sklavinnen, die ihre noch von der Aussteb
lung her bekannten— labciven Ttinzesausführem

« Die Ankunft zweier JBefehlChaber von MarkAns
ton unterbrechen den süßen Liebesromakusie melden,
daß Octavian das Römische Volk un-d den Senat
gegen ihn aufwiegeln und daß feine Gattin Ful-
via, die er in Rom zurückgelassem gestorben ist.
Weder diese Nachricht noch der Zorn über feinen
Rivalen vermögen Antonius zu bestimmen, Kleopatra
zu verlassen und seine bedrohte Stellnng zu befestigen.
Aber sie selbst ist es, die Antonius Ruhm höher
schätzt als ihre Liebe, sie gürtet ihm den Harnisch
um und sendet ihn» in den Kampf.

Der dritte Akt zeigt eine Decoratiom von deren
Pracht die Pariser Zeitungen schon seit Monaten ge-
sabclt haben, aber die Erwartungen sind beiWeitem
übertroffen. Vian erblickt die Terrasse von Memphis
und an deren Fuß die Stadt selbst mit ihren Mo-
numenten und Pyramide-r. Jm Hintergrunde schen
wir das Panorama des Nils und der unermeßlichen
Wüste unter dem azurblauen, mit Sternen übersäetcsn
Himmel. Jn der Ferne ertönt festliche Musik und
Chorgesang von Frauen , auf dem Nil; auf einer
Ruhebank liegt Kleopatra in sehnsuchtsvoller Erwar-
tung. Sie ist noch immer ohne Nachricht von An-
tonius; das erscheint ein-Sendbote. Jn jubelnder
Freude springt sie auf, überschüttet den Boten mit
kostbaren Geschenken, der ihr verkündehdaß ihr Ge-
biete: am Leben ist. Olöer aber hinzufügh daß Anto-
nius sich mit Octavian auögesöhnt und mit dessen Schwe-
ster vetmählthsabtz dakennt ihre Raserei keine Grenzen
mehr. Sie besiehlt den Boten zu fesseln und unbarmherzig
zu strafen. Aber ihr Zorn legt sichbald wieder; sie läßt
den Boten kommen, umvon ihm sich über ihre Rivalin
berichten zu lassen und szüberschütttt ihn dann mit

.seschenken,« als sie von ihm »erfc·ch·rt,«iidaß Otttwia
klein, häßlich snnd spberwachfen feig« "

» Gleichzeitig erhält sie« einen Brief» von Antonius
selbst. Dieser verlangt, « da÷ die «aegh»pti«sch·e·iisriegs-
flotte unverzüglich ihm znrHilfe nach Actinm gesandt
werde. Er will somiteinesSchlacht wagen »und ist
wiederum OctavianV Feind« geworden. Jn ihrer
jubelnden Freude giebt Kleopatra BesehlszdieFlotte
sofort auszurüstery ja siezieht selbst« mit ausT,«um
ihren« Geliebten zu sehen und durch ihre berückende
stolze Schönheit über die bleiche Römerin zu trium-
phiren. Diese Scene ist im Wesentlichen Shakespeare
entnommen und gehört zu den bestenund "packend-
sten in dem Sardowschen Dreien. Von Sarah
Bernhardt gespielt, würde sie allein genügen, das
Stück über Wasser zuhalten, wie denn die der Künst-
lerin an dieser Stelle gebrachten Ovationerr bei der
Erstlingsaufführung keine Grenzen kan·nten.

Die beiden letzten Acte sind sehr gedehnt und er-
scheinen um so monotoney als auch die Pracht der
Ausstattung den Höhepunct überschritten hat; es
wird immer schwieriger, der Handlung zu folgen.
Man versteht nicht, weshalb Kleopatra, nachdem sie
doch die Ueberzeugung erlangt hat, daß Antonius
wiederum ihrer Herrschaft unterworfen« ist, in dem
entscheidenden Augenblick ihre Flotte von Actium zu-
rückzieht und dadurch bewirkt, daß Antonius die
Schlacht verliert. Octavian setzt in Folge dessen sei«
nen Siegrsmarsch fort, um Kleopatra in Alexandria zu
belagern. Vergeblich versucht sie durch ihre Priester
die Götter zu beschwören, daß sie ihre Feinde vernichten.
Octavian dringt in die Stadt ein. Kleopatra sucht
nunmehr durch Mord sich ihres Widersarhers zu ent-
ledigen und zwar bei einem Besuch, den Octavian
in kaum begreiflicher Verblendung ihr ohne jegliche
Begleitung macht. Jn dem Augenblick aber, da einer
ihrer vertrautesten und egebensten Diener den Dolch
gegen ihn erhebt, ertönt ein durchdringender Schrei.
Antonius, von einem verrätherischen Römischen Sol-
daten verwundet, schleppt sieh blutend auf die Bühne
und fällt befinnungslos zu den Füßen der Königin
nieder, die ihn mit Küssen bedeckt. Er stirbt und
nunmehr tritt die schon lange mit Ungeduld erwar-
tete — Natter in Aktion. Es ist unzweifelhaft eine
lebende Schlange und zwar eine solches, die von Sa-
rah Bernhardt zjelbst dressirt ist. Sie, legt sie An
ihren Hals, und» die guterzogene Schlange kriecht
nunmehr unter die Tuscien. —- Sarah Bernhardtist

JIE 2ll6. Mittwoch, den. 24. Octoberiå November) 1890.



gönnen worden, nachdemzdie Stadt mit dem Herzoge
Friedrich Casimir einen Contract abgeschlossen hatte,
kurze Zeit nach der Anwefenheit Peter? des Großen
in Libau, so daß die Vermuthung nahe liegt, daß
feine Anwesenheit von förderndem Cinflusse gewe-
sen sei. Nach der im Jahre 1795 erfolgten Verei-
nigung Kurlands mit dem Rnfsischen Kaiserreiche
wurden die Hafenbauten zwar weitergeführt, doch
erst im Jahre 1860 kam es zu urnfassenderen Bau-
ten, die noch größeren wichen, als durch die Eröff-
nung der Eisenbahn im Jahre 1871 der Handel ssich
rasch entwickelte. Wenngleich als Bauzeit des Kriegs-
hafens 15 Jahre bestimmt sein sollen, so hört man
doch schon jetzt auswärts die Befürchtung, daß der
Kriegshafen in Libau den Handel drücken werde,
weshalb wir nochmals darauf hinweisen, daß der
Kriegshafen nicht in Libau, sondern b ei Libau
gebaut wird, der Handelshafen somit ganz unberührt
bleibt. ·

St. Petersbnrg, U. Oktober. Jn der
,,Neuen Zeit« veröffentlicht General Kaulbarss
der bekanntlich s. Z. in außerordentlicher Mission
nach Bulgarien delegirt war, einen auf« diese Mission
bezüglichen sehr interessanten Brief an den russischen
Publicisten Tatisrhtschem Letzterer hatte näm-
lich unlängst eine Reise nach Bulgarien unternom-
men, war mit den dortigen Machthabern in Verkehr
getreten und hatte darauf sehr ausführliehe Berichte
über die politischen Zustände des Landes, über seine
Unterredung mit Stambulow u. s. w. in der »Neuen
Zeit« pnblicirt. In seinem Schreiben wendet sich
General Kaulbars nun gegen verschiedene von Stam-
bulow im Gespräche mit. Tatischtschew gethane Aeu-
ßerungen, die Angriffe auf das Vorgehen des Gene-
irals Kaulbars in Bulgarienenthaltem wie z. B. ge-
gen die Behauptungen, er hätte« nicht die wahre Be«
deutung der Ereignisse erfaßt, die sieh damals in
Bulgarien abspielten, hätte nicht die wahren Freunde
Rußlands von den Schmeichlern und Heuchlern zu
unterscheiden vermocht, hätte den Zwiespalt zwischen
Rußlatrd und Bulgarien zu einem dauernden gemacht
u. s. w. Baron Kaulbars führt zunächst in seinem
Schreibemdesserr Inhalt wir nur im Auszug-e wie-
dergeben können, Thatsachetr an, die auf Stambulow
ein wenig günstiges Licht werfen; er schildert den
derzeitigen bulgarischen Ministerpräsidenten als eine
Persönlichkeit, die sich nicht entblödet habe, von einem
gefälschten Briefe bewußtGebrauch gernacht zu haben;
als Kaulbars ihn direct der Fälschung bezüchtigh hätte
Stambnlow, während er ,,roih wie ein Krebs« wurde,
den Brief schleunigst versteckt. Ferner hält Baron
Kaulbars Stambulow Ehrenworisbruch vor: er habe
ihm sein Ehrenwort gegeben, daß Fürst Alexander
von Battenberg nicht wiedergewählt werden würde,
während doch sein ganzes Streben darauf ausgegan-
gen sei, die Wiederwahl desselben durchzusehen.
Stambulow habe die Versöhnung Rußlands mit
Bnlgarien absichtlich unmöglich gemacht, um im Trü-
ben fischen zu können und die »für seinen. Beutel so
günstige Macht« in seinen Händen zu behalten. —

Baron Kaulbars verweilt sodann bei den Jntrizzuen
»und Angriffen, denen er während seiner Nlisfiou in
Bulgarien ausgesetzt gewesen sei — so durch betrunke-
ne Banden von Beamten und Pöbel, welche ihm
unter dem klangvollen Titel als ,,Deputationen des
Volkes« von Stambulow zngeschickt seien, ferner
durch Tumulte und Skandale,welche Stambulow von
seinen Anhängern überall auf der Reife des Gene-
rals Kaulbars anstiften ließ. —- Schließlich berich-
tet der General über eine sehr plumpe Komödie, die
in Seene gesetzt werden sollte, um den angeblichen
Haß des bulgarischen Volkes gegen Russland darzu-
thun: es sollte nämlich ein fingirtes Attentat von
verkleideten Gensdarmen auf ihn verübt werden, wo-
bei gegenüber den angeblichen Attentätern im letzten
Augenblick die Polizei den Retter spielen sollte. Der
von einem ·. der Mitwirkenden, einem Gensdarmem
dem General mitgetheilte Plan mißlang jedoch, weil

ssetzterer zufällig nicht an dem betreffenden Orte
erschien. —— Aus dem Schreiben wäre noch
hervorzuheben, daß General Kaulbars seine
Mission als eine dadurch sehr erschwerte bezeichnet,
das; er nicht in der Lage gewesen sei, einen bestimm-
ten Candidaten für. den bulgarifchen Thron in Vor-

schlag zu bringen, was das Mißtrauen sämmtlichen:
Parteien geweckt habe. ·—- Jn Bezug, aus den PrimTÄ
zen zFerdlnand von C oburg ist die Mitthei
lung nicht ohne Jnteresse, daß derselbe bereits im Jahr
1885, wo dår Prinz Alexander von Battenberg noch
in Bulgarien regierte, bei dem General Kaulbars in
Wien« einen« dreistündigen Besuch abgestattet hat«.
wührend"desse1ben über den Prinzen«Alexander, der·
die WünseheRirßlands nicht zu erfüllen verstehe,
hergefallen war und sich indisrect als. Candidaten für
den vielleicht baldigst vacanten Thron empfohlen
hatte« Ferdinand von Coburg hätte darauf angefan-
gen, bulgarifch zu lernen und seine Briefe mit einem
Monogramni inslavisehen Buchstaben zu versehen»

--—" Der zrussischeGesandte in Athen, Geheimrath
O non, ist, wie die Residenzbläiter melden, am vo-
rigen Sonnabend ins Ausland abgereist —- Am
nämlichen Tage kehrte der Chef des Generalstabes
Generaladjutant O brutfchew von seiner Urlaubs-
reife ans. dem Auslande nach St. Petersburg zurück.

— Sorgfältige Forschungen, welche im Auftrages
der Regierung imKuban -Ge b i et angestellt wor-
den sind, haben, wie die Blätter melden, dargeihaiy
daß die sumpfigen Niederungen zwischen der Mün-
dung des Kuban und den westlichen Arrsläufern des
Kaukasus eine eolossale Brutftätte der Heusch re-
cken sind, welche sich dort mit ungeheurer Schnel-
ligkeit vermehren und ihre verheerenden Züge in das
KubansGebiet und den Süden Rußlands unterneh-
men. Angesichts dessen ist der Plan angeregt wor-
den, die Niederungen vermittelst eines ganzen Ne-
hes von Canälen auszutrocknen und soll im Frühling
kommenden Jahres eine Expedition zur »Voruahnre
der erforderlichen Untersuchungen nnd Aufstellung ei-
nes Kostenanschlages dahin abgesandt werden.

Jm Gouv. Jarosslaw ist nach dem.,,Mosk.

List« in Folge unoorsichtigM Umgehens mit Feuer
das Dorf Ssernendino fastvöllig niederg e-
brannt. "55« Häuser, eine "Masse Wirth7schaftsge-
räthe und über 30 Stück Vieh wurden ein Raub
der Flammen.

Jn Z ar izy n ist der von der Stadtverwaltung
begontiene Bau einer Was s erleitung fertig
gestellt worden; am vorigen Sonntag fand, der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, die Einweihung derselben
statt. Die Kosten des Baues belaufen sich auf
2oo,00o Nu.

Itlttistsetzcsirtbrkw
— Den U. October Co. November) l890.
Die durch die Neuwahlen geschasfene Situation

in Griechenland liegt denn doch nicht so einfach,
als nach den erster: telegraphischen Meldungen ange-
nommen werden durfte. Während nämlich bisher
bei den griechischen Wahlen und den durch dieselben
herbeigeführten Ministerwechseln seit geranmer « Zeit
nur die NamenTrikupis und Delhannis sich abzu-
lösen pflegten, ist diesmal noch eine dritte Fractiom
die· der »Jnnge·n«. hervorgetreten, welche dem Ab-
geordneten Ph alli folgen. zDisese Fraction soll 20
Mann stark« aus den Wahlen« hervorgegangen sein
nnd würde unter dieser Poraussehung in der Kam-
mer, welche 150 Mitglieder zählt, die· Entscheidung
in der Hand haben( Der Abgeordnete Rhalli hat
seine Landsleute stets ermahnt, ihre Parteistreitig-
keiten ruhen zu lassen und sich der Ausführung des
panhellenischen Jdeals zu widmem « Er
steht jetzt an der Spitze der Gewählten in Attika nnd
Böotiem obgleich seine Candidatur hier· sowohl von
den Ministeriellem wie von der unter« Delyannis’
Führung · stehenden Opposition bekämpft wurde.
Wenn nun, wie gemeldet wird, heute die Anhänger
von Delyannis die insAttika vollzogenen Wahlen
anfechten wollen, sowürde sich dieses Vorgehen zu-
nächst gegen die ,,Jungen" wenden! Die Fraction
Delhannis würde in Gegensatz treten zu einer Art von
hellenischer Jrredenta, welche, mit Verleugnung jeder
anderen Rücksicht einzig nnd allein auf die Errei-
chung der Ziele des Panhellenismus zusteuert —-

Bis jetzt ist immer Delycrnnis der Mann des Tages
gewesen, wenn in Hillas die Wogen der nationalen
Begeisternng hochgingen Es ist natürlich, daß sich
jetzt die Frage erhebt, ob bei dem Minister von 1886
noch die alten Neigungen vorwalten oder ob die
gemachten Erfahrungen« bei ihm die Einsicht geschärst
haben, daß das Verlangen, den Frieden zu wahren,
in ganz Europa ein allgemeines ist »und am auf-
richtigsten bei denjenigen Staaten,-welche zugleich
aufrichtige Freunde Griechenlands sind. Den War-
nungen österreichischer und anderer Blätter schließt
sich die englische Presse an, indem u. A. die »Times«
dem neuen griechischen Minister vorhalten, daß die
Mächte einem kleinen, durch die europäische Politik
geschaffenen Staate keinensalls gestatten würden, durch
den Versuch, ein Unmögliche-s Ideal zu verwirklichen,
den Frieden zu stören. «

Jn Berliitxsssintz den ,,Berl. Pph NO» sfolge, am vosrigen Donnerstage die untek ges«
sitze des Staatsministers v. Böitichek stgzgchslsvorbereitenden Berathctngenssüber das hgkmzeispjlitische Abkommen mit Oestzzmchilkeg a r n

, an welchen sich die Vertreter hezvnfchi n
sten Bnndesfiaaten betheiligt haben, zu« M«gelangt. Die genannte Correspondenz sjqgkyqMittheilnng folgende Erörterung hinzu; »zuså.iAnschluß an diese Berathungen gepflogknzngkäcrungen über die deutsch bfierreichischekj Hang-Whangen hat sich wiederholt die BefüxchsgnzErwartung geknüpft, daß eine« etwaige Mai-Oder landwirthschaftlicherr Zblle wegen der AKgünstigungs-Clausel, wie sie im Art. 11 few»densvertrages mit Frankreich am 10. Mai liest»gesehm ist, weitgehende Folgen für die bring»der Einfuhr aus anderen Ländern, iusvypgh,g»Rußlan d, haben werde. Solche Innahqkjkspßen über das Ziel hinaus. Zollbegüustkw
welche Oesterreich zu Theil werden, greife« mgs
bezeichneten Artikel des Friedensvertragcs WpsFrankreich Pius. Lehteres führt belanntlichqhkzgspG - ietreide aus, bedarf vielmehr zur eigenen Wgung noch erheblicher« Zufuhr vdn Brodsruchk »»Rußland befteht dagegen kein« Meislbegünsiig
Vertrag. .

. Man darf alsoszmit"Siche"khgit.·«
wen, daß die etwaige Herabsehnng der»gegenüber« Oesterreiehdxngarn eine entsptecheuhki
minderung · des Zollschutzes gegenüber« Rxjßiqg
wenig zur Folge haben wird, wie dieesngszsdqmjs
sammenhängende Frage der Aufhebung die«
tätsnachweisesH Jedenfalls wird durch die·rang von Ursprungszeugnissen die Hettunst «.

portirten Getreides festzustellen sein«« ssljqfsj
für Oesterreich eine Erleichterung derszGetretdei
fuhr geplant wird und ganz fpeciell Rnßlrnt
ausgeschlossen sein»soll-, hat, wie telegraphischgc
det wird, in Deutschland bereits Anstoß erregt
wird darauf, hingewiesen, daß Meistbegünstigasp
Verträgemit England und Amerikabestehn r«

ein Specialdlbkommen mit Oesterreiclyltngnrn
hezu unmöglich mache. » « s

» Die Sitzungen des am 12. November irisitigkeit tretenden p r e ußisch e n Abgeordniliri
h auses werden, wie man annehmen darf, tril-
fetn Jahr von Anfang an ungewöhnlich guts-s
sein, auch werden seitens der Fractlonlvorftänbsros
besondere Arrfforderungen in dieser Richtung ers-se
Die Reform-Gesetze sollen dem Hause gleichnet
Beginn seiner Sitzungen zugehen; die Vorlesq
eines Theils der Gesetzentwürfe znrrächft an beide,
renhausJcheint nicht beabsichtigt zu sein. Inch
Veröffentlichung derselben vor dem Zusemmnttiis
des Abgeordnetenhauses scheint nicht mehr inPlIJ
zu liege n. ELwird in Folge dessen den Abgutiel
ten erst einigeIMuße gegbnnt werden müssen»sich einigermaßen mit dem Inhalt dieser Verleg
bekannt zu machen. Es wird nicht daran seien!sein, daß die ersten Lesungenjvor dem is. Nov-begin-

schon früher oft· und unter Aufwendung erafser
Mittel auf der Bühne gestorben, allein wohl nie hat
sie früher mit solcher Feinheit und Durcharbeitung
die Kunst vom-tacht, natürlich zu sterben. i

Sardou’s ,,Kleopatra« dürfte trog aller Kunst der
Slltaschinenmeister nach einer Reihe von Wochen ihre
Anziehungskraft verlieren, wenn das Siück nicht durch
Sarah Bernhardt gehalten würde. Deshalb werden
die Pariser zur Porte St. Martin strömen, so lange
die berühmte Schausptelerin noch nicht den großen
Westen ausgesucht haben wird. .

iLiteearischesy
Wie man uns meldet, wird das von dem Ber-

liner Polizeipräsidenten gemaßregelte neue »Drama
Hermann Sudermanms »Sodo ms Ende«
zunächst bruchstückweise in. dem ,,M ag azin für
Literatur« (Redaetion Otto Neumann-Hofer,
Verlag von F. se P. Lehmann in Berlin) erscheinem

,,D er Schelm aus den A lpen.« Allerlei
Geschichten und Gestalten, Schwänke und Schnurren,
von P. K. Rosegger. (ZweiBände, A. Hart-
leb en’ s Verlag in Wien u. Leipzig) —- Eine neue
Spende voll liebenswürdigsten Humors und gemüth-
voller Frische ist es, mit welcher der gefeierte No-
vellist uns beschenkt. Wir finden an dem Werke die
wohlbekannten Eigenschaften des steierischen Dichters,
aber daneben so viele neue frische Seiten, so reiche
schöpferische Kraft und Vielfältigkeit, daß uns der
wohlfeile Vorwurf, der Mann schreibe zu viel, im
Munde stecken bleibt. Rosegger hat seit 25 Jahren
seiner schriststellerischen Thätigkeit 25 Werke verfaßt:
wenn etwa 2 oder 3 Mißsahre zweifelhaftere Früchte
zeitigien, dieser Jahrgang reift eine volle Garbe —-

Jn dem ,Vorwort« zu seinem »Schelm« schreibt
der Dichter selbst über sein neuestes Werk: ·Freunde,
ich bin Euch ein Lachen schuldig geworden. Es
wird zwar gesagt, ein Dichter solle sich mit den
großen Problemen der Menschheit, mit den schweren
Anliegen seines Volkes abgeben. Allein, so oft ich
etwas schreibe, wie den »Gottsucher", »Jakob der
Letzte«, ,,Martin der Mann« —- gleich stutzen die
Leute und fragen kopfschüttelnd, wieso denn der
Petri Kettenfeier dazu käme, derlei ernsthafte und
tiefsinnige Bücher zu dichten? »Von dem wollen wir
lauter gemüthliche und lustige Sachen hören i« Nun
wette ichaber keinen baterischen Pfennig, ob nicht
auch gemüthliche und lustige Sachen manchmal tu-
ckisch einen ernsten Hintergedernben shaben können!
»Laehen wollen wir-l« ruft Ihr mit gerungenenHän-

den, und wer uns einmal lachen gemacht, dem gehen
wir nicht mehr von der Ferse. DikWelt ist so
kalt, überkiug, so hart, so lebet-n, so zum Ver«
schmachten öde, um ein ehristlich Almosen flehen wir,
um ein warmherziges Lachen» Nun Freunde, bin
ich Euch ein solches schuldig geworden, so soll dieses
Buch die Schuld einlösen. . . Jch gebe, was ich
habe und Jhr nehmt es, wie Jhr wollt. Sind wir
bisher gut miteinander gausgekommem so soll uns
das neneste Schelmenstüek nicht entzweien. Jedes
Blatt dieses Buches hat« zwei Seiten, nicht nieders-
wie die Erdkugek Hier der heitere·Tag,. hier die
ernste Nacht. Es« wäre, doch · traurig, wenn der
Dichter nur mehr einen Lustigmacher abgeben
müßte, und es wäre doch iäeherlich wenn, es nichts
mehr zu lachen« gäbe auf dieser Welt i«

Lust-seither» .

F ürst Bi s marek arbeitet nach» der »Augsb.
Abends« mit Lothar Bucher und seinem Privat-
seeretär, Dr. Chrhsandey eifrig an seinen Mem«-
r en, die schon einen bedeutenden Umfang erreicht
haben sollen. «

-— ,,S o do m s E nd e««, das von der Berliner
Polizei beanstandete Drama von Hermann Suders
mann, ist am vorigen Freitag vom Polizeipräsis
dium freigegeb en worden, und es steht somit
der Ausführung dieses Schauspiels am Lessing-Thea-
ter kein Htnderniß mehr entgegen. Die Premiåre
dürfte heute, Mittwoch, stattfinden.

—- Jn Oesterreich ift man in schwerer Sorge um
das Schicksal des ehemaligen Erzherzog s Jo-hann. Capitärr »Johann Orth« hat am II.
Juli dieses Jahres Montevideo verlassen, und bis
jetzt ist keine Nachricht über seinen gegenwärtigen
Aufenthalt vorhanden. Laut einer Meldung des
,,W. Tgbl.« hat Johann Orth beabsichtigt, das von
ihm gekaufte Schiff ,,Sanct Margarethe« von Mon-
tevideo nach Valparaiso segeln und dasselbe in einemvon den Befraehteru zu bestimmenden Hasen Salve-ter für Europa laden zu lassen. Die Fahrt von
Montevideo nach Valparaiso dauert unter gewöhnli-
chen Umständen höchstens 30 Tage. Nun hat das
Schiff am 11. Juli den Hafen von Montevideo ver«-lassen. Da bis zum 20. October keine Nachrichtvon Johann Orth eingelausen und auch über den

Verbleib der ,,Sanet Margarethe« nichts bekannt ge-
worden ist, somuß befürchtet werden, daß das Schiffeinen Unfall erlittenhatg Wie das erwähnte Blatt
von tnformirter Seite erfährt, ist von- einer Persön-
lichkeit, welche sich in Gesellschaft dessHrn.,Orth. be-
findet, der letzte Bkkxf III. den ersten Tagen des-Mo-nats Juli aus La Plata eingetroffen. Am W. Oe«

iober sparen« es genau 102»Tage,. seitdem . man von
JohannOrth ohne jede Nachricht iß. Briefe·, die
an seine Adresse sowohl nach La Plain, wo er bis
zum— U. Juli verweilte, wie auch nach Valparaiio
abgeschickt wurden, blieben bis heute unbeantwortet

,—Ueber. densUntzergangdestürkifchen
Kriegsschisffes ,Ertogrul«i mit 584 Men-
schenleben verdffentlichen die",,Times« ein Telegramm
aus Yokohama über Gan Franeisco mit nachstehen-
den Einzelheiten. Am is. September von Yokohama
abgegangen, scheiterte das Schiff· 3 Tage später am
Eingange des Kii-Eanals. Von den an Bord— be-
findlichen 653 Personen, wurden nur 69 gerettet.
Während eines Orkansjplatzte das Dampfrohr und
machte die bereits schwache Maschine untauglich.
Nach dem Berichte eines Ueberlebenden war das
Schiff dem Ufer so nahe, daß es auf einen Felsen
lief, der die Kessel fortriß, von denen einer explodirte
und das Schiff in Spliiter zerriß. Viele wurden
über Bord geschleudert· und die Luft war von dem
Geschrei der Verwundeten und Sterbenden erfüllt.
Der Capitän Ali Bey befahl das Herablassen der
Boote, aber diese wurden, sobald sie das Wasser be-
richteten, vom heftigen Seegange fo«rtgeschwemmt.
Der Theil der Ma-nnfchaft, der durch die Explosion
nicht getödtet oder verletzt worden, eilte nach dem
Oberdeck hinauf, wo eine Scene der wildesten Ver-
wirrung herrfchta Viele, die durch die Furcht und
ihre Berletzungen den Kopf verloren hatten, sprangen
über Bord. Da die Unmöglichkeit eines Entkom-
mens offenbar war, befahl der Capitän Ali Bey
Allen, sich so gut sie könnten zu retten. Dannsprang er ins Meer und wurde nicht wieder gesehen,
indem er anscheinend auch keinen Versuch machte, sich
zu retten. Fünf Minuten nach der Explosion war
das Wrack gesunken und den Augen entschwunden
Auf der Oberfläche des Wassers fah man unzählige
Matrofen mit den Welleit kämpfen, um das nur eine
halbe Meile entfernte Ufer zu erreichen. Die Schwink
menden sanken Einer nach dem Anderen und binnen
kurzer Zeit war Alles vorüber. Nur den kräftigsten
Schwimmerm und von diesen nur Wenigen, gelanges, bis an das Land« zu kommen. Damm: Pqfchg
kämpfte heldenmüthig mit den Wellen und hätte sich
reiten können, wenn« sein Kopf nicht gegen ein Wracb
stück gestoßen wäre, was ihn vermuthlich besinnungs-
los machte, denn nach der Darstellnng »eines in der
Nähe befindlichen Ueberlebenden sank er sofort.
Einige, der Ueberlebenden haben srms und Bein-
brüche und andere Verletzungen davongetragen. Das
Bild längs des Use-es, wie die Verwundeten sirh
durch die Brandnng schleppten und erschöpft und
halbtobt sich niederlegtety wird berzzerreißeud geschil-
dert. Die Leiehen wurden auch in große: Anzahlans Ufer geschwemmt und es war fast unmöglich,

die Lebenden von den Todten zu unterscheiden·Viele Jünglinge hohe: taktisch-s Fsnniiiin spind-
stch an ZBord des «Ertogrul«, um dleRelfeFdie Welt mitzumacheknsi ksg g»

—.— Eine interessante S t atistik überdies»lchksdsnen religiösen Orden wieviel«
ZEISS veröffentlicht. Danach sind seit 650 Stil«aus dem Orden der Franciskaner bervorgeauislk
247 Heilige und Selisaesprochenn 1500 Mithi-
Mispäpste nnd Enkdinenn 4000 Ennichdfs I
Bklchöfr. Aus dem· DominicauevOrden eilt?bervorr4 Papste, nämlich Knnocenz V» M«
XI» Pius V! und Benedict X1ll.,..fernerv1tllk7i«
80 Cnkdineixe und 2600 Bischof« ro» Orden»
Bevedictinsr schenkte d» III-It 43 Papste, M»
Name. 258 Var-innen, 800 Ekzdiichife und-Hi
Als 40-000 Bifchöfr. — Außerdem haben Abtei«
Köniaes und Königinnen auf den ThronWlCU
Um sich in di« erinn- diksis Orden« zurück-wish?

—- Hof-ais Noth-nagst übers«
S ch v ß h ü n d ch eIn. « kJn l einer? Vorlelung El«
Vkvfessvr Nothnagel in Wien seinen hötfUMtraute Dame vor, welche seit kurzer Zeit All«
Leberleiden behaftet- ist, das nach eingehstidikuw
fuchuttafalö eine schwere Krankheit erkannt V«
Die Dame leidet an einem Blaseuwuruidtkgäs
den sie von ihrem Schoßhunde acquirltkhik

«ist dies ein 4 Millimeter kleiner Wurm, VI»Ptlkssit den Hund bewohnt. Nothuagel betet!
seinem Vortrage, daß die Verbreitung dislkwlxrotzers in den letzten Decennien nur in Sols-»stetig zunehmenden Huudeliebhaberei an AUSVHMzugenommen hatJHJnöbcsondere seien ebdie Hsonst zierlichen Schoßhnndchkn di« ne! its»Reinrichkeit hart-n nnd sich knit ihre! Si»Stunden lang nutzen, wobei— es gslchk«hl- M M«splcher kleiner Würmchen aufs-der ZIWJWbleiben, di» dann bei den Lichrosnngeu EIULWMrin des Hundes übertragen werden, stch F»Organe ansiedeln und zumeist LebertrankhkwUrsachen, die gewöhnlich einen td d tlichinnch «

nehmengg JnsxjzJenaxi Königsbfergxjivissisii D»in Wien tkitt diese Krankheit in den leitsdiwnieu immer mehr auf und betrifft zum« um»ren Ständen anaehörige Damen, und Guts-««keinem Zweifel, daß dies die bedauernsvks W«
der in diesen Städten besonders cultivtkkkn

»

hundeliebhaberei ist. d Hpiti
— Jn den Laden eines Wein- UU »Ja«tushändlers tritt einKuude ei«- fis-Hyph-

statt des Gefchäftsinhabers nur VIssIU »Wir«,,Wo ist Dein Papa P« fragt er. «—- »F«
—- Wasmacht er -d·a J« —- ,,Alten CVWI

»»
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Das Pkssksmm für die Ho ehzeit de r Prin-
zkssin Virtoria mit dem Prinzen Adolph von
Schaumburgcktippe ist naeh der »Post« folgenderma-
ßen zusammengestellt: Am 17. November Oalaoper
in Berlin, am folgenden Tage calatasel bei der
Kaiserin Friedrich und am 19. November Vermah-
tung im königlichen Schlosse in Berlin unter den
Formalitätery wie sie bei einer Hochzeit einer preu-
ßischen Prinzessin festftehen, aber ohne Fackeltanz;
Abends Abreise der Neuvermählten nach Potsdam
Am 20. November Frühstück bei den Neuverneählten
und am II. Abreise der Neuvermählten nach Bückes
burg. Nach daselbst stattgehabten! Einzuge wird eine
Orient-Reise nach Malta und Iegypten ange-
treten.

Jn PrashabetsdieGemeinderaths-Wah-
ten den Jungczerhen wieder einen Gewinn von zwei
Mandaten auf Kosten der Altrzechen gebracht; die
Deutschen waren, entsprechend dem Beschluß der Par-
teileitung, dem Wahlaete serugeblieben Der Kampf

zwischen den beiden ezechischen Fractionen war äu·
ßerst lebhaft, und die Erregung steigerte sirh bis zu
Exc es sen. Jn einer Wahlverfammlung hatte ein
Baumeister Srhamml den Abg. Dr. Eduard Gregr
einen »niederträchtigen Mordbrenner« genannt. Jn
Folge dieser Oeußerung lauerten zwei erwachsene
Söhne Gregks dem Baumeister vor seiner Woh-
nung auf. Ills derselbe in der Nachmittagsitunde
beim Verlassen .des Hauses vor dem Thore erschien,
stüzten sich die beiden jungen Männer auf ihn, be-
schimpstens ihn, und der Aeltere von ihnen versetzte
ihm einen so heftigen Faustschlag ins Gesicht, daß
er zu bluten begann und halb bewußtlos zurücktau-
melte. Hierauf ergriffen die Attentäter die Flucht.
Der überfallene Baumeister begab sich zum Bezirks-
arzte, der ihn untersuchte, worauf bei der Staatsan-
waltschaft und dem PoltzebCommissariate die Anzeige
erstattet wurde.

Am Donnerstag hat die französische Depntirtens
lannuer die allgemeine Berathnng über das B nd-
get beendet und die Einzelberathung beschlossen.
Der radikale Antrag auf Rückverweisung des gesamm-
ten Budgets an den Ausschusz wegen ungenügender
Erspatntsse wurde mit 345 gegen 33 Stimmen ab-
gelehnt -—- ein Stimmverhältniß welches die Festigs
teit des Finanzrninisters Rouvier in seiner Stellung
bestiitigt hat. Dagegen wurde ein von den Radien-
len gestellter und von der Regierung nicht bekämpfter
Antrag auf Vornahme einer Steuerreform im demo-
lratischen Sinne mit 356 gegen 41 Stimmen ange-
nommen. Jm Allgemeinen kann die Regierung mit
ihren Erfolgen in der Budget-Berathung »bis jeßt
zufrieden sein. . . . .

Jn der Kirche von St. Sulpice hielt jüngst der
Erzbischof von Paris anläßlich des bevor-
stehenden Eintritts der einberufenen Seminaristen in
den activen Heeresdienst einen feierliehen Gottesdienst
ab. Zum Schlusse desselben richtete der Erzbischof
an die Seminaristen eine Aussprache, in welcher er ste
ermahnte, ihie rnilitärisehen Pflichten wür-
dig und willig zu erfüllen, sich als die besten Sol-
daten z·u zeigen nnd die militärisrhe Disciplsin auf
das etfrigste zu befolgen. Die Kirche werde für sie
beten, damit sie» diese Prüfung ohne Entmnthigung
ertragen, Sie werde» auch jeder Zeit für die srmee
beten, denn die Ehre Frankreichsliege ihr sehr am
Herzen.- Es scheint, als neige die Römische Kirche
neuerdings wieder mehr nnd mehr zu der Meinung
hin, daß es doch Frantreich sei, von welchem sie am
ehesten eine Förderung ihrer politischen Pläne und
Makhibestrrbungen zu erwarten habe.

Detsszin ssngland sich abspielextde Streit der
IrbeitYåeb-e'"r nnd Arbeistneh mer im
Schifffahrtsgewer be ist noch nicht bei einem
entscheidenden Punete angelangt. Die Träger des
tnehrerwähnben Gedankens, aus den Arbeitnehmern
der erwähnten Gewerbe einen großen Bund von an-
geblich s Millionen Menschen zu bilden, haben es
tu einer Versammlung in London und einer Reso-
lution gebracht, laut welcher der Bund gegründet
werden soll. Von der Resolution bis zur Ausfüh-
kUUg pflegt erfahrungsmäßig noch ein weiter Weg
zu sein. Der Bund soll heißen: ,Die nationalen
verbündeten Vereine der Matroseiy Heizey Docht-
heiter, Fährmiinney Bergleute, Kohlenträgey Gas-
arbeiter, Leichterschisfen Bootsleuttz Fuhrleute und
anderer mit der Schifffahrt verwandten Gewerbe«
Von den einzelnen Vereinen dieser Gewerbe war nur
einer unvertreten. Jedes Mitglied soll wöchentlich
einen Pennh an den Bund zahlen. —- Jn Plymouth
lst es zu neuen Störungen gekommen. Fast die ge-
summte Löscharbeit im Hafen jvon Plymouth wurde
tm 29. October plötzlich unterbrochen, und zwar in
FVIge eines Slreites bei der Anstellung eines Auf«
isbets als Träger und durch die Anstellung von
Nlcht-Gewerkvereinlern. Jm Auftrage der Arbeiter:
flkhter wurden die Kohlenträger von 12 Schiffen
Skichzeitig abberufen und so war eine ganze Reihe
VDU Leuten ohne Beschäftigung. Die Kohlenhändler
der Stadt haben beschlossen, unter sich eine freie
Vereinigung zu bilden nach Art der in Southampton
Obseschlossenem Iuf beiden Seiten herrscht große
UUftegung und man fürchtet, daß sich der Strite
susdehnen wird.

II! KonsiIUUUIdkI hat sich den vielen unange-
Wsssv «Zsoiichessfäl1en«, wer-he diente-te
itlt Jahr und Tag durch die Ungesehicklichkkix mzp
den Uebereifer mancher ihrer-Organe ausgeseßt gespe-

sen ist, wieder ein neuer beigesellt, an welchem die
A m erik a ner betheiligt sind. Es handelt sich da-
bei um einen Art der Demagogenrtechereh welche sich
in Byzanz seit der Zeit herausgebildet hat, wo man
ansing, »in jedem Menschen einen Volksversührer zu
erblicken, welcher zu finden wagte, daß in Armenien
das Eine oder das Andere besser sein könnte. Ein
amerikanische: Unterthan wurde kürzlich ohne jeden
zureichenden Grund in Pera in seiner Wohnung von
Polizeisoldateu verhaftet und, ungeachtet er seinen
ordnungsmäßigen Paß verwies, bei Nacht und Ne-
bel, ohne daß man ihm auch nur Zeit ließ, sich ent-
sprechend anzuileiden, von einer Wache zur anderen
geschleppt. Ueberall berief er sich auf sein durch den
Paß betundetes amerikanisches Bürgerihuuy aber
ohne jeglichen Erfolg; auf der legten Station, der
Wache des Seraskeriats in Stambuh lachte ihn der
wachhabende Officier geradezu aus und ließ ihn dann
bis zum nächsten Morgen eingesperrt. Dann erst
wurde ihm gestattet, den amerikauischen General«
consul zu benachrichtigen, welcher alsbald seine Be-

freiung erwirkte, aber unter der Bedingung, daß sein
Schühling sobald die türkische Regierung es ver-
lange, dem Gerichte vorgeführt werde. Der ame-
rikanische Gesamte, Salomon Hirsch, legte sofort
bei dem Minister des suswärtigen Verwahrung ge-
gen die einem amerikanischen Bürger gewordene Be-
handlung ein und erklärte, er werde denselben unter
keiner Bedingung verführen lassen, solange die
Pforte nicht volle Genugthuung gegeben und beson-
ders die Schuldigen bestraft habe.

Ueber die Lage im Sndnn geht dem «Hamb.
Gern« über Kairo ein Bericht zu, der die dortigen
Verhältnisse in den schwärzesten Farben schildert und
darauf schließen läßt, daß dort volle A n a r ch i e
herrsche. Der Nachfolger des Mahdi Abdullai spielt
zwar noch immer die Nolle eines Khalifem sieht sich
aber auf das Gebiet von Omdurman beschränkt und
ist jeden Augenblick eines Angrisfes der Senussi von
Obeid her gewärtig, der seiner Herrlichkeit ein ra-
sches Ende bereiten könnte. Jndessen dauert die
H un gersnoth an und verbreitet im ganzen Su-
dan das schrecklichste Elend. Wie aus Assuan kom-
mende Reisende erzählen, hat das Fleisch von Hun-
den schon einen Preis von 4 Thalern per Okka er-

reicht. Der Ackerbau ruht, und jeder Handel hat
aufgehört. So hätten denn die Engländer glücklich
so ziemlich erreicht, was sie beabsichtigten. Da sie
die Kosten einer neuen militärischen Expedition nach
dem Sudan scheuten, wollten sie denselben aushuns
gern —- unzweifelhaft ein barbarisches Mittel, das
aber nicht ohne Wirkung zu bleiben scheint. Was
außer dem drohenden Angriff der Senussi die Macht
des Nachfolgers des Mahdi bedenklich untergräbt, ist
der Abfall der bedeutendsten Stammeshäuptlingy von
denen jeder Einzelne danach strebt, sich eine eigene
Herrschaft zu gründen, wäre sie auch noch so klein.

Gegen den Sultnn von Witu ist der Straf-
act der lsngländer für die Ermordung Kün-
heks und seiner Genossen protnpt und rasch erfolgt.
Nach Drahtmeldungen aus Lacnu und Lipini ver-
warf der Sultan von Witu auf das bestlmmtefie die
ihm von dem britischen Generalconsul gestellten Be-
dingungen, worauf Idmiral Freemantle zwei bewaff-
nete llarine - Ekpeditionen entsandte, um gewisse,
etwa 14 Meilen entfernte Dörier an der Ostia-Küste,
die an der Ermordung Dorn? und Boebnkss direct
betheiltgt waren, einzugreifen und zu zerstören. Die
Ezpeditionen erlitten keine Verluste. Die Dörfer
wurden nach schwachem Widerstande rasch geräumt
und alsdann niedergebrannt Am 25. October be-
gaben sich der Admiral, sowie dezr britische General-
Consul von Lamu nach Its-tut, wo die ganze, zehn
Schiffe zählende englische Flotte versammelt war.
Bei Tagesanbruch am Sonntag marschirte der Id-
miral Freemantle mit nahezu 1000 Blaujacken und
Seesoldaten auf Witu. Die Vorposten wurden am
Sonnabend Ibends angegriffen und drei Blaujacken
verwundet. - Ueber die Einnahme von Witu selbst
wird dem Reuterschen Bureau unterm sc. October
aus Mombasa gemeldet: Admiral Freemantle lan-
dete mit 900 Matrosen und Marine-Jnfanterie, 150
Mann indischer Truppen, welche die westafrikanische
Gesellschaft zur Unterstützung entsandt hatte, und 250
Trägern. Am 27. October wurde Witu mit Sturm
genommen und die Stadt zerstört. Der Feind ver-
lor zahlreiche Todte; die Verluste der angreifenden
Streitkkäfte bestanden in einigen Verwundeten Für
die Gefangennahme des Sultans von Witu ist eine
Belohnung von 10,000 Rupien ausgesetzt

steiler
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sta diver-

ordn etens Sitzun g anberaumt worden, auf
welcher die nachstehenden 18 Vorlagen erledigt wer-
den sollen:

i) Antrag des Stadtamts, betreffend den Ver-
such eines neuen Modus der Trummenleitung —

D) Antrag des Stadthanpts, betreffend die Anstellung
eines Sanitätsbeamtem — Z) Anträge der Güter-
Commissiom »betreffend Bauten auf den Stadtgüterm
— 4) Vorlage des Rechenschaftsberichts der Forst-
verwaltung pro 1889s90 und des Forstbudgets pro
1891. —- d) Schreiben des Hut. Dorpater Polizei-
Meisters, betreffend Maßregeln gegen herrenlose
Hunde. — C) Schreiben des Heu. Kreis-Polizei-
chefs, die Anlage oon öffentlichen Badestellen betref-
send. —- Ij Oesnch des Präfes deicirthenraths um
Besttunuung eines Plahes für einen neuen Friedhof.

— s) Vorlage des Stadtamts wegen Regelung der
Vermiethung der Stadtpferde an die Kirchen-Verwal-
mag« — 9) Feststellung einer Taxe für Fuhrleutebei Fahrten zum neuen Kirchhof an der Revaler
Straße. —- 10) Gesuch der Lehrer-Wittwe Arnold
um weitere Bewilligung einer Subventiom — U)
Gefuch des Kanzlisten Romert um eine Zulagr. —-

12) Vorlage des städtischen PflasterungOPlanes pro
1891. — U) Gesuch des Hm. G. Fischer um Ent-
lassung als Glied der Revisions- und der Das-Com-
mission und bezügliche Ersatzwahi.

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der Drei. Woldemar Gerlach zum
Doctor der Medicin promovirt Derselbe ver-
theidigte feine JnaugurabDissertation ,,Untersuchun-
gen über die Unabhängigkeit der Bildung anästbetis
scher Hautfiecke von der Erkrankung zugehöriger Ner-
ven bei der Lepra anaesthetieoM gegen die ordentli-
chen Opponenten Docent Dr. M. Zoeae v. Man-
teuffel, Professor Dr. R. Thoma und Professor Dr.
K. Dehio. — Eine der Thesen des Promovenden
lautete: »Es muß der Prophylaxe des gewöhnlichen
Schnupfens mehr Aufmerksamkeit zugewandt werden
und die Kenntniß der Wichtigkeit einer solchen im
Publikum ausgedehnte Verbreitung finden«

Am 14. d. Mts ist, wie wir im »Post.« lesen,
die von Grund aus renovirte Kirche zu Oden-
päh eingeweiht worden. Dem feierlichen Arie wohnte
auch der frühere Seelsorfzer dieser Gemeinde, Paster
Dr-. J. H u rt aus St. Petersburg bei.

Vom Dorpater KreissPolizeichef wird, wie wiraus einem Circular desselben an die Gemeindever-
waltnngen ersehen, bekannt gegeben, daß die sibi-
rifche P est, die in Estland aufgetreten war, nun-
mehr erloschen ist, daß jedoch im Dörvtschen Kreise,
in der Brernenhofsehen Gern ein de, ein
Fall von sibirischer Pest vorgekommen ist, und daher
für alle Fälle die erforderlichen Maßregeln gegen die
Weiterverbreitung dieser Epizootie zu ergreifen sind.

Zum Brande der ehern. Dulski’fchen, jetzt
Goldmannschen Badestube erfahren wir, daß es bei
der eingeleiteten Untersuchung wegen der Entstehungs-
ursache des Feuers dem Priftaw Siffers gelungen
ist, an einem früheren Knecht des BadestubemJnhabersso viele Belastungsmomente sestzustellem das; dessen
Verhaftung verfügt wurde. —- Nachträglich sei im
Anschluß hieran registrirt, daß am is. d. Mts. in
der Scheune eines Malers in der Pferde-Straße ein
Feuer ausbrach, das zwar rasch unterdrückt wurde,
der Polizei aber Veranlassung dazu gab, am anderen
Tage den Inhaber der Malerwerkstatt zu verhaften.

Jn Zurechtstellung der in unserem Montag-Platte
wiedergegebenen Notiz des ,,Rish. Westn.« in Sacheneines Processes des Barons A. K rüde n er gegen
den verstorbenen Kaufmann R· U m bli a erfahren
wir, daß es sich bei der betr. Bezirksgerichts-Ver-
handlung nicht etwa um den materiellen Austrag
eines Processes, sondern lediglich darum gehandelt
hat, ob Baron Krüdenen der seine Forderung im
Laufe des über den Umblickscherr Nachlaß ergangenen
Proclams garnicht angemeldet hatte und vom Dor-
pater Rathe daher mit seinen Forderungen präcludirt
war, gegenwärtig berechtigt erscheint, überhaupt noch
irgendwelche Ansprüche an den Umblickschen Nach-
laß geltend zu machen. «

»Wie wir hören, ist Baron A. ttrüdener mit-
telst Urtheils des Dirigirenden Senats in Grund-
lage des Art. 142 des sriedensrichtersSirafgesetzbus
ches (Eigenmächtigkeit) zu zweimonatlichem Arrest
verurtheilt worden. . · "

Der Vorstand des ,,Eesti Rief. Seit« veröf-
fentlicht eine von den Herren C. Blumberg und C.
Holzmanm Professoren des Veterinär - Instituts zu
Kafan, ausgestellte B eglaubigun g, daß der in
Kasan ausgegrabene undhren U. Daniel übergehe»
Sarg, welcher alsbald in einen Metallsarg gelegt
wurde, thatsächlich die Leiche des verewigten Dr. M.
Weste umschlossen habe. s

Jn der letzten Zeit scheint sich hier eine Diebs-
ba n d e gebildet zu haben, die sich die Ausräumung
von Studenten-O uartieren zu ihrer beson-
deren Aufgabe gemacht hat. So sind, wie wir hören,
in voriger Woche mehrfache EinbruchssVersuche un-
ternommen worden, von denen insbesondere einer mit
großer Frechheit und Raffinement ausgeführt worden
ist. Jn Abwesenheit der Bewohner waren die Diebe
in die in der Botanischen Sir. Nr. 2 gelegene
Studenten-Wohnung eingebrochen, hatten das sämmt-
liche Mobiliar aus dem an der Straße gelegenen
Zimmer in das zum Garten gehende Nebenzimmer
geschafst und dort in aller Ruhe eine strenge Ausschei-
dung aller derjenigen Gegenstände vorgenommen,
die des Mitnehmens werth erschienen. Um ganz sicher
zu gehen, hatten, wie es scheint, die Einbrecher Wachtsposten ausgestellt und sich mit denselben durch aus
Schnüren hergestellte Leitungen in Verbindung gesehn
Den Nachforschungen der Polizei ist es glücklich ge-
langen, einzelne der gestohlenen Sachen ausfindig zu
machen und steht zu hoffen, daß man dadurch den
Thätern auf die Spur kommt.

Da es insbesondere einzelstehende, abgesondert lie-
gende Ouartiere sind, denen die Ungriffe der Bande gegol-
-ten haben, so ist an die Inhaber solcher Quartiere die
dringende Aufforderung zu richten, alle Vorsichts-
maßregeln zu ergreifen, und zwar nicht nur für die
Nacht, sondern auch für den Tag und insbesondere
für den Abend; die Zeit der Theestunde von 8—10
Uhr, in welcher zahlreiche Quartiere von ihren Be-
wohnern verlassen werden, ist erwiesenermaßen eine
sehr gefährliche Zeit, und zwar um so mehr, als die
betreffenden Elnbrecher sich vorher genau über die
näheren Umstände zu orientiren scheinen. — Einige
weitere Bemerkungen anläßlich der in letzter Zeit
vorgefallenen Diebstähle behalten wir uns für die
nächste Nummer des Blattes vor.

Von der Hauptverwaltung der Posten und
Telegraph en wird im »Reg.-Inz.« bekannt ge-
macht, daß anläßlich der Erösfnung von deutfchen
poftanstalteniuBagamoho undDar-es-Sa-
lam an der Ostküstessfrtkas Briefschaften im Post-

verkehr zwischen Rußland und den genannten Ort-
schaften denselben Regeln und Bedingungen unter-
liegen, wie diejenigen der anderen Länder des Weit«
postverkehrä

Zum Besten der Nothleidenden iu Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von A. O. 3 Rbl., durch Pa-
stor C. Rall der Ertrag der in den Gemeinden zu
Weißenstein und St. Annen stattgehabten Collecten,
42 Rbl., zusammen 45 RbL -— mit dem Frühe-
ren 526 Rbl. 15 Lob. Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt ZU«
c e d i e n l i I e-

Frau Marie Helene Sproß, b. F , is.
October zu St. Petersburg

ge m) f
Bankier Louis Junke r, s· 20. October zu St.

Petersburkp
Carl Psl u g, -s- 20. October zu St. Petersburg
Anna v. Wah l-Surgeser, geb. v. Busch,s· im W. Jahre am U. October zu Riga. »

I e r e I e V n u.
Paris, s. November (21. Oct.) Se. Rats.Hob. der Großsürft Peter Nitolajewitsch ist heutein Cannes angekommen.
Konstantinopeh L. November Cl. Oct.).

Arrläßlich des Festes des Schutzheiligen der JnselKephalonia wollten die hier anwesendensKephalonier
die grieehische Kirche in Galata besuchen, doch fan-
den fie dieselbe geschlossen nnd drangen gewaltsam
ein, woraus sie ihre Andacht verrichteten, obgleich
kein Priester im Ornate anwesend war.

Athe n, D. Nov. (21. Oct.). Das neue Mi-
nisterium wird sich wahrscbeinlich wie folgt zusam-mensetzem Delhannis — Jnneres und Krieg, Deli-
georges — AuswärtigeT Kommonduros —- Marine,
Koropanos — Finanzen, Gerokostopulos — Justiz
und Valsamakis --"Cultus. « « «

New-York, Z. Nov. (21. Oct.). Dillon und
O’Brien sind hier eingetroffen und wurden von den
zahlreichen irischen Vereinen mit Enthusiasmus em-
pfangen. Sie erklärten denselben, daß ihre Reise
bezwecky eine nationale Kampsscszasse zu bilden, um
den Anstrengungen der Regierung und der Landbes
sitzer entgegenzuwirkem

crust-use
der stordischen Telegraphen-sgentur.

Gats China, Diesing, 23. October· Se. Kais
Hoheit der Großfürst Thronfolger hat heute Nach-
mittag seine ausländische Reise angetretem

W ars than, Dinstag, 23. October. Die Koh-
lengrube ,,Mortimer« der Gesellschaft Kramsta brennt;
die Verluste werden aus über 200,000 RbL geschätzt
Die Ursache des Brandes ist das trotz obrigkeitlichen
Verbotes angewandte schlesische Beiriebsshsteun

Vor dem Warfchauer Bezirksgericht beginnt heute
der Process gegen die berechtigte Engelmacherin Stu-
blinskaja und ihre Genossinnem

Jn Tomas chow fand heute in Gegenwart des
Generalgouverneurs die seierliehe Einweihung der
neuerbauten prächtig-m orthodoxen Kirche statt.

St. Petersburg, Mittwoch, 24. October.
Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge reist Se. Kais. Hoheit
der Großfürst Thronsolger über Wien nach Triesh
wo ein Geschwader Se. Hals. Hoheit zur Reise nach
dem Orient erwartet» Jn der Begleitung St. »Ho-
heit befinden sich der Oeneralmajor D. la Suite St.
Mai. des Kaisers· Fürst Barsatinskh die Stabsritis
meister Fürst Kotschubei und Wollens, sowie Flügel-
adjutant"Lieuteii,-ant· Fürst Obolenski. Jhre Masestäs
ten der Kaiser und die Kaiserin gaben dem Großsüw
stexn Thronsolger das Geleit bis zur Station Ssis
werskaja. s» .

Der Gehilfe des Eommandirenden der Truppen
des Warsehauer Miliiär-Bezirks, Gras MussimPuschs
kin, ist zum Commandirenden des Odessaer Milliar-
bezirks ernannt worden.

Der Reichsrath wird sich demnächst mit einem
Gesetzeseniwurs über die Colonisation Trirkestans be-
schäftigen. ;

Luxemb ur g, Mittwoch, s. Nov. (24. Oct.).
Der Kammer ging ein Erlaß des Herzogs in Bezug
aus, die Uebernahme der Regentschast zu. Morgen
leistet der Herzog den« Regenten-Eid. .

Feuer» IN» gebe-reimt
Si. keines-re» Spur, 23. October man.
- . Sessel-Taufe.
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eue Diirptsclje Zeitungckftheint tsskkch -
qusgenomsnen Sonn- u. hohe Festtnge

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxechst d. Nedaction v. 9s-11 Vorm.

ohne Zustellsug I. Abt. S.

»«

"Mit ZusieflungY »
in District: « jährlich 7 Abt. S» halb«
« jährlich 3 Abt. 50 Kop.. viertel-

iährtich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-
unch Lust-MS: jährlich 7 Nu. so K»

hatt-i. 4 Not» vie-steh. 2 Nu. 25 K.

U n u u l) u! c d e t J n i e t »« e bis U» Uhr Vormittags; Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszäile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Juserate entrichten 6·.Kop. (20 PfgJ fük di; Kpkpggzki1k» Fünfundzwanzigster Jahrgnugx
Die Abonuensents schließen: in Dorpat mit den: letzten Mo«natstage: nnswätts mit dem Scksfußtage de: JajhtkNQUUkkUlei 31.Mütz-,30.Ju-ni,30. September. Si. Dektmber

Ab onndnxeuts uvdInscrate vefntittelüt in Nigcu H. Laugen-is·-
AnnoncensBureauz in »F e l li n: E. J( KarowV Buchh.; in W e r r o: Fr. Vieh-of«
Bucht« in W alk- M. Rudolsss Buchhz in· Re v at: Bachs. v. Kluge O Its-Ihm·

Ist-alt
Inland. ·Dorpai: Zur Revision des Zp(I.T«kjfg«

Stipendien-Stiftung. Ernennung. R i ga- Selbstmortk Dü-
uamündez · Eindruck» Neun!- Personal-Nachricht.Handels-Statistik. Vom ,,Rev. Gor. List« St. Peter-s -

barg: Zur Thätigteit der Semstwm Tqgkschkpyih Kp -

str oma: Vetbrezer-Ashl. Kos low: Verordnung.
Politische: Tageøvecmzh

deskoiibatlek ReuesteVost Telegranrnrr.sourd

Zentner-n. Der Wald rauscht. Wi ssen sch aft und
KunstMannrgfaltigeQ

«

Inland
Dpkip alt, 25. October. Wem: man die hig-

herige consequente SchutzzollsPoliiik der Regierung,
sowie vor Allem die gesammte Zoll-Poiitik auch der
auswärtigen Staaten in Betracht zieht, welche in
immer ausschließlicherer Weise von dem protectionb
stifchen System, das in· Nord-Amerika« die exiremste
Form angenommen hat, beherrscht wird, so kann
kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß auch die
ueueste Revision des rufsischenZo ll-Ta-
rifs auf eine wesentliche Erhöhung der bestehenden
Zollfätze gerichtet ist. «

Das was bisher in den Blättern über die Si«
tzungen der RevisionOCommijsion verlauteh stimmt
mit dieser Annahme durchaus Iibereinz So wird
den «,Russ. Wed.« aus St. Petersburg berichtet, daß,
nach den bisherigen Berathungen zu urtheilen, in
vielen Fällen von einer noch stärkeren Erhöhung der
Zollsätze nur im Hinblick darauf, daß die »Zoll-Ein-
nahmen durch RichbEinfuhr der betreffenden Waa-
ren - erheblichgurückgehecr dürften, Abstand genom-
men worden ist. Die Zoll-Etnnahmen bilden ja be-
kanntlich nichtspnur einenhervorragenden Posten des
Budgets, sondern sind zugleich auch eine directe Be-
zugöqcielle für das Gold, dessen die Reichsrentei für
die Deckung der laufenden ausländischexsZahlungen
in Meiallvaluta benöthigi. - ·

" Diese Anpassung der herrfchenderr Tendenz für
eine Erhöhung der Zölle an die Nothwerrdigkeih die
ZolbEinnahmerr auf ihrer bisherigen Höhe zuer-
halten, ist eine sehr schwierige Aufgabe, welche an
die Couuuission nicht geringe Anforderungen stelli.

Es besteht nämlich die Befürchtung, daß die pro-
jectirte bedeutende Erhöhung des Zolleö auf alle ans-

ländifchen Producte einen starken Rückgang der Ein·
fuhr vieler Waaren zur Folge habe. Es findet da-
her der Gedanke Anhänger, den Liusfall an Zoll-
Einuahmen in Folge Rückganges des Jmportss ein-
zelner Waaren durch eine Erhöhung des Tarifs für
andere Artikel, deren Verzollung wie das z. B.
beim Ihre, Kassee u. f. ·w. der Fall ist, einen rein
fiscalischen Charakter trug, zu decken. Eine Einschrän-
kung des Jrnportz scheint übrigens in jedem Falle
zu erwarten zu fein, zumal gleichzeitig eine bedeu-
tende Erhöhung der EinsuhvTarife auf den Eisen-
bahnen beschloffen ist und demnächst in Kraft tritt.

Wie der ,,Rish. Weit-u« erfährt, werden zum
Andenken an den 17. October 1888 drei Stipen-
die n an baltifehen Schulen gegründet, und zwar an
der Dorpater Knaben-Elementarschule,
der Weißenfteinfchen Stadtschuleund der Pol-ingen-
fchen Elementarschulm Jn Bezug auf die Quelle
der« Mittel zu diesen Stipendien schreibt der »Rifh.
Weftn.«: »Jndetn wir uns nicht für berechtigt er-
achten, den Namen der Spenderin zu nennen,
können wir nur bemerken, daß die drei neuen Sti-
pendien von derselben Person· gestifiet find, welche
bereits Stipendien an derPeter-Realschule zu Riga, an
den Schulen in Jlluxt und Leal und an· der« Dor-
pater Realschule gestiftet hat« ·

«—- Baron U. v. Br u n n pro, them. Gefchäfw
führer der Livläudifchen Gered-Regierung, ist, der
»Düna-Z.« zufolge, unter dem 20. d. MtQszum
Regierungsrath bei der Gouv-Regierung von Tomsk
ernannt worden. . .

Ju Riga hat sich, der »Z. f. St. u. Ld.« zu-
folge, am Dinstag früh —- wie es heißt wegen zer-
rüiteter Vkrmögertsverhältnisse — der Kaufmann
L—·g, welcher in früheren Jahren einen bedeutenden
Getreidehandel betrieb, erfch o s f en. «

A u s D ün a m iind e wird dem ,,Balt. Weftn."
geschrieben, daß iu der Nacht auf vorigen« Sonn-
abend Diebe in die sog. »rv·eiße Kirche« einge-
brochen find« Sie waren durchein Fenster— in— die
Kirche eingedrungen und hatten fich vergeblich be-
müht, die Thür des Gelasses auszubrechen, wo die
Silbecfachen und andere der Kirche gehörige Werth-
gegenstände aufbewahrt werden. Darauf haben die

Uebelthäter eine auf dem Altartisch stehende Blumen-vase zerschlagen- und durch die Sacristeithüsz welche
von innen eingskrauipt war, das Freie gewonnen.

Jn Rev al wird, wie die »Rev.. Z.« erfährt,
in pen nächsten Tagen die Ankunft des Bezirks-
Schulinfpectors Hofrath Krau s e erwartet; dagegen
ist es noch ungewiß, ob demnächst auch der Curator
des Dörptschen Lehrbezirks, Geheimrath L a wr o ws k i-
derEStadt seinen ersten Besuch abzuftatteir gedenkt.

a -«— Vom handelsstatistischen Bureau des Revaler
BötsernCpneitås find soeben die ,,Beiträg·e« zur
Statistik des Handel-g Von Reval und
B at t i fch p o r i« für das Jahr 1889 herausgegeben
worden. Jn drei Hauptabfchnitten szwird der Handel
mit« dem Jnlande, mit dem Auslande und der« Schiffs«
verssehr mit der diesen Editionen eigenen Genauigkeit
undMannigfaltigkeit der Gruppirung desStoffes
behfundelt Daran schließt sich ein Anhang mit ver-
schtxedenenj Nachrichten über Handel und Verkehr, dem
de

»·
,,Rev. ,Beob.« u. IN. Nachstehrndes entnimmt:

Dis Zoll-Einnahmen von Reval und Bal-
tischport betragen im Jahre 1889 -— 8,621,08»2«Rbl.,
vor; denen auf Baltischport 706,6«01·Rbl. enifallem
Uebertroffenworden sind diese Zoll-Einnahmen Revats
yxxikiu de» Jahre« 1879, 1882 und 1883, wobei
allerdings nicht übersehen werden darf, daß die Zoll-
abgaben inzwischen bedeutend erhöht worden sind
und die früheren» Zahlen daher auf einen bedeutend
größeren Waareneingang schließen lassen. —- Was
den Stand der, Rhederei anbetrifftz so hatte» Re-
val ini Jahre 1889 tin Ganzen 7 Dampsfchiffe mit
1236 Tonnen und 58 Segelschiffe mit 4188 Tonnen,
und Baltifchport 3 Segler rntt 394 Tonnen. —

Ueber die. Arbeiten zum Ausbau des Revaler Hafens
vom October 1889 bis zum October 1890 enthält
der Anhang der »Bei·träge« u.vA.« nachstehende An·-
gaben: Jtn August J1890 wurde« bei der Revaler
RegierungssJnspection der Hafenarbeiten »ein« , Torg
und Peretorg (öffentlicher Ausbot zur Verlautbarung
des Bots und Unterbots) zur Vergebung von. weite-

ren« Bauten, welche auf· die Summe« rinn- etwa 40,000
Rbl. veranschlagt waren, abgehalten. Diese Arbeiten
bestehen in der Herstellung einer Steine, refpz Beton-
Anschütiung am, Mittelkepf der Seeseite des Nord-
Bollwerks und in einer Erweiterung und Vertiefung

des sog. Grandryschen Loches, d. h. der Einsahrt zwi-
schen dem Wests und dem Süd-Bollwe:k. An der
Ausführung« dieser Arbeiten ist das BdxfeniComitö
nicht betheiigt.»— Aus der Uebersicht über die Zeit
der Eiss p erre in den letzten 32 -Wintern ergiebt
sich, daß auf Revali dnrchfchnittlich 54 Sperrtage
jährlich kommen, während die Eier-receive i» Beat-
tischport dnrchschnittlich nur 31 Tage im Jahre be-
anspruchi bat. . « i -

«— Wie der ,,R ewe Go r. List« mittheilh ist
die Reduktion des Blattes von J. K ör w am 20.
d. Mts auf den Hm. Michael L jaschenko über-
gegangen, de: bereits seit dem Besteheu des Btettes
in hervorragender Weise an der Redszaction desselben
betheiligt gewesen ist. «

- Jn Libau vollzog am vorigen Sonntage, wie
die »Lib. Z.« berichtet, in der DreifaltigkeiisLikirche
der Grobinsche Propst A. v. Johannsohnsaiistwurs
ben unter Assistenz der Pastoren Eugen Kluge und
R. Schoen die Orrinaiiori feines Sohnes, des lPres
digtamtssCandidaten Oswald v. Joh a n ns o h n, zum
PastorsAdjunct für feine Nord-Durbensche Pfarrr.

St. P etersburg , 23.« October. Ja letzier
Zeit — so schreiben die ,,St. Bei. TWed.« —-» haben
die Semstwo-Kö"rperschaften« vielfach eine
sehr energische Thätigkeit hinsichtlichs der· Anregung
und Inangriffnahme· wichtiger» Algemeiner wirths
frhaftlicher und landwirthschastlicherFragen· entwi-
ckelt. So haben die Senistwos von« Woronefh,
Kursk und Ssudshansk sehr detaillirte Entwürfe
von Regeln über die Heuerunzr ljatrdischer Arbei-
ter zusainmengestesllh ddie SemsiniosD von Twey
Kursk und Rjtasan haben die Frage der gegen-
feitigen landischen Versicherung gefördert und letzi
tere in großem Maßstabe ·"in »der. Praxis, zur
Anwendung gebracht; die Semstwosj von· Ria-
san, St. Petersburg, Nowgoro«d, Poltawm Ssarnara
und anderen Gouvernements haben stch energisch mit
der Frage der Organisation eines billigetkbiirueirlichen
Credits beschäftigt. Wichtige Maßnahmckri scrüf ·dem
Gebiete der Landwirthfchaft sind von« der Mehrzahl
der Setnstwos des Schtvarzerde-Districts, sodann auch
von denjenigen der Gouvernements"St. Petersburg
und Nowgorod beschlosseii wordemwelche sich u. A.
an der Trockenlegungf großer Strecken Sumpflandes

r J e s i l l ets r.
Der Zdald rauscht.

Eine Legende von W. Korolenkok
uutpkisikte ustekskpoug sit: die Dem. Z« von J. G.

Der Wald rauschte. .
.

Stets ging in ·jenem Walde ein Rauschen, so
gleichmäßig und leise und feierlich, wie der Wieder-
hall eines fernen Tours, so ruhig und trauervoll,
wie ein sehnsuchtsvolles Lied ohne Worte, eine
dunkle Erinnerung an die Vergangenheit. —-- Er
rauschte, der alte Kiefernwald,» der» noch unberührt
war von Axt und Sage des HolzhackerQ Hohe
hundertjährige Tannen mit ihren mächtigen rothen
Stimmen standen wie ein Wall, hoch oben ein grü-
nes, undurchdriygliches Dach bildend. Unten war es
still und stärkender Harzgeruch erfüllte die Luft; auf
dem mit Nadeln übersäeten Boden wuchsen saftige
Same, üppig glänzend in ihrem satten Grün, ruhig
nnd bewegungslos mit entfalteten Zweigen. Jn
feuchterem Boden wuchs helles Gras. Der weiße
Klee beugte sein schweres Haupt wie ermattet zur
Erde — oben aber ging ein ununterbrochen« Rau-
ichen, wie ein trauriges Seufzen des alten Waldes
— und immer tiefer und lauter seufzte der Wald.

Jch fuhr auf einem Waldwege und obgleich ich
den Himmel nicht schen konnte, merkte ich doch an
dem Geslüster der Bäume, daß sich ein Gewitter zu«
fammenziehr. Es war niiht mehr früh am Tage.
Nur hie und da stahl sich durch die dicht stchenden
Bäume, sie röthlieh vergoldend, ein Strahl der un-
tergehenden Sonne, grell sich abhebend vom hier
hMschenden Dunkel. . - «

Zum Abend bereitete sich« ein Gewitter vor.
Für heute war also an Jagd nicht tnehr zu den-

ten; ich konnte froh sein, . wenn ich ein sehüßetrdes
Dach noch erreichtr. Mein Roß stieß mit seinen
HUfm auf vorstehende Wurzel» die sich übeedett
Weg sehlängeltem es schnaubte und fpitzte die Ohms«
hkvhorchend auf das dnnips ettönende Echo de? Wal-
des und beschleunigte von selbst seine Schritte auf
diesem bekannten Wege. » -

Da schlug ein Hund— an. Zwischen den schon
Ucklfer stehenden Bäumen erscheint eine Mauer. Eine
bläuliehe Rauehwolke entsteigt dem Sehornsteine und
ktbtbt sich über das Grün der Baumkronen; ich« er-
blicke eine baufällige Waldhütte mit altem Stroh«

dache im Schatten der rothen Stämme des Waldes.
Sie scheint in die· Erde zu wachsen, während die
schlanken hohen Tannen ihre Häupter stolz in den
Himmel erheben» Mitten auf der Wiesessteht eine
dichte Gruppe junger Eichen.

Hier wohnen die steten Begleiter»»meiner Jagd-
ansslügy die Förster Saehar und Max-im. Jetzt
scheinen fie Beide nicht zu Hause zu sein, da Nie-
mand auf das Bellen des großen Hofhundes er-
scheint. Niir der« Alte mit dem kahlen Haupte und
dem weißen Sehnurrbart sitzt aufs der Bank nnd
windet seine Bastschuhe SeinSchnurrbart hängt
ihm tief auf die Brust herunter, seine Augen sind
trübe, als versuche der Alte immerfort Bilder der
Vergangenheit sich ins Gedächtniß znrückzurufen und
könne es nicht.

,,Grüß Gott, Alter! Jst Niemand zu Hause I«
»Niemand!« schüttelte der Alte sein Haupt.

»Weder Sucher, noch Maxim ist daheim, nnd auch
Motrja ist in d.en Wald hinaus die Kühe suchen ge-
gangen; sie haben sieh verlaufen, vielleicht hat sie
auch der Bär überrascht. Ja, Ja, Niemand ist zu
Hause L«

»Thut nichts; ich werdebei Dir bleiben und
warten«

»Warte, wartet« nickt der Greis, und während
ich den Züge! meines Pferdes über den Ast weise,
schaut er auf mich mit seinen schwachen alten Augen.
Ja, alt ist er, seine Augen wollen ihm nicht mehr
gehorchen nnd auch die Hände zittern. . z.

»Wer bist Du, Herr J« fragt er, als ich mich
auf die Bank sehe. Diese Frage richtet er an nrich
bei meinem iedesmaligen Besuche.

»Weiß schon, weiß setzen« »—- sagt er, seine Ar-
beit aufnehmend. Alt und durchlöchert wie ein Sieb
ist mein Gedächtuiß und will nichts mehr halten.
Dem, die schon lange todt sind, erinnere ich mich
noch —- oh, noch recht gut; Euch Neue vergesse ich
aber immer. Bin schon zu alt. . .

»Lebst Du schon lange hier im Walde ?« .

»O ja, schon lange, lange! Als die Franzosen
ins Land kamen, war ich schon hier!

»Da hast Du viel gesehen und viel erlebt und
kannst wohl Manchcs erzählen.« Der Alte sieht
mich erstaunt an. - «

«6esehen? Ja, was denn? Den Wald? Und ihn
Tag und Nacht, Sommer-und Winter tauschen ge-
hdkh Ich habe, wie jener Baum im Walde, ein

Leben gelebt und es nicht gemerkt. Fürs Grab ifks
nun schon Zeit, und wenn ich es so ost»überdenke,
Herr, so kann ich selbst nicht sagen, habe ich aus der
Welt gelebt oder nicht» . Ja Vielleicht habe ich
auch gar nicht gelebtL« · «

Der Rand der dunklen Wolke erschien über den
Gipfcln der Bäume und zog sich über die Wald-
wiese hin; die Zweige der sie umschließenden Bäume
bewegten sich rafcher im Windzuge und das Rau-
schen des Waldes ertönte· einem dumpfen« Accord
gleich. Der Alter erhob sein—Haupt- und horchte.

»Ein Gewitter zieht aus«, sagte er naeh kurzem
Besinnew ,,Na·e,hts wird der Sturm Wirthen, Bäume
mitten durchbrechen und sie« entmurzelm Der Herr
des Waldes will spielen·.« .

»Woher weißt Du denn das« Alter i«
»Ich weiß es, weil der Wald es sagt . . . Er

sürchtet sich auch. Stehn-te diese Efpe, dieser furcht-
same Baum, ohne Unterlaß zittert, ohne daß ein
Windzug ihn bewegte. Die Fichte im Walde raufcht
leise; wenn sich aber ein Wind erhebt, so fängt sie
an zu ächzen .s . . Doch das ist noch nichts . . .

Höre mal hin! Zwar sind meine Augen schwach,
doch höre ich noch gut. Die Eichen tauschen «—

dort auf der Wiese stöhnen sie, das prophezeit Sturm.«
Er hatte Recht. Die Gruppe junger Eichen, die

mitten aus. der Wuldwiese standen und durch die ho-
hen. Stämme des Waldes geschützt waren, bewegten
ihre kräftigen Aeste und erzeugten jenes hohle Ge-
räusch, das so verschieden ist vom Rauschen der
Kiefern.

«Hötst Du, Herr Z« fragte der Alte mit kindlich-
schlauen! Lächeln. »Ja) weiß es, wenn so die Eiche
spricht, so will der Herr des Waldes in der Nacht
kommen und spielen und Bäume brechen. Doch wird
es ihm wohl nicht gelingen. »Die Eiche ist ein
kräftiger Baum, selbst seine Fkrast könnte an ihr er-
lähmen«

»Von welchem Herrn spricht Du denn; srlbst
sagtest Du ja, daß ein Sturm aufzieht?«sz Der Greis schüttelte sein Latini, schlau lächelnd:
»Wer sollte es denn wissen, wenn nicht ichs Jetzt
sollen ja die neuen Leute nichts glauben, was man
erzählt. Ich habe ihn aber gesehen, so wie jetzt
Dieh, vielleicht noch besser, weil meineAugen da-
mals noeh ganz jung und scharf waren, nicht so,

wie jeßtf . . . -

-«-·
« zWie hast Du ihn denn gesehen ? Erzähle, Alter i«

»Es war ganz so, wie jetzt: anfangs fingen die
Tannen und Fichten an zu tauschen, zu klingen, zu
seufzen und still ward es darauf —Zund dann seufz-
ten sie wieder und wieder und stärker und ·klagender.
Ihr Herr will sie sa in der Nacht zu Boden werfen.
Dann fängt auch- die Eiche an— sich zu rühren,
desto heftiger, je sztiefer der Abend sichi Therabsenktz
Nachts endlich fängt sie an zu ächzen und« zu stöh-
nen und da erscheint anch Er selbst( er läuft durch
den Wald· und lacht und weint und» dreht sieh im·
Sturme, tanzt und greift hohnlachend die Eichen an,
umsie aus dem Boden zu reißen: Einmal blickte
ich nun auch— aus dem Fenfterchenr das-gefiel ihm
nicht. sEr kam« an das Fenster herangelaufen und
trachl — fing er an mit Tannenzapfen mich zu be-
weisen; Fast hätte et "mir«· das ssganze Gesicht zer-
schlagen — der Kuckuckf foll ihn holen! Jch bin
auch nicht dumm und springe zuriick — so, Herr, är-
gert er sich.« s · «. ,

»Wie sieht er denn aus ?«’ ·« "

»Ja, wie ein Weidenzweig im Sumpf; Haare—-
wie-von der Miftel und ebensolch ein Bart; feine
Nase wie ein Ast; sein Gesicht schief und wie rnit
Flcchten bewachsen. Pfui, wie häßlich er. istl Gott
bewahre jeden« Christen» »vor solchem Aussehen. Ein
anderes Malsah ich ihn «imzS-,umpf, nah,- ganz nah.
Willst— Du ihn schen» so komnf im Winter her.
Steige auf »dem Berge auf den hschsten Baum, ganz
auf den Gipfel, von da kannmair ihnzuweilen se-
hen. Er geht wie ein weiße: Stamm über den Wald
hin und dreht sich und steigt» vom-Berge» insThal.
Da läuft er, läuft und verschmiiidet s Und wo er
geht, bleibt hinter ihm- eine Schneespnr znrfuk
Wenn Du mir nicht glaubst, kannst Du’s ja selber
scheut«

Der Alte war ins. Plaudern gekommen. Das
lebhaste Geflüster der Waldbäume und das drohende
Gewitter schienen. sein altes Blut in Walluug ge-
bracht zu haben; er nickte mit dem Kopfe, lachte und
blinzelte mit seinen alten Augen. Plötzlieh zog ein
Schatten über sein Gesicht. Er stiesz mich an und
sprach geheimnißvoll: »Weißt Du, Herr, was sich
Dir sagen will? Freilich, der Alte ist zwar ein wi-
dkkliches Geschöpf» Das« ist wahr, aber man muß nicht
ungerecht sein Böses thut er Niemanden» - Er
liebt mit den Menschen zu scherzen, doch Böses thut
er ihnen nich« « »-

,,Ja, Du haft ja eben gesagt, er wollte Dir das
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beth«eiil-i-gt· haben. Schließlich» haben fiel) um die« För-
derung der Viehzucht die Semstwos von Troer, Nvwi
gorod, Kursl u. A« m. verdient gemacht.

—- Det Chef· der Central-Gefängnißverwaltung,
Geheimraths GalskirwWsras s Ei, iß, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, am» Sonntag. nach St. Peierdsburg zu-
rrisckgekehrt

—— Der« beliebte rusfische Componisk P. J.
Ts chaiko wski, einer der rusfischen Eomuonistem
die auch— im Auslande« psopuliir sind, begeht am 52
December das 25jährige Jubilänm seiner musikali-
sxchen Thritigikeiiz Jn St. Petersburger musikalischen
Kreisen bereitet man sich« bereits zur Feier dieses Fu-
biläusmssi energissch vor. Die Stets. Russtsche Musik-
Gesellschaft will dasselbe mit. einem Festconeert bege-
hrte, in den: nur Comrpositioneri Tschaiskoxvski?s» zur
Ausführung; kommen sollen und das Anton Rubin-
stein persönlich dirigsiren wird. »Am: Abend desselben
Tages wird, nach» dem ,,Grasshsd-.«, im Marien-Thea-
ten zszumi ersten» Mal « die neue Oper Tsschaikowskiis
»P"iqzne Dame« (na.ch Puschkirfs Novelle gleichen
Namens« eomponiirtji zur. Ausführung kommst.

In Kostrotnia ist, wie die »Nord. Tel.-Ag».«
duldet, dieser Tage; ein B« essser un gksrs A syl für
20 ueinderjxährige Verbrechen eingeweiht und eröffnet
wurden; Dass Wsiyt wird« aus. Privatmitteln unter-
halten unter Mitwirkung« der Goud.-Landsch-a-st, die
einimaiigs 4620 RbL gespendet und außerdem be-
schliosifkenc hast, im« Laufe: der ersten drei Jahre jähr-
lichss 3007 Abt. ziuzusgchießetn Llerztlichse Hilfe und- Arz-
neieni ßsnd dem« Rsyl unentgeltlichei zugesagt.

A us« Fdosssloe ro— wird der »New. TeLsAgX über:
eine— nicht uninsteressantee Nennung. der Verwaltung
der: R.jg«assa.n-.--K«o-s"loiwier Eise trbah n. berichtet.
Die: Verwaltung. empßehlt nämlich: den Waaren-Abs
send-ern, in besondere: Bücher, die zu diesem Zweck
aus den- Staiione:n. ausl-ielg.en,. gutachtliche Meinungs-
äußerungen darüber niederz-uschreiben, welche Maßre-
geln; seitens( der Blahnoerwaltuirkg zu ergreifen wären,
unt» die: Entwickelung: der Landwirtlzschash des« Han-
dels und· der Industrie zu fördern.

Delikts-set III
Den II. Dei-der Es. IoVeUtIerJ Issvsp

R"ascher, als man es sich gedacht hat, ist das
Zinsen: der« aurerikauifcheir Silber-Bill in die Er-
scheinung» getreten. Der zusammenbrach der Silber-
speeulatiosni in New-York nnd London, der zur That-
ssacheei geworden ist, trohdem das große Syndicat
unter der« Leitung und Mitwirkung» der hervorragend-
sten New-Mieter und« Londouer Häuser dagegen au-
kämspfty bildet —-— so« äußert sich die ,,Nat.-Z." in
einer handelspolitischerr Betrachtung; — man möchte
sagen eine erhabene Lehre von der Unerbittlichkeit
der strasenden Correciuy welches der Verletzungi der
einsachsien Gesetze des wirthschaftliechen Verkehrs aus
dem» Fuße folgt. Was bedeuten die kleiulichen Vor:

feig-gingen, die tnan oft in— gewissen Kreisen gegen
Verirrungen nnd Auswiechkse des Verkehrslehens au-
etnpfiehlt und-s in· die Form des Sefetzes bringen
möchte, wie pygmäenhsaftx nehmen sie« sich» in— ihrer
Wirkung aus gegen die eruptiv eingreifende Macht
der ausgleichenden Gerechtigkeit, die jetztmeist schnel-
ler als in früheren Epochen ihr Schwert schwingt.
»Amerika " braucht unbedingt einer helfenden Hand,
um aus der kritischen Lage heraus«zukomuren«s, so
ruft jetzt eines der Häupter der Enthusiaften für
die amerikanifche Silber-Im aus, das noch vor kur-
zem die ganze Welt lnit feinen Prophezeiungen einer
goldenen Zeit alarinirttz deren Anbruch die Win-
dom-Bill mit der Einsetzung des weißen Metalls in
seine frühere Geltung. ankändigen follte Dieser ein-
ftigel Schwärme-r für die reine Goldwährnngs sah
schon. den Münzcongreß tagen, auf welchem die en-
ropåifchlen Staaten ihre werthvolle Errungenschaft,
die Gvldwährnnzz zum Opfer brachten, sich die La-
teinifche Uniosn zu einem europäischsauierikanifchen
Münzbunde erweiterte, der, wenn auch ohne England
oder trop England, dies Welt beherrschen würde. Der
Sturz des Silberpreifes von 121 Cents
anf103 Centh von IV» Pence auf 4673 Pence
innerhalb Monatsfrist -——- dieser Sturz in dem Wer-
the eines Miete-ils, das ncian gewaltsamer «Weife zum
Range eines Maßes der Werthe im. Verkehre erhe-
ben wollte, ist die Correcturz welche jeden ,,Ring"
zerreißt, oh er von der Willkür ein-er fpeculativen
Coterie oder von. der Majestät der Parlamente ge«
schloffen wird.

»»
. »

Für Preußen erläßt der Minister des Innern
Drz Herrfurth unterm L. November folgende Be-
kanntrnarhlungz ,,Jn Verfolg. meiner Bekanntmachung
vorn. 22 d. Witz. werden die Herren Mitgxieder der
beiden Häuser des Landtages der Monarchie davon
in: Kenntnis; ges-It, daß se. Majeftät derKaifer
und König, Alle-eh öichftfelbst den auf den II.
November d. J. einbernfenen Landta g an diesem
Tage Mittags um 12 Uhr itn Weißen Saale des
hiesigen königlichen Schlsoffes er d ff n en wollen.
Zuvor wird Eottesdienst um 1174 Uhr in der Schloß-
rat-ekle. für die evangelischen, und. unt» IN, Uhr in
der St. HedwigkKirche für die katbolifchen Mitglie-
der stattfinden."

Die »Der-l. Pol. Rath-n« berichtigen ihre, geßern
auch von uns rviedergegebene Mittheilung von den
dentfchwesterreichifchen handelspolh
tifchen Verhandslunjgen dahin, daß diese
noch n i cht zu einem vorläufigen Abfchluß ge-
bracht find.

Von Berlin aus— wird verschiedenen Blättern ge-
nreldeh die Stellnng des Ministers der landwirthi
fchaftlichen Angelegenheiten, Dr. Freiherrn. o.L u c i u s,
fei fchroer erfchüttert Dies-m Gerücht glaubte der
»Hatnb. Tom« entgegentreten zu sollen; indem
er. schriebs: »Aus. der Angabe, daß der Land-urth-
fchaftssMinifter Frhr v. Lucia-s den Anträgen auf

beschränkte Wiedererdsfnung der« dsterreichischsnngai
rischen Grenze für Schlachtviehi abgeneigt sei, auch«
in Sachen der Aufhebung. des Jdentitätdnachweifes
und« der« im Princip für zulässig erachtcten Herab-
setzung der« Getreidezölle im Verkehr mit Oesterreich-
Ungarn eine abgesonderte Stellung einnehme, scheint
das Gerücht entstanden zu sein, daß seine Minister-
stellung schwierig geworden sei. Daß Meinnngsveri
srhiedenheiten vorliegen, mag richtig sein; zu bezwei-
feln ist aber, daß sie» so schwerwiegend sind, um zu
einer Minisierkrisis zu führen« Die »Voss-Z.« und
das ,,Berl. Tgbl.« erklären diese Tnzwei-flnng. des
gedachten Gerne-hieb etwas vorschnell für eine Bestä-
tigung desselben, wenn auch ,,in vorsichtiger Form«

Nur selten ist es während der letzten Jahre in
der französischen Depntirtenkammer zu einem so
glänzenden Redeturnier gekommen, wie es sich bei
der G eneraldebatte um das Bndget 1891
entspamr Zwanzig Kämpen brachen ihre Lang-n
mit rühmlicher Gewandtheitz Leon Sah, Henri Ger-
main und Rouvier erwarben mit ihrer dialektischen
Fechtkunst sogar den Beifall ihrer ·.Gegn-er.. Die
ganze Debatte war zum ästhetischen Ergdtzen ange-
legt, schon weil sie von vornherein den Charakter ei-
nes harmlosen Schauspiel-s annahm. Die Opposi-
tion von links nach rechtso führte ihre. Stöße gegen
de« Miuistek und der: Ausschuß nicht, um irdtriche
Streiche anszutheilem sondern um die eigene Kraft
nnd Gewandtheit zu beweisen; Rouvier nnd Bur-
deau,. der Finanzminister und der CommissionssBes
richterstatter wehrten sichs·nirlzt, weil sie sich erusilich
bedroht fühlten, sondern. um der Ehre willen, ihren
waffenkundigen Gegnern nicht nachznftehen. Mer-
dings fehlte es weder auf der Rechten noch« beson-
ders auf der Linken an Lust, scharf zn sterben, aber
man schreckte vor den« Folgen zurück. Eine Regie-
rnngssikrisis oder auch nur ein Umfturz des Bud-
getsEntronrfes wäre eben jetzt ein Unheil, dessen Ver«
antwortung keine Partei mit leichtem Herzen auf sich
laden könnte. Zur Fertigstellung des Jinanzgesetzes
bleiben. kanm noch anderthalb Monate; der Senat
muß das Ergebniß der Kammer-Berathungen» sogar
schon nach vier Wochen erhalten, da ein Drittel sei-
ner Mitglieder zu Anfang Januar der Neuwahl nn-
terliegt und um Mitte December zur Wahleampagne
ausziehen muß. An eine Veriagnng des But-get-
Beschlusses nach Reujahr ist diesmal wenige: als» je
zu denken. — In früheren Zeiten mochte man fiel)
wohl- hin und wieder mit der Bewillignng proviso-
rischer Zwdlftel behelfen, im Jahre 1891 aber hat
sich dass Parlament die Hände durch die große Ar-
beit des Z osl it ar i sö gebunden. Der Vorsitzende
des Zoll-Ausschusses, Meline, rechnet seinen Colle-
gen schon vor, daß die Zeit bis zum Ablauf der
Handelsverträge (1. Februar 1892) icußerst knapp
beut-essen ist fiir eine gesetzgeberisehe Aufgabe, welche
das wirthsehaftliche Leben der Nation— nach asen Sei-
ten hin aufs tiefste berührt. Nur wenige Monate

bleiben: zur« WusfchußWerathunsgzz Dis, as»
langer: der Kammer dürfen ujchkW.sten Semncer hinaus. ersireckszeiy da dik- Wsdzwieder von: Budget in Anspruch« g.»und» der Senat doch auch« feine Zeitwichtigen Angelegenheiten zu« prüfen; W« ·»
ständlichkeit einer Debattch an weisen» .,»"
theilnehmen werden, und bei denkaum, die im fk«uzdt«rsch -u Varus-w »»
Verhandlung-en unterbrechen, ist das»
für die Herstellung eines ZoelltarifT usw» »wichtigsten Jnteressen des— Landes
Ansehen der Deputirtenkanimer und des;
Pariamentariömus überhaupt sieht W e
wenn zum l. Februar 1892 des neu« W» i;
unmittelbar an die Stelle« d·er erlöschen-Izu; -»-,i»»;treten kann. So üben die wiirthschkkkukgw
rnit ihrem gewaltigen Ernst auf di« W»neu heilsamen Zwang aus, indem sich« »»
tarischen Arbeit eine gewisse« Stetigiiicund die« Opposition von den about-UND»sten eines Regierungswechseiss abhalten-»

Mehrere Pariser Blätter greifen heftig;zog von Co nuaugxht an, weil!
nein Festesseu zur Feier der Capitulatiowypm
beigewv«hnt« habe. - Ei! handelte sichs-uuzxsksk·lich am« Tage der Uebergabe von- Mktzz ««

Gediichtnißfeiser für» den Prinzens FkikWsDaß der in Berlin w«ei1ende« Herzog« V«m«·-«»
einem soslchen Erinnerungssfeste für kein«gervater nicht fernbbeiben konnte, ist» naht; »;-

stcindlickx « «

Das in« Lohns« ausgegebene lehre-DAM-das Befinden de« Königs
körperliche Zustand des Königs sich· in. M «

Tagen fast garnicht verändert habe und: als«
gend bezeichnet werden Keine. der« geissigxk
dagegen anorntal geblieben. sei. Ja
Worten ist damit« eins Krankheitsznsiaudkbei welchen: ein: vollständiges Versngen
kräfte längere Zeit Hand in Hand— gehn» h»einer« leidlisrhen Gesundheit des physischen« «cessen Einer derartigen Vsraussehungs ««-.
die Maßnahmen bezüglich einer Berti-mussVereins, wie« sie« eben sent ins den
troffen werden. Bis vor kurzem- war der«
in: Stande, wenig-Keins- dies dringiichsten M«
uuterzeichnen — freilich nur mit Hitse in(
welche dem Gemahl dabei die Hand« führte. izum Vortrag erschienenen Minister« gelangte;
nicht zum König, sondern erfuhren sein-usw«.
ebenfatis durch die Kinigin Fauna. Nachdem«sen unverkennbar die Thatsaches springt-sahst·
mit dieser Nothhilfe nicht mehr gehe, bracht»Staatsrath seine Meinung, daß detsassauginisis »
Gründe« zur Einst-sung einer Regcvfichsfi
seien, an« das Ministerium, weiches nunnesjpt "
seits das Ersprderlische bei den stammen:

ganze Gesicht mit seinen Tannenizapfen zerschlagenN
»Ja, freilich» wollte er das. Jrhi habe( durch das Fen-
ster gedlickt und das hatte ihn geärgert Wenn— man
aber in seine Streiche» und Spiele« die Nase; nicht
hineinsteckh so thut er nichts. So ist Er, der Wal-
deöherrl Weißt Du, die Menschen im Walde thun
manchmsal viel Schlimmeres. Wahrhaftig, so ist est«

Er« senkte sein. graues Haupt. auf die Brust und
brütete schweigend ver siehx hin. Dann, wie er auf
mich« blickte, ergläinzte in« sein-en Augen. ein Strahl
des: wiedererwachten Gedächtnisseske

As; will Dir. erzählen, Herr, was im Walde
sich ereignet hat. . . hier auf diesem selben. Plage —

noth- erinnere ich m—ich- alles! Dessen wie im Traum.
Wenn. aber der Wald zu rausehens beginnt ·—- wird
mir. Alles deutlich, als wäre es. eben erst geschehen.
Willst. Du, ich werde es Dir erzählen-T«

»Ja, ja, ich will, erzähle«
»Nun, so höre« « .

se
««

sp
«« .

»VUM UND Nlttksitssiarben mir, als; ich« noch» ein
kleiner Junge war —- sie ließen mich auf der Welt
einsam und« verlassen- zurück: Alle anchs der
Guieherr über-legten nun, was sie» mit: mir armen
Wieifentjradens thsurr sollten. Das« kam aus dem» Walde:
der Förster Roman und sprach zum-s DvrsäsltMent
»Sieh ihn» mit, ich will ihn ausziehen. Mir
wird es! nicht mehr so— einsam im Walde sein und
er· wird« zu essen haben-« So« sprachs er und der
Dorsältesteu sagte: »Nimm ihn? Seit der Zeit hin
ich im Walde. Hier hat mich auch« Roman großar-
zpgerr. Ein schrecklischer Mensch war er, behitte Gott
einen Jeden! . . . Hoch von Wachs, mit schwarzen
Haaren und Augen, aus denen finster eine dunkle,
menschenfeindlische Seele blickte, weil er sein ganzes
Leben allein im— Walde» gehaust hatte. Das wilde
Thier des Waldes soll ihm Bruder und Freund ge-
wesen sein. Ein» jedes Thier kannte er und« fürchtete
sich vor nichts; den Menschen aber ging er aus dem
Wege und blickte iie nicht an. So war es, ich
schwdre es. Wenn er mieh einmal irr-blickte, überlief
es« mich« kalt. Dennoch war er aber« ein- guter
Mensch— und gab mir« gutes Essen —- Grüye mit
Speck, dann und wann auch« ein-e Gute, wenn. er eine
geschosserri hatt! — mir: war er ein guter: Herr, das
muß ich— ihm lassen. . . , Guts. soigiJse

Itsseuschreift »und Hart»
Professor Robert· Koch wird, wie— ein Ber-

liner Corresspondent der »M«ünchs. Neuesd Nachts«aus sicherster Quelle hört, seine Univerfrtätkgziofsssur
für Hygieine niederlegery dafür werde beabsichtigt,
ihm auf Staats"tds»ten ein Sspe eialtnstitsnt für
seine» eigenen baikieriologischen Forschungen nach: Art
des Pasteur’schen- zu- Pariö zu begründen. — Nachneueren Mittheilungen soll das gegen die. Schwind-sucht anzuwendende metallische Mittel unter der
Haut am Rücken eingespritzt werden. Von großem
Interesse ist, daß; die Infection, ans Gesunden vor-
genommen, gar keine Reaction hervorruft, mogegen
bei tuberrulosen Individuen nach der Einspritzungsich
eine Temperatur von 40 Grad Celsiussentwickelt —

ein· Umstand, welcher von· großer diagnvsiischer Be-
deutung tst. Die Versuche KochV in der« Eharitäsind seit einiger· Zeit eingestellt; Großes Interessean diesen Versuchen. soll. auch der« Eultusminister v.
Quäl-er nehmen, der« Ich. täglich» über· den— Stand— der
Untersuchung» und den Zustand« der einzelnen behan-delten Individuen berichten lasse. Jsm Monat De-
cember werde Kerl) persönlich übers feine, Untersuchun-gen- und den Aussali derselben Vortrag halten. —-

Dem Berliner Berichterstatter der »Times«« gegenüber:erklärte Koch, daß. er nicht erwarte, mit seinem Mit-
tel auch— Krankheitssälie zu. heilen, die schon lange
Zeit gedauert hätten, da sich in diesen,Fällen bereits
andere» Parasiten außer« den: Tuberkelbacilluss in den
Lungen sestgesetzt hatten.

—— Ich. NepstrmrrktnN ußb aum f. Nachlangem, schmerzensvolieni Siechthuum ist, wie bereits
gemeldet, der vielgenannte Müncheirer Ehirurg Pro-fessor Dr. Joh- Nepomuk Nußbaum im 62 Jahreaus dem Leben geschiedenz Er war sein ganz-es Le-
ben lang ein ungemein kühner, vor keinem noch sogemagten chirurgischens Eingriff zurückschrecktender Arzt,und dem alten Sprache getreu, hat ihn das Glück
ob seiner Tapferkeit sehr oft begünstigt» Nußbaumwar ein chirurgischer Feuerkops der· jede neue Ent-
deckung, die irgend welch-en Erfolg für die chirurgische
Praxis versprach, mit der denkbar größten Begeistk
runsgs aufgriff und mit einer ,,stürmischen ZähigkeiH
— wenn man so sagen darf — durchführte Erwar ein glänzender und ungemein ersindungsreicher
Operateny der um ein Ausknnfismittel niemals ver-
legen war. Es giebt kaum ein Zweiggebiet der
Chirurgiy auf welchen: sitt; Strebt-bestim- ald ein kühnvordringender Neuerer nicht ausgezeichnet hätte. Die
Verdienste um— die folge-rechte Durchbildung der an-
tiseptisscheu Wundbehandlung sind nicht zu« uuterschäsen, während freilich« seine Aufsehen erregenden Ner-
vendehnungen doch das Kvpsschütteln bedenklichererChirnrgen und» Aerzte zu erregen geeignet waren.
Aber Besonnenheit ist niemals Nußbaum-'s Sache T
gewesen, cjr war und blieb ganz Leidenichasn ganz sSnnguiniker und ließ sich in seinem zuwei-

len an das Fabelhafte grenzende chirurgische Handelndurch« keinerlei Eiuwände zurückhalten. Er war, wenn
man so will, ein ,,chirurgischer Mars-shall VorwärtsC
Aber unerbittlieh streng hielt er an den Lehren Li-
stens fest; ja, er ging. in seinen-s Votsiehtsmafregelrt
noch· weit über ihn hinaus. Die antisepiisebel Me-
thode wurde Nußbaunks zuverlässigste Bundesgenos-
sin; darum war und blieb er ibr mit einer ans-Leiden-
schasiliche streisenden Ergebenheit- zagt-than. Bis vor
wenigen Jahren, als« er noch nicht unter dem schäd-lichen Einsslusse des Morphiumgebrauchesi zu leiden
hatte, war Nußbaum ein unbefangen heiterer, leichtzugänglicher Mann; derb, lebensfroh, witzig, dabei
sehr arbeitsaur

selsksikssiseittsis«ei.
Dise by»pnoiiisi"rte· Baron in Roth-s chi l d. Der Baronin Alphonse Rothschilds wurden

vor einigen. Tagen auf» der Reise» von Köln nach
Paris« Juwelen im Werthe von 60,000- Jud. ge-
stohlen. Londoner Meldungm zufolge wurde der
Dieb dort ausgegrisfen Er ist ein Ameritaner Na-mens Thomas Bitt, kaum 25 Jahre alt und einer
der schönsten, elegantesten Männer. Pitt legte be-

reits« ein umfasseudess Eeständniß ab. Er erzählte,
daß sein Vater Oberbuchhaiter einer hervorragenden
AssecuranzsGesellschaft war, heute aber in Borsten ein
großes Geschäft: selbständig betreibt. Thomas! Pittist Mediciner und steht vor dem letzieu Rignrosurrk
Schon seit längerer Zeit beschäftigt« er sichs mit dem
Hypnotismuss und hat iber denselben in New-Yorkein Bnsch erscheinen lassen, welches mehrere Aufla-gen erlebte. Er war ed auch, der die bekannte MisßFay und Eumberland bei einer Söanee in New«
York entlarvtex Er giebt den Diebstahl zu, aber —-

er habe denselben nur verübt, weil er die Varonin
als Medium studtren wollte. Es sei absolutnicht in seiner Absicht gewesen, die Juwelen- zu be-
halten; er wollte dieselben von London aus. zurück-seudetr. Zum Beweise, daß er ein reicher Mann seiund keinerlei Ursache- zum Diebstashle habe, zog er
eine gut gefüllste Brieftasche hervor. Er erzählteweiter, daß er sich aus der Reise furchtbar langiweilte
und die Zeit mit bypnotischen Experimenten vertrei-ben wollte Er hätte das Experiment, um auch dieBaronin zu unterhalten, gern mit einer dritten Per-son gemakhtz zum Unglück war außer ihm und derBaronins Niemand im Couran- Die Barvnin warmit Leichtigkeit hsyp noti s i rt und in einen Zu:Hand gebracht, in welchem sie jedem seiner Befehleunbedingt gehorchtr. Er habe dies aus dem Grunde
gethan, weil die Bat-onus, mit welche: er kurz vor-
her über den Hypnoiismuö converfirt hatte, seineWorte— mit Zweifel« aufgenommen hatte. Er habe: der
Bart-rein»- ncls oonioss demonsdriren wollen, da× derPera-umso. teil« euer-e We« sei. Di- Juven-abie er deshalb nicht bei der Baronin gelassen, um

sie für ihre Zweifel zu bestrafen -— daiiiiiitJeinen, zwei Tage in Angst zu lassen. Ereiiisiiit
dann, daß die Baronin nach ihrer hysiiotisiii
CUf seinen Befehl: »Aber: Sie uiirJbrJiiiis«kästchenH sofort gehorcht, ihm das itistiheiiiiiiiiben und somit sich selbst bestehlen habe. Bitt!
fall beschäftigt dermalen alle Juristen vniiiiti
UUV Paris. Thomas Bitt, dessen Vater aiiiNi
telegraphisch mehrere tausend Dollarö Ciiiiiivliiiise
wurde nach eintägigem Aufenthalte tin bestritt
auf freien Fang-Fest»

— Dr. Heinrich SchliemanW Tit«
A ndroma ch e hat sich, ioie aus Athen gilt«
wird, mit dem Sohne einer deutschen, in sitt«iäisigev Familie v. S» Tandidaten dcrJiikiiiItF
TUTTI-VI« Diese Tochter Schlieinannkl ist Hist«iikkschkschsu Ehe, während die Kinder seinack
Frau, von der er geschieden ist, in Ruslaiitiis

—- Zweiter Ernte. Dieaußeigciviisii
Witterungsverhäitnisse des Jahres 1890, litt«
»Berl. Tgbl.«, haben auch ganz uußIkiMW
Ekichsittungen gezeitigt. Nachdem uns bitt« T«-
von einem Freunde unseres Blattes aiiszWiW
ein Sträußehen duftiger Erdbeeren zweiter-F«
zugesandt worden, haben wir heute von rings«
ten Freunde, und zwar von Hm. RVIOUWJKönigöbetg in der Neumarh ein nichk W«-
wnkdigee Pkpduct des its-einheizen Hebt«
ten: eine Birne zweiter Friichhdieiskt
grasgrünen Farbe zwar nicht zum sub-ißt«
immerhin aber wohlgesormt unt) von i! -
Größe ist. »

— Eine ungleiche Partir. M»UND! fechs Jahren geriethen zwei Statius-«»Massachusetts so hart aneinander, dsß PMB,Degen den Streit ichlichten sollten. MWWderte und Muster B. schickte in allit FW .
seinen Cartellträgen Master B. WAIMIMMuster A. noch ein Junggeselle; MWMdeshalb seinem Forderer erklären, er ivtkdiisridsp
fckilagem weil ihre soeiale Stellung UUiWMuster A. antwortete nichts, schickte CMrauf dem Master B. wiederum einen »,
und wies durch einen Eheconiract rieth, VII-«»gleichfalls verheiraihet sei. Der KIMPHMinoch ungleich, ließ Meister B. erwidern, »

habe jetzt ein Kind, und der Gegtiskhfkwj
Maße: ei. schwieg uns schickt· ersts1«i;z"«»»»einen Cartellträger wieder zu Mast« IF«Bescheid, er habe jetzt auch ein KIND-IF« H«dem beifolgenden Taufschein ergehe. - V «»
ist noch immer ungleich,« schrie Meiss-F«icb ehtlbe jetzt z w e i Kinder« Akt« i« Hi,Mszster A. an Master BJs Thüutiopfkiiui z;
mer war B. dem A. um ein Kind VVWMJHIFseltsame Zweikampf dauert noch YOU« Fstehen bereits 6 Kinder gegen 7. s
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Am As. October hielten die beiden Kammern unter
Vorfitz des Pkåsidenten des Oberhauses eine gemein-
same Sitzung ab zur Berathnng über die in Folge
der Krankheit des Königs zu ergreifenden Maßregeln.
Von 125 Mitgliedern waren 121 gegenwärtig. Durch
den Cabinetschef v. Mackay wurde der Versammlung
eine Reihe von äkztlichen Gutachten und fonstigen auf
den Gefundheitszustand des Königs bezüglichen
Schriftsiücken unterbreitet, die aber größtentheils nur
bekannnte Thatsachen enthalten. Nach diefen Mit-
theilungen beantragte der Vorsitzende der Versamm-
lung, die verleseccen Schriftstücke drucken und zur
Vertheilung kommen zu lassen, beziehungsweise die
weiteren Verhandlungen auf den folgenden Tag an-
zuberaumen. Dem gegenüber beantragte das Mit«
glied der Ersten Kammer, Pynappeh erst nach Erör-
terung der vorgelegten Documente in den Abtheis
lungen eine erneute Berathung im Plenum anzusehen.
Dem widersprach indessen die Versammlung mit 85
gegen 36 Stimmen. In der Sitzung des darauf
folgendes Tages erklärten die Kammern mit 100
Stimmen gegen 5 (bei 16 Stimmenthaltungen), daß
der König außer Stande sei zu regieren und daß
daher in verfassungsmäßiger Weise Fürsorge zu tref-
fen sei für Erledigung der Staatsgeschäftr. Jn Folge
dieses Beschlufses ist ipso kaoto der Staatsrath, eine

aus 15 hohen Staatsbeamte« und sonstigen politisch
hervorragenden Persönlichkeiten bestehende Behörde
mit Wahrnehmung. der Regierungsrechte betraut.
Der Staatsrath hat aber verfassungsmäßig die Ver«
pfiichtung, innerhalb Monatsfrist bei den Kammern
den Antrag einzudringen auf Einfehung einer Regenti
schaft. Im Falle des Iblebens des König«
würde die Regentschaft laut Oeseß vorn 2. August
1884, während der Dauer der Minderjährigkeit der
Prinzefsin Wilhelmintz der K dnigin Emma zu-
fallen. Es ist daher beinahe selbstverständlich, daß
tin-gegenwärtigen Fall die Regentschaft ebenfalls der
Königin übertragen wird. Dem Vernehmen nach hat
die hohe Frau, welche bisher eine Abneigung gegen
Uebernahme dieser Function kundgegeben, nunmehr
dem Drängen des Ministeriums naehgegeben und die
Verpflichtung übernommen, nach Erledigung der
vorgeschriebenen Formalitäten die Regierungsgewalt
aus den Händen des Staatsraths als Regentin zu
übernehmen.

Die für Luxemburg geltende Verfassung enthält
keine Bestimmung über die Einsetzung einer
Regentschaft Man nahm aber an, daß analog
dem Verfahren in Holland zu handeln sei, daß also
der zur« Nachfolge berufene Agnat auch die Regents
srhaft zu übernehmen habe, und zwar uach erzieltem
Einverständnis zwischem ihm und der luxembnrgischen
Kammer. Bekanntlich hat in Folge dessen im April
1889 der Herzog Adolph von Nasfau schon
ein mal die Regentschaft übernommen. Nachdem
sich Wilhelm III. aber wieder erholt hatte, nahm der
Herzog von Luxemburg, wo er mit Jubel aufgenom-
men worden war, einen rascher! Abschied. Jetzi ist
die lnxemburgische Kammer auf den it. November
einberufen, um bezüglich der Regentschaft Beschlüsse
zu fassen. s i

Berichte, welche der. »Bei. Co»rr.« aus Lissnbou
zugehen, constatiren die fortschreitende Beruhi-
gung der in neren Lage Portugals Es
seien in der legten Zeit keinerlei antidynastische
Kundgebungen vorgekommen nnd auch die stürmische
Erregung, welche vor kurzem neuerdings gegen Eng-
land entstanden war, habe sich wieder gelegt. Die
Darstellungen mancher ausländischen· Blätter über den
angeblich beunruhigenden Stand der Dinge und
übe: xsepublikauiiche umtkiebkin Portugal sei-u
enisehieden als pessimistifche Uebertreibungen zu be-
zeichnen. Die parlamentarische Situation habe
gleichfalls einen freundlicheren Charakter angenommen,
indem die beiden großen Parteien des Landes gleich-
mäßig eine Verschärfung der bestehenden Schwierig-
keiten zu vermeiden wünschten und entschlossen seien,
dem neuen Cabinet gegenüber bis auf Weiteres
eine wohlwollend abwartende Haltung zu beobachten.

Das Reuters-he Bureau läßt sich aus Tribilisvom II. October melden, daß in Folge von Anwei-
sungen aus Konstantinopel die dortigen Ortsbehörs
den Veranstaltungen zur Aufnahme von Borräthen
für beträchtliche Verstärkungen der Gar-ni-
f on, sowie für die Befestigungen in der Provinz
treffen. Sollten die Gerüehte über Jtaliens Absich-ten auf Tripolis in Konstantinopel ernstere Beunru-
higung hervorgerufen haben? Tripolis ist bekannt-
lich seit 1835 ein türkisches Vilajet mit einem vom
Sultan eingesetzten Generalgouverneun Vorher war
Tripolitanien über ein Jahrhundert lang ein selb-
ständiges Reich gewesen, nachdem Hamed Pascha sich
im Jahre 1714 selbständig gemacht und die Dyna-
ftie der Karamanli begründet hatte, deren Herrscher
sich um den türkischen Sultan nur in sofern küm-
vierten, als sie ihm den jährlichen Tribut schickten.
Erst als nach der Eroberung Algiers durch die Fran-zosen der Sultan auch für Tripolis fürchten mochte,
benutzte er die dortigen inneren Wirken, um einzu-
schreiten und die türtische Oberhoheii wieder herzu-
stellen. Letztere ist heute nur eine nominelle, und
lediglich die gegenseitige Eifersucht de: Miit-Imm-
Mächte fchützt die Türkei noch vor dem völligen
Verlust Tripolitaniens

Nach einer Meldung der »Dein; Neu-s« aus
Kniee begiebt flch Oberst Holled Smith mit einer
Abtheilung des KameelsCotps dieser Tage nach
Suakin, um von dort den Nil aufwärts zu rücken,
da Gerüchte verbreitet seien über einen bevorstehen-
den Grenzangrisf der De rwifebr.

Wie über New-York gemeldet wird, belänft fich
in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika
auf Grund der neuesten Zählung die gesammte B e-
völkerun g auf 62,480,540 Seelen. Die Volks-
zählung von 1870 ergab eine Gesammtbevdlkernng
von 38,925,s98 Seelen. Die Zunahme seitdem be-
läuft fich also auf 28,554,942, ist also eine außer-
ordentlich beträchtliche.

f s t a t r s. » ,

Jn der Anla der Universität fand heute um die
Mittagszeit die D o c to rsP r o m o ti o n des Drei.
Julius Frey statt. Der Promovend vertheidigte
seine JnaugurakDissertation ,,Untersuchungen von
Bodenluft in Dorf-at« gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Dr. Wladimirofß Professor Dr. B. Körber
und Professor Dr. s. Dragendokff

Wie wir der »Livl. Gouv-Z.- entnehmen, wird
vor dem Bezirksgerieht in Riga am II.
November die Sache des Pasiors W. Eise n-s chmidt, angesehuldigt auf Grund der Atti. 13,
193 und 1441 des Strafgefetzbuches , verhandelt
werden.

Bei den wohl auch hier am Ort zahlreich vertre-
tenen ehemaligen Schülern des früheren Oberlehrers
A. Schil lin ger wird die Kunde Theilnahme er-
wecken, daß derselbe, wie uns freundlichst mitgetheilt
wird, am N. d. Mts in einem der städtischen Hoff-i-
täler zu St. Petersburg verschieden ist. Der Ver-
storbene var zu Ende der 50er Jahre aus Baiern
eingewanderh hatte zunächst an der Schniidkschen
Inftalt zu Fellin und sodann längere Jahre an dem
Ghmnafium zu Pernau als Oberlehrer der alten
Sprachen gewirkt. Jm Jahre 1877 siedelte Schillim
ger für kurze Amtsdauer an das Gouv.-Ghmnafium nach
Riga über; in der Folge hat Schillinger noch zeitwei-
lig an der reformirten Schule und an der Petri-
Punkt-Schule zu Moskau unterrichtet. Jn den küm-
merliehfien Verhältnissen verlehte er die letzten Jahre
in St. Peter-Murg. «

Die MedlcinabUbtheilungider Livläiidischezn Gouv.-
Regierung bringt in der ,,Gouv.·Z..« nachstehendes
Circular desMedictnalsDepartements
des Ministeriums des Jnnern vom As. September
d. J. zur allgemeinen Kenntniß: Den Apothe-
kern soll es nicht erlaubt sein, in Zeitungen und
Journalen irgend welche Ankündigitngen über den
Verkauf von Arzneimitteln zu verdfs·entlichen, welche
in den Laboratorien der von ihnen gehaltenen Apo-
theken bereitet werden, ausgenommen die Fälle, wo
gewisse Prüparate in der Apotheke fabrikm äßig
hergestellt werden und zwar in einer Menge, die für

den Engrosoerkaus bestimmt ist; dabei kann auch in
letzterem Falle der Druck der Ankündigungen auf alls
gemeiner Grundlage nur gestattet werden unter derBedingung, daß in ihnen nur angegeben sei: Bezeich-nung des Gegenstandes, Zusammensetzung des Mit-
tels, Art feiner Zubereitung und der Preis.

Wie stets um diese Jahreszeit, werden auch heucr
die dunklen Abende und Nächte von dem Diebs-
gesind el in unserer Stadt weidlich ausgenutzh
um das unfaubere Gewerbe zu einem möglichst lu-
crativen zu gestalten. Vorsicht in doppeltem Maße ist
also, wie bereits gestern erwähnt, sehr an: Platzr.Auf welche Punkte hin diese Vorsicht sich namentlich
zu richten habe, darauf mögen einige charakteristische
Momente in der Methode der Ausführung der Dieb-
stähie hindeutkn Zunächst find, wie wir hören, die
Diebstähle in letzter Zeit besonders häufig »in den
Abendstunden zwischen 8 und 10 Uhr ausgeführt
worden, wobei einerseits der Umstandverwerthet
wird, daß die privaten Nachtwächter erst um 10 Uhr
anzutreten pflegen, andererseits mit größerer Sicheriheit auf das Vermeiden unliebsamer Störungen durch
die Heimkehr der legitimen Wohnungsinhaber ge-
rechnet wird. Die Besuche der Langfinger gelten
nämlich vorzugsweise solch en kleineren Wohnungen,
welche zeitweilig von ihren Bewohnern, deren Le-
bensgewohnheiten meist wohl zuvor einem kleinen
Studium unterzogen worden, verlassen sind. Da
mag denn wieder daran erinnert fein, daß die Be-
fchafsenheit der Schlösser in dieser Beziehung eine
wichtige Rolle spielt, d. i. die Diebe anlockt, bezw.zurückschreckh insbesondere wäre den sog. amerikani-
schen Schlössern · größere Verbreitung zu wünschen.Besonders gefährdet sind die in oder dicht an Gär-
ten belegenen Wohnungen, indem die Diebe nach wievoraus ihren Gängen mit Vorliebe die Straßen meiden
und dieGärten verziehen ; ein guter, lückenlofer Zaum ist
ein« nicht zu veraGtendes Schutzmittei. «—- Schließlich
seien auch die größeren Haushaltungen vor den' um Re-
cognoseiren der Gegend Siusgesandten gest-artig: unter
irgend einem Vorwande dringen solche Individuenin die Höfe und Häuser, fchnüffeln dort herum und
nehmen, falls sie aus »unverschlossene Thüren oder
freidaliegende Sachen stoßen, sofort einige Andenken
mit sieh; im anderen Falle aber begnügen sie sich
damit, den Ort in Bezug auf feine Geeignetheit
für etwaige zukünftige Operationen zu prüfen, was
ihnen nur dadurch erfchwert werden kann, das; sie
niöglichft rasch, ohne daß dem vorgetragenen Unite-
gen Folge gegeben wird, hinaus escortirt werden.

Von den für die Rothleidenden in Ta-
lowka und Fr es enthal eingeflossenen Gaben
haben wir gestern als z w ei te Rate, gemäß den
Bestimmungen der sreundlicherr Spenden den Betrag
von 200 RbL nach Talowka und den von 150 Rbls
nach Frefenthal abgefchickt

Unbestellbare Briese im Dörptschen
· Kreis-Postcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsitrdung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestell-
bare Brief» a) recommandirte Briefex Eqxnaoüi
.ilyrsa.. 2) Einsache Brirfer Beet, Juks-Dorpat; J.
Sepp-Petersburg: Jaan 8ill-Dorpat; Sternberg-Pe-
tersburgz Anton Tolga-Dorpat; Paul Benni-Mitt-
weida; Juhan Suka-Jüriste moisaz Bss Knurre-t-
piio Oponöyprcnaxso ryöepkcaropaz Johann Ra-
tafep-Porchow; Lisa SammakDorpatz Baron E. v.
NolckeniMonsumano ; August sohannsonsCardisfz C.
Parts-Dorpat: E. SchmilofßBerlinz Emma Esca-
les-Baden; ArmintstäbFrankfurt ; Konstantin Schmidts
Dorvat (Kronsbries); ytraaseno cynanorzzspDorpatz
A. PeterfvwDorpatz Julie Linno-Dorpat; Tatianck
RammubDorpatz Jakob Tom-Dorpat; Lena Ossril
Dorf-at; Knarren-b Mapin Bpauowtanofäzlljeprtass
Okaseuaoe nisten-O; Z) Postkartem Candidat CarlSchmidt (ohne Ortsangabe); August LucksDorpatz
Hpooeaeopy .lle6exreny-il«ep1r1"1-. 4) Kreuzbandsew
dungent Pyzrnnhruzdlsepnskskz Adolp Baronh Nolckem
Hangö; JyRappi (Dün«r-Zeitung6Nummern).Dor-
bat; sind. hosfsDorpat (Düna-Zeitung); Bernh.
Rifch- (Düna-Zeitung) Dorpat »

»Tidt·eeiite.
- Henriette Kreisley -s- U. October zu Mitten.

Oberfeldfeher Carl Davids on, "-f- im 52. Jahream 20. October zu Riga.
Frau Friederike Gro ß, geb. Uhr, -f- is. Octo-

ber zu Revai. «

Frau Katharina Charlotte Stahl, geb. Revier,
f» im. B. Jahresam U. October zu Rigck

Thau. Oberlehrer A. S ch il ling e r, f U.
October zu Si. Petersburg
TTJTBETLYTIMPO

U e ask se I a u.
L u x e m b u r g, s. Nov. (22. Oct.). Der

Herzog von Nassau begab sich gestern aus Hohen-
burg nach Frankfurt a. Maim Die hiesige Ankunft
des Derzogs ist ofsiciell für Mittwoch angekündigt
Ein feierlicher Empfang findet nicht statt und ge-
gen Ende der Woche kehrt der Herzog naeh Hohen-
burg zurück.

Wien, C. Nov. (23. Oct.). Der EpKönig
Milan kam aus Königstetten hierher, um einige Be-
suche abzustatten und empfing auch den Obersten Gra-
fen Hartenam

Paris, 4. November (23. Ort) Carnot un-
terzeichnete das Deeret bezüglich der Versorgung be-
festigter Pläne mit Proviant. Danach muß in jeder
Festung ein unantastbarer für zwei Monate, berech-
neter Vorrath von Proviant für die Civil-Einwoh-
nerschaft bereit gehalten werden.

Lo ndon ,
4. November (23. Oct.). Dem

,,Daily Chronicle« wird aus Wien telegraphirh daßes nunmehr gar keinem Zweifel mehr unterliege,
daß der Erzherzog Johann jSalvator, welcher unter
dem Namen eines Capitäns Johann Orth auf dem
Schiff ,,Margaretha« am U. Juli von Monievideo
nach Valparaiso fuhr, bei dem damals um Cap Horn
wüthenden Cyklon ertrunken ist. Der Capiiän ei-
nes schwedischen Fahrzeugeh Robert .Fors, berichtet,
daß er beim Cap Horn das Wrack eines Schiffes
fah, das wahrscheinlich die gescheitette »Marga-
ruhe« war. g .

celesrennt
de: sitt-bischen Telegraphen-Igentnr.

Wien, Mittwoch, Z. Nov. (24. Oct.). Se.
Kais Hoheit der Großfürst Thronfolger sprach den
Wunsch aus, an der Landesgrenze den ofsiciellen
Empfang zu vermeiden, weshalb die EhretnMilitärH
den Hofzug erst in Prerau bestiegen. -— Das
,,Fremdbl.« begrüßt in einem Leitartikel den Besuch
des Großfürsten Thronfolgers, Allerhöchstdessen Auf-
enthalt, der keineswegs politisehen Zrvecken gewidmet
sei, als Zeichen des freundschaftlichen Verhältnisses
beider Herrscherfamilien anzusehen sei. Die Bevöl-
kerung fasse den Befuch daher auch als erfreuliches
Symptom auf. Jedermann wisse, wie viel die
Sache des Friedens dem St. Petersburger Hofe ver-
danke. Se. Mai. der Kaiser Alexander Ill., von
ganzem Herzen Russe und deshalb so populår beim
ganzen russifchen Volke, schirme unausgefetzt den
Frieden. Die große Hochachtung, welche hier an
maßgebender Stelle St. Mai. dem Kaiser gezollt
werde, werde in der sympathischen Aufnahme Aller-
hdchftseines Sohnes Ausdruck finden. Daß auch in
Wien die friedlichsten Gesinnungen herrschten und
daß die Völker Oesterreichs den Frieden wünschten
das werde der Großfürst Thronfolger bei dem Be-
such der großen Handelsemporieii deutlich wahrnehmen.

Esucebkrikht
St. Ieteesdneger Börse, 23. October l89o.
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II l. A l; Meinen ges-ehrtenKunden mache ich hiedurch d. ergehene Anzeige, dass ich ein

Zum Besten der Marjenlillfe GIIIZ Isz et« asvszk Ia s ««

im rossen Hörsaale der Uni— ·
i Ig

ssksiksk Besondere Gelegenheit, billigeu. gute
sonnta den IF. October c. -

«g; Uhr Nachm - Daselhst werden
H— yspkzszk Wege« Äukgabk des; G3lb«"sz9äs' nur«« KUFFKTJILJS kam; 9 Its« is« Bestellangen auf Kränze, Bouquets u. s. w. angenommen. Zugleich empfehle ich

sämmtliche Artikel dieser ranc en e Team «a ·

pke se, e s schön» lmmoktollszn»xkäszzo»unter· dem Einkauf-preise uakgersamt, als . spitzen, bisodirte An— 0.
. s Oa k mark— aktrag 3:«s-»:l;:k.pxxrzlspksxzgkgegxtzgks,«Bf»3t«-«:,«;«sxtxgsxxsrx kspggggkkkxksezgx Ein Haus Zu vekmletlsets

Älcxillltlck V. ocktiillscll bis-oder, Geld— und Handheuteh Portemonnaieck Portescigarrettes und Pein— ein gtosses Zimmer nebst Rechts-inneh-
- - rosslctuis Brechen ohrgehänge, Haarpkeile, speiigem verschiedene Kndpfe V! V« Näh« Des DVMCS kst billig ZU VM tung - cerlowssstrssss Nr· 25s ZUEOIIIIICII v··· zu Kleidern und l;eletots, Waschknöpkq seiten, Bau de Oologne, krumm— kallfsns NTHSTEY MAkkkUhVffchS III· W. erfragst! DSIM EEILVFEPIE——WH«

»
«» kämme, lange und dichte Kämme, Näh» Strick, stoptk und Häkelnadeln, · UEl tm k « B - d TheelöEel, Gabeln Messer. Fe Bd« kkcxfpfktssgdszuhekiksollkiisxgiktrfikks s« Ferner empfehle kein— h. halt-Wollens Kleides-steife, wolle» Kopf— u. Um— () eUixivtzkzjxzx und z» d» Um, zu lesetåctissz ltleidstksckclitesateki2:t:e,·kcket.enate, hBükea:els-ge, Pelz-tust; Paletgpss F l l

h c! , t c s« II s« e . · -
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Illeue Viirptse BcitimgIkftseiut täglich -
ausgenommen Somi- u. hohe Festtak

Ausgabe um 7 Uhr Abends»
Die Expedition ist von 8 llhrMvrgeng
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst Redaction v. 9——"11 Verm.
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Mit Zust"e"1«IuJ'3?Is«:«" Z« Y-
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nach«answärts: jährlich 7 Abt. so K»-
« bctlbb 4 Rbl.,«viextelj.» 2 RBL 25K»

Iu I I I t d e t S u se t n te bis II» Uhr Vhrtnittexsss Preis für die füyfgespaltene
Zprpuszeile oder deren Raum bei dreimaligex Jnsettioy ä 5 Kop.· Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Mo. (2o Pfg-J füfdie Herz-Weite. -
Fünfundz!vanzig»fier JEIhrgZIUgJ
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· Ahonnemcuts n«nd Jnseråke vtr»mittelü: i«::«R»kgik: IV. Langewitzg
«« Annoncen-Bureau; in« Fellint E. J. KarowVBuchhH XIV-Kette: FrsBielroseT

Buchhz in W alt: M. Rudolffis Bucht« in Rtv Cl: Bnchhx Vxsluseos Stshtiiö

"
»

Jst-it «
Inland. Dorvatg Reichs-stürmt. Friedensrichters

Vermehrung. Vom Curator. Tuckumer Bahn. Arbeiter-Ver-
sichetung Streife-Erhebung. F e ll en «« Lehrübungexn R e v a l:
Geheimrath Kapustim Ku r l and : Pserbediebstählr. Lib a u:
BezirkSgerr9ts-Gebiiude. S t.« Te: e v; b u r a »: Zur Reise
des Groszsursten Thronsolgerz ageschronih staunend:
Eisenbahn-Project«

,

s— -
»politische- Tageoberichn , « «

Leere-Lieb. Reuesie Post! Telegrammr.souees
Usequieretow Der Wald rauscht. 2. LiterarischexMannigsaltigess j «

· .

Z a l a a d.
Dorp at, 26s. Oktober! Wenn auch aus einer

weniger günstigen allgemeinen wirthschaftlichen Grund-
lage als in den legten« beiden Vorjahren fußend,
weist doch dieisiealisirung des diesjährigen Budgets
hinsichtlich, der Einnahmen gleichbesriedigende Resul-
tate auf, wie im Vorjahrr. Es sind, wie sich aus dem
voriänfigencsassenbericht über die Reichs-
Einnahmen nnd-Ausgaben für die ersten
sieben Monate d. J. ergiebt; im Ganzen 485,249,000
Abt. eingegangen, was s» «Mill. Rbl. mehr als in
der nämlichen Periode des Vorjahres ausmacht. Eine
nicht unbedeutende Steigerung haben dagegen die
Ausgaben erfahren, indem insgesammt U« Will.
Rblx mehr als in den ersten 7 Monaten des Vor-
jahres verausgabt worden sind. Demgemäß war
denn auch das Verhältniß der Einnahmen zu den
Ausgaben am 1.. August d. J. ein· weniger günsti-
ges ais im Jahre 1889: in letzterem überragten die
Einnahmen die Ausgaben am I. August-bereits um
i« Mill. Rbl., während im laufenden Jahre an
diesem Datum noch ein Defirit von so« Mill. RbL
bestand. « «« - V «

Was das Verhältniß der einzelnen BudgevPosten
zum Vorjahre betrifft, so weisen eine Einnahme-
Steigerung in— erster Linie die Staats-Eisenbah-
nen auf (7,» Mill. Rblk nisehr), entsprechend der Er«
weiterung« des Sehienennetzes der Kronsbahnen auf
Kosten der Privatbahrienz die Einnahmen der legte-
ren haben sieh daher- auch, unabhängigvvmr dem all-
gemeinen Rückgange des EisenbahnsVerkihrs in der

Ireilirter. »

Y et ists-rann N) i.
Eine Legendevon -W. Kerl-lenke. « ·

nuipkjsikteuerekikeiiug se: di« »N- Dewtgizx von sum.
; «— ·.

So jlebien mir denn; Beide, Roman und» ins.
Wenn erin- den Wald ging, so schloß er mich ein,
damit mich« nicht ein Raubthier überfielr. Später
gab man ihm .die Oxana zum Weide. .

.

» r H
Der Herr gab sie ihm. Jus Herrenhatisszrief er

ihn hin und sagte: ,,Vör’ mal, Roman, heirathel«
Und ihn: erwiderte-Roman: »Zum Henker, wozu

in eller Welt-habe ieh ein Weib nöthig? Was soll
ich im Walde mit einem Weibibilde anfangen, da
ich doch schon einen Gehilfen habe? Jehszwill nicht
heirathen! · ·

Er war nicht gewohnt, sieh-mit Frauenzimmern
abzugeben, das war dis ganze Sache. M, der Herr
war aber aneh schlau! Wie ich dieses Herrn mich erinnere,
soglaube ich, solche giebt sejs garnicht mehr —- sie
find ausgestorbem Nun, Du, zum Beispiel, bist ja,
wie man sagt, aueh aus edlem Geschlecht, mag ja
fein, aber dieses echte, dieses Herrenmäßige tst in
Dir gar nicht da.

Jener hatte es aber. Da will ich Dir Etwas
Wen. Wie können doch auf-der Welt Hunderte von
Menschen einen einzigen Mann fürchten, vor
einem Ein zig e n zitternl Sieh mal: der Adler und
das Hahn, beide kommen aus dem Ei —— jener
fchwingt sich, kaum flüggy in die Luft, die er de-
I)·ttscht, während dieses armselig wie ein Wurm auf
der Erde kriecht -— so auch der Edelmann nnd der
Cinfstche Mensch. Der Adler ist ein edler Vogel,
M Huhn ein ganz gewöhnliches Wesen. ,

So kann ich mich noch aus meiner« Jugend
Erinnert» wie einst-gegen 80 Bauern auidem Walde
dicke Baumstämme führten und ihnen der Herr ganz
Mein, den Schnurrbari drehend, zu Pferde entgegen-
Mitten kam. Da! Pferd ging ruhig seines Weges
Und er sah kaltblütig nach rechis nnd links. Kaum
erblickten die Bauern den Edelmanrn so begannen sie
it! rennen und zu laufen, Pferde und Schlitten auf
die Seite in den Schnee zu führen und die Mühen
Vom ikppfe zu ziehen. Stundönlange fslrdeitim
Schweiße ihres Angesichts brauchten sie später· wieder,
Um die Baumiiämme aus dem Schnee herauszuzie-
bsty während der Herr vehlgemuth teeiter ritt. Er

ersten Hälfte d. J., vermindert, was wiederum eine
Verringerung der Eingänge aus den ohligatorischeu
Zahlung-In der Privatbahiierr an die Krone zur Folge
hatte. «Fcrner haben eine EirmahmekSteigerung er-
fahren die Erträge aus den dem Staate gehörigen Capis
talieu G« Mills Rbl. mehr) die NaphthaiAccise
(713,000 Rblx nicht) u. s. w. —l Eine Ein-«
n ah m e - V esr r i n g e r u·n g weisen verhältnismäßig
wenige Budget·-Posten auf; darunter befinden sich "je-
doch recht wichtige Einnahme-Posten, undzwar mit
verhältnismäßig nicht unbedeutenden Mtnderbeträgen
— so die bereits erwähnten obligatorischen Zahlun-
gen der Eisenbahn-Gesellschaften (fast 10 Will. sitt-l.
"weni«ger), ferner die Getränke-Ämse (4,4 Mill. RbL
weniger), die Zoll-Einnahmen (3,« Miit. Rbl.), die
Loskaufszahlungen (2 Will. Rb·l".), die direkten
Steuern« (882,000 Rbl.)" und die Kanzleigebühren

Wie die ,,Rev. ZU« erfährt, ist im Justiz-
mtnisterium die Frage der Vermehrung der
Zahl der Friedensrichter in den balti-
schen Prov iuzen angeregt worden. Jnsbes
sondere handelt es sich hierbei um Livlarrd und Kur-
laud. So stellt sich in Riga die Zahl idersden Frie-
densrichtern obliegenden Rechtssachen auf jeden Frie-
densrichter tm Durchschnitt auf über 3000 -- bei
Berechnung aus das ganze Jahr sz(bekanntlich feine-
tioniren die neuen Gerichte noch nicht ein- ganzes
Jahr) Diese Durchfchnittsztffer, an sich eine sehr
bedeutende, wird sich am· Schluß des Jahres wohl
noch höher gestalten, denn die Zahl der anhängigen
Sachen wächst hier in jedem Monat sehr bedeutend.
Es ist decnnach eine Vermehrung der Friedensrichter
in Riga um 4-5 ins Auge gefaßt. Zur Zeit
besitzt die Stadt Riga neun Friedensrichtey von de-
nen jedoch einer, als Chef der· GrundbuclyAbtheilung
der« RigmWolmarscheir »FriedensrichtenVersammlung,
allein mit dem Grusndbuchwesen beschäftigt ist. Da
es» sich nun aber herausgestellthay daß tm Riga-
Wolmarschen Bezirk, das ist im Kreise, die auf die
S Friedensrichter entfallenden Sachszen an Zahl sehr
gering find, denn einige derselben haben, auf das
Jahr. berechnet, nur 3——400,Processe zu entscheiden,

brauchte nur feine Augenbrauen zu bewegen, so ..zit-»
ierte der Bauer; er lachte und Allen ward froh· nnd
frei» ums Herz; er war versiimmt und Zlllegeriethrn
in Furcht. Da÷ Jemand· dem«Herrn-Jwider"sprochen,
das wird wohl nie vorgekommen sein«, · · .

Nun war aber Roman( i·m. W-alde··aufgew"achse;n,
kannte bei-ne Umgangsformery daher ·-«denn"« auch-Eiter
Herriiber ihn nirhtssärgerlich wurde. « . « « « »

»»·,,Jcl) will, Du sollst heirathen«,»sagteder Herr,
,das Uebrige ist meine Sache. Oxanas soll— Dein«
Weibswerdencklw « «" —

··

" »Nun, ·und ich will keine, und auch die Oxana
nichn Der Teufel selbst mag sie« ·hei·rathejn, ich aber.
EVEN« ·

··

»

· · »·

· Da ließ der Herr« die Knutes«b«r.-ingpu, Roman
wurde hingestreckt und wiederfragteser ihn: .,,Willst
Du heircrihenP « · · - ·

,,Nein,« erwiderte Roman. « · · ·

,,Los l« rommandirte der· Herr.
Man schlug. Roman war zwar recht kräftig und

abgehärteh endlich aber wurde es auch ihmzu viel.
. »Hol’ Euch der Teufel, laßt mich-E los! Zum
"Henker, gebt sie mir lieber, als daß ein ordentlicher
Kerl ihretwegen Schmerzen ertragen soll. Gebt sie
her, »ich will sfie nehmenlM

Auf dem Gute wohnte ein armer Gast des Herrn,
mit Namen Opanas Er war gerade vom "Felde
zurückgekehrt, als man Roman zur feiner Ehe zu
zwingen unternahm.

Als er von dem Unglück des Fbrsters erfuhr, fiel
er dem Herrn zu Füßen. « «

»Wenn, gnädigerl Herr, einen illienfehen mit Ge-
walt dazu bringen, was ich mit meiner ganzen Seele
erstrebe. Gebt mir die Oxana zum Weibe«

Er wollte selbst sie heirathen. Solch ein Mensch
war der -- ja wahrhaftig!

Da wurde Roman froh. Er stand auf und sagte:
»Das ist gut! Weshalb bist Du nur nicht früher
gekommen? Und auch der Herr selbst? ErYfragt
nicht erst, ob sie Jemand nicht vielleieht willig neh-·
men will. So plötzlich nimmt er einen Menschen
und läßt ihn schlagen. Jst das christlichs Pfui l«

Oho, zuweilen sagte er auch dem Herren ins Oe«
sieht, was wahr war. Ja, mit ihmwar auch nicht
zu fpaßery ebenso wie der Herr, wenn er einmal
verstimmt war, Niemandem Etwas hingehen ließ.

« Außerdem war der Herr auch fchlau "—- er hatte noch
« etwas im Sinne; .

«. fEr ließ nochmals Roman die
Stint-geben« ««

««
··

- -

»Ich will Dir,DER, Dein Olück geben, und

so wird in Erwägung gezogen, einen oder zwei Frie-
densrichter vom Lande in die- Stadt Riga zu verfe-
tzcty fo daė die kffectiveVerfniehrung der Friedens-
richter für deckgcnannten Bezirk (Stadt Riga und
Land Zusammen) sieh nur auf 2—4 belaufen würde.
Auch in Libau hat sich eine Gefchäftsüberbürdung
ergeben -j-auf« das Jahr iberechneh etwa 2500 Rechts?
fachen; eine Vermehrung ist daherauch hier erwünscht;

—- Der Cirrator des Dosrpater Lehxbezirkz Ge-
heirnrath N. A. Law ro ivsHki, sollte, dem »Rifh.
Westn.« zufolge, - ajn Mittwoch in dienstlichen An;-
gelegenheiten nach St. Petersburg reisen. » ·

·Z-»-— Nach den ,,Birsh. Weh« hat die Reichsbank
ge -u«die RigwTuckumerBahnxiirsauf Jn-
fo Zug« lauteudes gerichtliches Gefuch eingereicht
D sVqhnverwaltung petitiosnirtk darum, ihre Weni-
felf uld an die Reichsbankauf die- in derselben de-
pouirten Obligationen übertragen zu dürfen. " « "

Z—- Gemäß dem Entwurfe über oblig atori-
fchte Versicherung von Arbeitern ist eine
solche; wie die »St. Pet. Weh« erfahren haben, für
folgende Jndusftriezweige vorgesehen: 1) bei Berg-
werken, Salzsiedereiety Steiubrüchen und Erdarbeitem
Fabriten und industriellen Betrieben, Eisenbahnen
und Dampfern, Werften »und oersehiedenrn Bauten;
2) bei Gewerbenjin denen ais? treibende Kraft Dampf
oder -Elektrteit«c«ct. beuutzt«:«werden. Die Werkführer
follensebenfalls versichert werden, Åwenn ihr Verdienst
nicht«-L R«bl. täglich übersteigt. Ueberdies ist es der
Regierung anheiuigestelly falls sie es für nothwendig
erachtet, die obligaiorische Versicherung auf verschiedene
andere Berufsarten auszudehnem auf Post-« und
Telegrapheubeamty Apothekerlehrlirige und -Gehilfen,
Arbeiter bei Flußregulirungeu und Hafenbautrm beim
Flössen und auf FlußsFahrzeugety Auflader und
Holzarbeitey endlich Leute, die in Zweigen» der
Haudindustrie befrhäftigt find, wosschädliche Einflüsse-
auf" die Gesundheit obwaitery u.-f. w« -

—— Die Special-Commiffion, welche zur Aus-
arbeitung eines Gef etzes über einen gsemeinfameu
Modus der E rh e bung d e r Akc eins e -YA b-g»a3b-«e«"«n
gebildet war, hat niach der ,,Neuen Zeit« ihre-Arbei-
ten beendigt; das von ihr ausgearbeitete Project

DU sttäubste Dich noch dagegen? Jetzt sitztDu ins--
mer allein wie der Bär inDeiner Höhle und Dich«
zu besuchen-· ist— sogar langweilig. . .- Srhlagt ) nur
los auf diesen Schasskohs —« so, langezbts ers selbst
»Mutter» ruitx Du» aber; Oper-ts- axh7 izum«k.Te-u-
sei-l Lade Dich nichtkselbstszu Gaste, ohnze geladen
zu-·sein, Dienst, passe auf, könnte Dir npchsszdieselbe
Speise verabreicht werden, die Roman zu schmesckert
ibekommenh"ati«··s« «« - ; ·« « ·

« »·.«s-
.··. Roman war indeß bbksesz geworden. jHe—-he»! 3"Ti·us·

ihn haute man. tüchtig drein, "denn.»d"t«e-·Len"te» sonst-ü-
her verstanden, mit der Knute umzugehen. « Er lag
still, so· lang es ging, ohne »Genugt« zurufen. End-
lich spie er aus«« ««

·» « · " « .· ».

, »Ihr sollt es nicht erleben, daß . man· einen "b"rdent-
liehen .Christecrmenschen- eines Weibes wegen mitszder
Knute unbarmherzig bearbeitet, ohnedaß dieSchiäge
auch nur«» gezählt würden. Daß Eure« Hände Euch
absallen; Jhr Hundeszöhnel Gut, ich werde sie hei-
rathen! .

.« · - » «. « «
·— Der Herr· lächeltr. s s
- »So, das ist gut,« sagte er. —- Wenn Du auch

sauf Deiner Hochzeit jetzt nicht wirft sitzen "kö11nen,
so wirst Du doch wenigstens tanzen l« » ·

Ein lustiger Herr war er — wahrhaftig, recht
lustig! Nur später ging es ihm schlecht— Gott be-
hüte einen jeden Christen davor. Wahrlich, ich
wünsche Niemanden! so Etwas, selbst nicht einem
Juden. . . « ·

So heirathete denn Roman. Er brachte sein
junges Weib in seine Hütte; anfangs schalt er sie
und machte ihr die empfangenen Rnthenstreiche zum

"V"orwurse. s
»Du« —- sagte er ·-— »bist es nicht Werth, daß

man Deiuetwegcn einen Nienschen dermaßen mißhan-
delt» Wann immer er aus dem Walde nach hause
kam, trieb er sie aus der Hütte. l

»Fort! Jch brauche kein Weib in der Hütte!
Daß auch keine Spur von Dir da istl Jch liebe

» nicht, wenn ein Weib bei mir in derHütte schläft«
Mit der Zeit gewöhnte er sich aber. Oxana hielt

die Hütte rein und in Ordnung, ordnete das Geschirr,
daß Alles nur so glänzte und fich das· Herz im Leibe
freute. Roman sah, daß es ein gutes Weib war
und gewöhnte sich an sie.- Ja, er gewöhnte fiel) nicht
nur an sie, sondern gewann sie auch lieb. ..Wahr-
hastig, ich lüge nicht! So war's mit Roman. Als
er sich ordentlich an sein Weib gewöhnt hatte, sagte ers:

. s Westen Dank sehulde ich dorhmeinem Herrn,
Idaß er mich das Gute erkennen gelehrt hat. Und

wikd uoch i» diese: Seins-zweie?-bracht werdenp j -- «·
« «? EVEN; ««

Jn - Fellins ist, wie der s,,Ftll".«·"Ai1·37-.«--beiiirljtst,-
aui vorigen Dinstag die zursisehriübung einberufenes
L a n d wspehsrma nssns eh a fis-entlassen worden, nach-
dem dieselbe· vier· Wochen ihren Studien, dem-An-
fcheine narhjY soweit-sich das vom Laienstandpunct
aus beurtheilen läßt, mit gutem Erfolge obgelegen
hat. -Die Uebungem die --auf sder Wiese unten am
Sienas-geführt wutdensdezdgen sioh aufErlernung
des »·Commandos, Beibringung der solpaiischen Hal-
tung, ·Marschir-Uebungen, « Handhabung des Gewehre
und Ausführung einiger gangbarer militärischer Edeln-
tionen ; atrch Sehiißübungens wurden veranstaitet

l Jn Re v aI wird, wie der »Rev. Brod« erfährt,
isn den nächsten» Tagen der Besuch des Geheimraths
Kap ust in« erwartet und soll ihm zu« Ehren im
Russischen Elub am nächsten Sonntag ein Frühstück
veranstaltet« werden. Zu diesem Tage wird der« Est-
ländische Gent-erneut, Fürst Sei) a ho w Si o ikaus
der Residenz zurückkehren. -

Jn Kurland-fteht, wie aus einer von der
,,Gouv.-Z.« gegebenen Uebersrcht über die in der
Zeit vom I. bis zum is. Juli d. J. im Gouverne-
ment« verübtens Pfesrdediebstäh l e zu ersehen,
diese Landplage noch in vollster Blüthe. »Im Laufe
de: erwähnten 14 Tage wurden nämlich in sämmt-
lichen Kreisen nicht weniger als 31 Pferde gestohlen.

Jn Li b au fand, rote. die »Lib·. Z.« berichtet,
am 20. d. Mis- das Richtfest des neuen
B ezirk sger ichtsk Geh äudes statt. Jn der
verhältnißmäßig kurzen Zeit ·von etwa sechs -Woche"n
ist somit der Bau so weit vorgeschrittem daß das
stattliche Gebäude, welches sich mit seinen zwei
großen Stocksgverken und seinem hohen Souterrain
schon jetzts ald imposantes Bauwerk präsentirh bis
unter dass Dach gediehen ist. s

- St. Petersburg, 23 October. Der! Be -

such Sr. Kais- Hohseit desGroßfürsten
Thronfolgers inWien wird nicht nur von
den österreichischen Blättern, fondernsparsch von der
russischensPresse wart» begrüßt, und zwar als eine
Thatsachy diesseinersgünstigen politischen Bedeutung

ich biit»»auch·so»recht»»dumm gewesen» mußte erst so
bitter die Kunte kosten, um Etwas anzunehmen, was
doih wahrhaftig nifhtschlecht«sist. Ja, sogarso gut,
s» gen« · s— « .

So verging eine Zeit, ich— Iwesiß nicht, wie lange.
Oxana fühlte sichkuttwohljlegte sieh hin urtdsbegann
zu· stöhnens Abendbswarcssiespkrantgeworden« und
als ich des Morgens aufwacht-e, shörd ich Jemand mit
dünner Stimme quieke-n.» ·-»,,Ahd«, denke ich, ,,da
wird wohl» ein·",,Kleines« sgekomsmen sein i« »Und sso
war ei auch. i « « « T « «·

« Nichts lange lebte es —- von diesem Morgen: biszumsz selben Abend; da hörte« es auch auf zu schreien.
Oxanspa weintespirndkRonsan sagte ihr: s «

- »Da— ist es auch eausslmit dem Kindezec ist nicht
mehr-bei uns und da es ntchtda ist, brauchen wir
auch« nicht den Priester«- hier im Walde wollen
wir es auch begraben. " «? « « ·

So sprach Roman, und ·er sprach nicht snur so,
·er that auch wie er gesprochen hatte, grub ein Grab
und sbeerdigte das Kleine. Da steht ein Baumstumpß
vom Blitze zerbrochen, unter-ihm hat damals Roman
das Kleine begraben; .

." Und nun, höre auch, was
ich Dir noch sagen werde: bis zum heutigen Tage
noch, wenn die- Sonne untergeht und über dem
Walde hell? die Sterne leuchten, fliegt ein tleiues
Vögelchen um den» Baum und singt sein Lied-
chen —- so traurig, daß es mir das Herz rührt.
Das ist nun die Seelekdes unge-tauften Kindes, das
um ein Kreuz «bittet. Man sagt, daß Jemand, der
in den Büchern zu lesen versteht, Ruhe ihr geben
kann, auf daß sie nirhtuiehr so unruhvoll umher-
fliege . .

. Wir leben hier imWalde und kennen
nichts. Sie fliegt, fleht und wir können ihr nur
sagen: fliege, fliege arme Seele -— nichts können
wir für Dich thunik Dann weint ste und fliegt weg
und fliegt doch wieder her. Wie schmerzt mich mein
Herz dieser armen Seele wegen! « ·

Als Oxaua genesen war, ging sie täglich an die-
ses Grab. Siesaß und weinte, und häufig so laut,
daß man ihre Stimme durch den ganzen Wald.hörte.
Um ihr Kind vergeß sie · diese Thränenz Roman
hatte es nicht geliebt, Oxanaaber wohl. san-eilest,

"«wenn er aus dem Walde heimkehrte, stellte er sich
neben Oxana und sagte zu ihr; » · «

» »Schweige doch endiich stUL tbbrichtes Weib Du!
Lohnt es sieh— »auch! Ein Kind ist.todt, Gott wird

Hein aiidöreöjgebeni «"«l«Ind«"- vielleicht nözch«eir»t·sszbesseres.
seines ist einseitige« nicht : exzzzugr nzekxifej geheim, »ich
weiß se ja,sagt: Dies-e ges: wen; mein-e users-«!-
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nicht entbehre Wichtig ist nicht nur, wie die »New
Zeit« hervorhebt, der glänzende Empfang, der St.
Kreis. Hoheit bereitet wird, sondern auch das Factum,
daß die allgemeinen Verhältnisse der europäischeu
Politik den Besuch gegenwärtig möglich machen, dem!
die Zeit läge nicht sehr fern, wo für eine längere
ausländische Reise des Erben des Rusfischerr Thro-
nes wahrscheinlich eine Route gewählt worden wäre,
welche Wien umgangen und damit nicht die Nothwens
digkeit für. eine Enirevue zwischen dem Erlauchten
Reisenden und dem Kaiser Franz Joseph geschaffen
»·;«..,.«Va»rc::Irrrzerrc-f:k-hätte noch die Frage bestanden:,»e«d«xxk,.sk»ussischen Regierung jene unvermeidli-

Gerüchte und Commentarh welche
eine solche Entrevue nicht umhin kann hervorzurus
sen, erwünscht sein? Gegenwärtig nun werde alles
Das, was als unmittelbare Folge der Reife St.
Rats. Hob. des Oroßsürften Thronfolgers über Wien
erscheinen müsse, als dem allgemeinen Charakter der
russischen Politik nicht. widersprechend erachtet, und
es ließe sich kühn behaupten, daß in Bezug auf
diese Anschauung eine wichtige Rolle die seit letzter
Zeit veränderte Handlungsweise der oesterreichischen
Regierung hinsichtlich aller Fragen, welche zwischen
St. Petersburg und dem Wiener Cabinet Mißver-
ständnisse verursachen könnten, spiele. »Bei«uns in
Rußland«, fährt das Blatt fort, ,,ist, wie wohlbe-
kannt, niemals die Bereitwilligkeit geschwunden ge-
wesen, die besten Beziehungen mit Oesterreieh zu er-
neuern, natürlich unter der Bedingung, daß man
in Wien aufrichtig eine solche Erneuerung wünscht und
seinerseits Alles dazu thut, dieselbe zu ermöglichen
Als Kern der gegenwärtigen internationalen Politik
Rußlands erscheint die Regel: Niemanden aufzusuchen
und sich durch keinerlei Strömungen abziehen zu las-sen, sofern dadurch unsere Freiheit der Aciion behin-
dert werden könnte. " Wenn der Beginn der weiten
Reise des Grvßfürsten Thronfolgers der Ausgangs-
punct für bessere gegenseitige Beziehungen zu Oester-
reich-Ungarn ist, so wird sich bei uns Alles aufrich-
tig darüber freuen. Die Ursachen der Mißverständ-
nisse, welche in den letzten Jahren zwischen St. Pe-
tersburg und Wien bestanden, hingen nicht von St.
Petersburg ab. In den mannigsachen und verwickel-
ten Peripetien der bulgarischen Frage läßt sich nicht
ein Schritt, nicht ein Wort der Russischen Regierung
entdecken, welche Oesterreichsllngarn als eine Dro-
hung oder Herausforderung hätte auffassen können. .

.«

— Jn einer besonderen aus Vertretern der Co-
difications-Abiheilung des Reichsraths bestehenden
Commission wird gegenwärtig, wie die »New Zeit«
berichtet, eifrig an der R ev is i o n und Abänderung
derjenigen Artikel des neuen finnländisehejn
Strafgesetzbueheh welche mit den Bestim-
mungen des Codex der Gesetze nicht in Einklang
stehen, gearbeitet.

— Jm Ministerium der Wegecommunication ist,

den Residenzblättern zufolge, das Project eines rus-
sischen Jngenieurs zum Bau einer Eisenbahn
von Wologda nach Archangel eingebracht
worden. ,

— Der ,,Grashd.« erfährt, das Gerücht von
einem Project des Hi. Synodh den o rth o d oxe n
G eisilich e n Gagen auszusetzen und dafür die
Gemeindeglieder von Zahlungen für alle Amtshandi
lungen zu befreien, sei ganz »unbegründet.

— Zur polnischen Auswanderungd
B e w egung veröffentlichen die »St. Pest. Wed.«
einige Betrachtungen und namentlich werfen sie die
Frage auf, ob man der Bewegung steuern müsse?
«UnIraut muß ausgejätei werden«, sage ein altes
Sprichwort. Wenn es sich bei der Auswanderungs-
Bewegung nur um die Hefe der Bevölkerung handeln
würde, so könnte man über sie nur. erfreut sein.
Aber die Sache set die, daß vielmehr der tüchtige
und gesunde Theil der Bevölkerung sottziehe -— die
tüchtigsten Arbeitskräfte, die Bauern. Daher wäre
es wohl am Pius, ,,irgend welche Maßnahmen zu
treffen«, um die fanatisirten Uebersiedler zu Raison
zu bringen, Maßnahmen, die wirksamer wären, als
die Wachsamkeit der Grenzsoldatem die mit Bauern,
welche vom Glückssieber ergriffen sind, nichts zu thun
haben. Die polnischen Bauern, dieses zuveriässigste
und am treuesten an Rußland hängende Element
jenes Gebietes, dürften auf keinenFall der Schicksals-
Willkür überlassen werden, die sie. weit aus dem
Vaterlande foriführt

Jn Finnl a nd soll neuerdings, wie die Blät-
ter berichten, die Frage der Erbauung einer Eisen-
bahn von Wiborg über St· Michel und Poweneß
im Gouv. Diones« bis zum Weißen Meer- an-
geregt worden sein.

Istttisrtet case-time.
Den W. Oetobet»c7. Novemb er) löst)-

An sich ohne jede politische Bedeutung, gewinnt
doch der Aufenthalt des Russischen Thronerben in
Wien durch die begleitenden Umstände sraglos den
Charakter eines politischen Ereignisses Je klarer es
zu Tage liegt, daß die politischen Interessen Nuß-
lands und Oesterreichs in vielen Puncten aus einander
gehen, um so wichtiger erscheint jedes Symptom des
Fortbestandes der freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Höfen der beiden Kaiserreichr. Daß
nun einerseits mit der Wahl der Reiseroute Sr.
Rats. Hob. des Großfürsten Thronfolgers über Wien,
andererseits mit dem dort vorbereiteten herzlichen Em-
pfange thatsächlieh ein gewichtiger Beweis für das
Vorhandensein der besten Beziehungen zwischen den
Herrscherhäusern geliefert wird, liegt auf der Hand.
Dazu kommt noch die warme, von vollster Sym-
pathie für unseren Kaiser und SeinErhabeues Herr-
scherhaus durchwehte Sprache des hochoffieiösen

W-iener ,,Fremdbl.«, von der die gestrige Depesche un-
seres Biattes meldete, so daß man gasxnicht daran
zweifeln kann, daß dem Wiener Hofe Alles an der
fortgefetzten Pflege guter Beziehungen zu seinem nor-
dischen Nachbar liegt.

Die Ruhe, welche in Deutschland aufpoliiischem
Gebiete scheinbar eingekehrt ist — lesenwir in einem
,,L at e n t e K r i s e n« überschriebenen Berliner
Stimmungsberichte der Wiener »Presse« — diese
Ruhe mag den Fernstehenden nur zu leichttäuschenz
sie mag den Eindruck hervorbringen, als ob wirk-
lich,· für einige Zeit wenigstens, jene Sachlichkeitz
jene Bereitwilligkeit die Geister der Parteiführer und
Parteimänner beherrsche, die nach den socialen Er-
lassen des Deutschen Kaisers sich in angenehmer
Weise bemerklich machten. Jn Wahrheit aber sehen
alle Parteien ohne Ausnahme der bevorstehenden
ParlamentssCampagne mit Besorgniß und in um so
größerer Kampfbereitschaft entgegen, je mehr die von
dem redlichften Reformeifer belebte Politik des Kai-
sers und seiner Minister allen Fractionen eine bisher
ungewohnte Mäßigung in· der Form auferlegt. Die
rüden Formen, mit welchen Fürst Bismarck und die
ihm ergebenen Preßorgane jede Opposition abwiesen
und womöglich als Reichsfeindfchaft erklärten, haben
nicht wenig zur Verwilderung der Debatten beige-
tragen. Das neue Regime ist höflich, aber alle Zei-
chen sprechen dafür, daß der alte Partei-Organismus
den Aufgaben, welche dieses neue Regime den Par-
lamenten stellen will, nicht gewachsen fein
dürfte und neuen Vereinigungen der Interessen und
der Principien Platz machen wird. —- Die Schwie-
rigkeiten für die einzelnen Parteien liegen zum Theil
im Kampfe der Fraetiorien unter einander und zwar
ohne Rücksicht auf die legislatorisrhen Aufgaben; zum
andern Theil liegen sie gerade in den Vorlagen für
die nächste Session des preußischen Landtages. Wäh-

rend das kameradschaftliche Verhältnis zwischen den
Freisinnigen und dem Centrum noch andauert und
auch das alte Cartell noch durch Nationalliberale,
Reichspariei und das Gros der Conservativen ge-
halten wird, haben sich doch mehrfache Anzeichen für
Neubildungen in der letzten Zeit ergeben. Die So-
cialdeniokratiy die in zahlreichen Wahlbezirken mit
dem Centrum vereint arbeitete, hat gerade dem Cen-
trum den Krieg erklärt und ist sofort zum Angriff, zur
Bedrohung der Landbezirke übergegangen. Die Cen-
trumsblätter weitern in allen ihren Rubriken gegen
Bebeh Liebknecht und Griklenbergerz sie verrathen
damit die ernsthafte Besorgniß, welche ihnen diese
Kriegserklärung einflößt -— Auf der anderen Seite
ist es den Kreuzzeitungs-Conservativen strenger Ob-
servanz. schon längst im sog. Cartell-Verbande schwül
geworden, und jeder Tag, der neue Reformen zur
Discussion stelli, jede Ernennung, die ihre Präten-
sionen enttäuschh mehrt das Unbehagen dieser ans-
gesprochenen Junker. Schon seit den Tagen der ver-

unglückten Bielefelder Candidatur des H« HL kmerstein ist ein immer weniger verschz«k«c««werben dieser Gruppe um die Gunst M Dtss »
horst zu bemerken — ein Werden, wpschzszwklugen Centrum-Führer sehr fkeuupkkch »«
wird, ohne daß es ihn bisher spkzpzzzzch r .hätte. Vorerst bilden Eugen Nicht» Wdfkb «
eine stärkere und verläßlichere Unterstiktzwxywinzige Häuflein eigen-sinniger tleinerFJn diesen Bestrebungen, die ihre Ekgznzin der patriotischen Froude einer Gkuppzuul
ger gegen die ParteisDietatur Eugen RHWAiisätze zu einer Neueniwickelung de: Fkszgspnsdstellung. Viel einflußreiche: aber in diesexWwerden die Vorlagen sein, die dem pkkußjksptage — dem ,,Reform-Landtage« —- wag»

Jn Berlin sollte am vorigen DinttapssspbeiterschutzsCommissipu V«wieder zusammentreten. Sie hat den gehn»ihrer Ausgaben noch zu erledigen: nichtwheblicher Theil der eigentlichen Arbeiterschqp ·.

mungen ist noch rückständig, sondern sehn»die Berathuiig der Ordnungsvorschkkfk,n« Mdie Verstärkung von Zucht und Recht supw
terverhältnissen bezweckenden Vorschläge ;»·

welche die Geister noch tiefer ausregkq s»jene anderen— Bestimmungen, und stk mzgkkcheszu einer für das Zustandekommen dee ZU»Des sehr kritischen Frage gestalten könnte«gegen die bisherigen, über die Bundesrqth"
hinausgehenden Beschlüsse hat sich m M»
der Arbeitgeber heraus scharfer und dqxkssk
säehlichen Verhältnisse und Bedürfnisse
Widerspruch erhoben. Bei der zweiten Les«den Verhandlungen im Plenum zwird nichts»zu corrigiren sein, wenn das Gesetzspin »;

und seinen Zwecken ersüllender Gestalt zu e ckommen soll. » . . »
Der Besuch, den der König derbe!

in Potsdaur abgestaitei hat, ist vom groė «
schen Publicum wenig beachtet worden. M» ,
det sich nicht in jener nervös - erregten ·
die in jeder Ortsveräuderung gekrbnter hinst- «
diplomatische Machenschaft erblickt. E« re
rein freundschaftlicher Gegeubesuclz denn« ;
des neutrcrletr Belgiens abstattete und der keinerlei
iischen Conibinationen Raum bot.

Ueber die deumächstigen A ufgaben det .

commissars Major v. W ißm nun, der ieve
sten Tagen Berlin verläßt und nach kurzen .
halt im Harz am U. November aus einen
der Messageries Maritimes von Marseillenns »
bar abreisen wird, erfährt die ,Kölns.3,«sert"
eigenen Aeußerungen Näherese Niasoi W(
wird die Uebersührung des Haupicsuartint ««

noch in Zanzibar befindet, von dort nach bis ;

so srhnell als möglich bewirken. Alidmrit

Wenn er·so sprach, hörte Oxana es nicht gern.
Sie hbrte auf zu weinen und fchalt ihn heftig» Doch
Roman wurde nicht böse. H» ; -

« »Und was sehiltft Du denn iIJch habe ja gar
nichts Schlimmes gesagt, nur daß ielfs doch nicht
wissen kann. Jeh kann es nichtjwifsery wohntest Du
doeh früher nicht. bei mir, nicht im Walde, sondern
dotttndersWelt mit den anderenjzMenschen zusam-
men. Wie also kann ieiys denn wissen? Jetzt lebft
Du im Walde, seht isks gut. Mir hat nur das alte
Weib, die Theodosiiy tm;Dorfe gesagt: Wie kommst Du,
Roman, sofrüh znxetmnfrxiiinde P« zWoher soll ich’s
denn· wissen, ob« früh-ob spät . . . antwortete ich
ihr. ««- Nun, und Du hör’ mal auf, zu schelten,
sonst werde ich böse und könnte Dich schlagen«

Sie schalt und schalt und hörte doch endlich auf.
Sie schalt ihn und« gab ihm bisweilen auch einen
Schlag auf den Rücken; wurde er aber einmal
böse, dann wurde auch sie ganz still. Sie sürchtete
fich vor ihm. Sie küßt, umarmt ihn, sieht ihm in
die Augen -— dann wird auch Roman wieder ruhig.
Denn siehst Du, Herr, Du wirst es vielleicht auch
nicht wissen, ich aber, obgleich ich nie verheirathet
war, fah in meinen Leben manchmal: süß küßt ein
junges Weib, den bösesten Mann kann es begütigen
O ja —- ich weiß es wohl, wie diese Weiber sind.

Oxana nun war ein schönes, glattes Weib, wie
ich ein solches nie mehr gesehen habe. Auch die Wei-
ber find jeht nicht mehr« dieselben, wie früher.

(Fortf. folgt)

Honigs-Mut—
Eine neue H öhle mit wundervollen Tr o pf-

steinbildungen, welche die vor zwei Jahren
erschloffene Gutenberg-Höhle an Schönheit noch weit
übertreffen soll, ist kürzlich im königlichen Staats-
forst Rauberhang bei Bis s i n gen unter Teck in
Württemberg erschlossen worden. Der glückliche Ent-
decker ist ein Bergarbeitey Franz Hoffmann aus
Birkenberg in Böhmen, welcher auf der Reise von
feiner Heimath nach Saarbrücken durch Erkrankung
feiner Frau sieh genöthigt sah, für längere Zeit in
Bissingen Aufenthalt zu nehmen, und, da er von
allen Mitteln entblößt war, von der Forstbehörde
und dem Gemeinderath sich die Erlaubniß erbat, in
der Umgebung nach werthvollen Steinen suchen zu
dürfen. Nach 14tägigen Wanderungen gerieth er an
Dis zkkmlkch schwer zugänglirhe Mündung der Höhle,
die sieh im Innern zu 2-—4m Breite, Um Länge«
und Ihm Höhe. erweiterte. Ehe die Höhle dem gu-
geineinen Besuche« eröffnet werden kann, muß der
Eingang erst beträchtlich erweitert werden.

MilitäwSpectakelstück »Formofa« aufgeführt wurde,
wälzten sich nach einem Reihenfeuer vier Statisten
in ihrem Blute auf der BühneEin Theil der Sta-
tisten hatte scharf geschossen.

-- Ueber die neuefte Verwendung
von Papier wird der.,,Graphischen Post« aus
England berichtet, daß man seht mit Papier gefülite
Kopfkis s e n anfertige. Das Papier wird zu diesem
Zwecke in ganz kleine Stückchen, nur« von Fingern»
feel-Größe, zerissen und- dann in die Kissenbezüge aus
Dtell oder Zwillich gestopft; solche Kissen sollen sehr
kühl sein und sich namentlich in heißen Klimaien
vorzüglich bewähren, auch werden sie bereits in Ho-
spitälern angewandt. Zeitungspapier ist indessen nicht
als Füllmaterial zu empfehlen; es hat meist einen
üblen Geruch. Je feiner das Papier gesehnitten
oder zerissen wird, desto leichter und angenehmer sind
die damit gefüllten Kissen

— Das Stubenmädchen als Baro-
ui u. Aus W ie n wird unterm As. (16.) October
berichtet: Die Sefchworenen hatten heute über eine
gewandie Betrügerin zu urtheilen, welche eine Reihe
frecher, ja übermüthiger Schwindeleien zum größten
Theile nicht unmittelbar, sondern durch die Hand
eines Offieiers verübte, der von ihr irregeführt wor-
den war. Die Anklage bezeichnet diesen Officin,
einen Oberlieutenanh welcher die Angeklagte zu sei-
ner Braut erwählt hatte, als brav, leichtgläubig und
lebensunerfahrem Immerhin bleibt es merkwürdig,
daß die Befchuldigtq welche der Hefe der Bevölke-
rung angehörte, einem Manne von der Stellung
ihres Geliebten vorzufpiegeln vermochte, sie sei eine
Baronin und die Erbin eines Millionärsz sie musz
einen fchrankenlosen Einfluß auf ihn gehabt haben,
da sie ihn bewegen konnte, im Vertrauen auf ihre
erwarteten Reichthümer in bedenklicher Art - Schliche
für sie einzugehen. Die Anklageschrift erzählt über
die Laufbahn der Abenteurerin und über die Hand-
lungen, die sie allein wie im Verein mit dem erwähn-
ten Officier verübt hat, Folgendes: Rosa Chways
i e r ist die Tochter eines kleinen Beamten in Ober-
Oesierreich. Jm Jahre 1873 heirathete sie, 18
Jahre alt, einen Bürgerschullehrer in Tetschenz sechs
Jahre später begann sie ein Liebesverhältniß mit
einem Officiersäspiranten und ging mit ihm durch.
Jm Jahre 1881 ließ sich ihr Gatte von ihr scheiden.Sie brachte ihren Geliebten zum vollständigen Ruin
und wurde bald vom Schwurgericht Leitmeritz wegen
Betruges zu dreimonatlichem Kerker verurtheilt.Nach der Entlassung aus dieser Strafe wurde sie
Kellnerin und ergab sich einem leiehtfinnigen Lebens-
wandel. — Von nun an führte sie mannigfache
Betrügereien an verschiedenen Perfonen aus und
kam neuerdings in Untersuchung. Es gelang ihrjedoch, die Flucht zu ergreifen. Einige Zeit darauf
erkrankte sie und begab sich unter dem Namen Olga
Palladicini in das Krankenhaus in Leitmeritz Als
sie geheilt entlassen wurde, führte sie unter dem

deleien aus. Dann« begab sie sieh nach Lin; zu
ihren Verwandten, wo sie ssich für ledig ausgab.
Ja: Jahre 1888 trat sie daselbst als Stubenmädchen
im Hstel »Zum rothen Krebs« in Linz ein. —-

Hier lernte sie im Mai 1889 den Oberlieutenant im
10. DragonevRegiment Carl Kiowsly kennen
und führte diesen ins Verderben. Sie sagte ihm,
daß sie einen Treffer von 20,000 Gulden gemacht
habe. Kiowsky sollte am i. October nach Wien
versetzts werden«,- und da machte ihm die Angeklagte
im September die Eröffnung, daß sie eigentlich eine
geschiedene Baronin Trentinaglia de Montfactor
sei, daß ihr Mann unermeßliche Reichthümer besitze,
ihr jedoch nur eine monatliche Sustentation von
950 II. schicke, welche ihr Vater vergeude. Kiowsky
glaubte ihr, und da er kein Vermögen besitzt, so
rechnete er darauf, daß der Gaite der »Baro"nin«ihr eine Abfertigung in Geld geben werde und daß
sie dann nach vorherigen: Religionsweehsel auch bei
Lebzeiten ihres Gatten ihn heirathen könnte. Kiowsly
verkaufte zu Anfang October sein Reitpferd für 700
Gulden. .Er miethete eine aus sechs Zimmern
bestehende Wohnung, welche er bescheiden einrichten.Am is. October kam die Angeklagte mit baaren
30 FL und einem Koffer, auf welchem die Frei-
herrmKrone prangte, gleichfalls nach Wien und bezog
als Baronin Trentinaglia mit Kiowskh diese Wohnung.
Er verwandte bereitwilligsi sofort 540 bis 600 FLzur Equipirung seiner Braut. Diese war jedoch mit
der einfachen Einrichtung der Wohnung keineswegs
einverstanden und forderte eine ,,standesgemäße«
Möblirung Die später gemachten Anschasfungen
sind fämmtlich auf ihre Anregung zurückzuführen.
Sie wußte auch Kiowsky bis zu allerletzt durch
plumpe Mittel in dem Jrrthmne zu erhalten, daß
er eine immens reiche Baronin zur Braut habe undaus ihrem Vermögen alle Schulden tilgen werde.
Die Angeklagte gesteht auch, daß Kiowsky unbedingt
ihr Werkzeug gewesen sei und daß für alle durch
Kiowsky eingetretenen Schädigungen sie die Verant-
wortlichkeit treffe. Zur Bekräftigung ihrer Lügen
zeigte sie Kiowsky angebliche Briefe ihres Vatersvor. Zu Anfang November behauptete sie, von dem
Bezirksgerichte Alsergrund die Nachricht erhalten zuhaben, daß ihr Gatte Baron Trentinaglia am TO.
October verstorben sei und sie zur Erbin seines meh-
rere Millionen betragenden Vermögens eingesetzt habe.Bald darauf veranlaßte sie Kiowsky, sich auf diese
Erbschaft Geld aufzunehmen, und ersann in den sol-
genden Monaten immer neue Märchen, um das Aus-
bleiben des Geldes zu erklären. Sie spielte Kiowskhvon ihr selbst verfaßte Briefe des angeblichen Sach-
walters der Familie Trentinaglim Dr. Donato in
Florenz, in die Hände, sowie fingirte Telegramme
eines Untersuchungsrichters, betreffend die Desraudas
tion eines Schwagers, der mit einem Theile des
Naehlasses durchgegangen sei. Kiowsky machte nun
aroßesEinkäufe und blieb die Beeahluna schuldig. da

große Geldmittel verfügen. Er kaufte indesmit ihr kostbare Möbel, Diamantem Teil-tieris-
2c. und ließ sich dann von der Schiviiivlaiiis
reden, eine Villa in Baden käuflich zu einem«
Bei dieser Gelegenheit kam es zu Tage, W«
Braut eine Schivindlerin seizsessivuidesgesisfii
Anzeige erstattet, welcher die Verhaftiing teils»
folgte. z—- Die Gefchworenen haben dniivsitsk
einstimmig für schuldig der Wechselsiiifchung,« W,
stahls, der Veruntreuung und des Betrags-II:
Der Gerichtshof verurtheilte sie zu vier Jahr-IF;
ren Kerkers mit einem Fasttage im Monat. U:
dem wurde die Stellung unter Polizelaussichks
sprochem Den Befchädigteii hat die Beut?Schadenerfatz zu leisten. Die Verurtheiltebsslfzusammen, als sie dassUrtheil Vtttlshsli «'-

kiaete ihe Veeiheidigetz daß sie dieeaaiei
antrete. i «»

—- Eine wirkliche UeberrafchW
einem Berliner Bankicr an seinem Gebutlikstheil geworden. Herr F» der bis vor MIN-naten stets ziveispännig ausgefahren was-h

»

einen seiner Carossiers für 700 Mk. verkauft-»»-das Thier in Folge eines «,Kroneniriits III»anderen Pferde nicht mehr so flott mit konnte«dem begnügte sich Herr F. mit einem VIII»ging eben auch so. Madame dachte« TM»Sie fand einen Ziveispänner doch heb-neun.und den alten Glanz wieder herzustellttd bit»bnrtstag des Gemahls ihre eine pssskww
heit. Heiinlich gab sie einein Berlind z«Pferdehändler den Auftrag, ein Racepftiplltzs
anderen anzuschaffen, koste es, was es
Madame und der Pserdehändler ——Vwi»-Glück. Nach langen Jrrfahrten auf VI« o»sten Märkten war es endlich dem HTUWi «;
ein Roß ausfindig zu machen, welchisi »F«-here, genau zu dem anderen This! P«H«-d»sp7j»
dafür geforderten 1200 Mk. M« Fmzspski
wurden. Mit Ungeduld erwartete Fksuwjw
ment, in welchem ·sie dem Gemahl chkA »Es»führen konnte, und endlich war der
wo er ihr nach dem Stalle folgte« DIE» z,
kind war in der That aufs höchste »F: »si-wiedek kiepfte ee zaenich das setzte-DER. -

begann er, es zu inustern. -»Abkk, »Hudkach iha dabei ungeduldig die SEMIYMYMIDu so den linken Hinterfusz ans; Sschwdqzkrvort rief F. den Kutsche: und wies mdie von ihm so lange geprüsts Sketeztszsfzdas ist ja« -— »Was ist denn? U« Mk(
die Gnädige den Rosselenkeiz füls
fortfuhr: »Das ist jenes Pferd mit b« »,F(
welches ich für 700 Mk. verkauft III; Wesehes Du gezahlt hast? ——?" »« M«Frau R» einer Ohnmacht nsbss VII» «murmeltet »Wenn das keine Gebutksk » «
ist, dann giebt es überhaupt keine! « ««

:
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eine Jnspectionsreife nach allen Stationen an der
Küste unternehmen. Soweit sein diesjähriger Etat
es gestattet, wird er die für das nächste Jahr noth-
wendigen Bauten anordnen. Wißmann wird auch
vorkommenden Falles flr die Bekämpfung der einzigen
Gefahr, welche die Mafiti der Sicherheit der Küste
noch bereiten könnten, die etwa erforderlichen Schritte
thun. Sobald er die Genehmigung der Regierung
erhält, wird er den Bau der Eisenbahn von
Bagamoho nach DariessSalaamzur Aus-
führung bringen. So viel über die demnächstige
Thätigkeit des Reichsrommissarh der außerdem be-
stätigt und betont, daß, während er nach dem Ablauf
seines Urlaubs in feine frühere Stelluug bis zum
i. April zurückkehrh über feine spätere Thäiigkeit
noch keinerlei Bestimmungen getroffen sind. Die
Schutztruppe bleibt in ihrem bisherigen Bestaadr.

Jn Paris sind am vorigen Donnerstage die
,coulisees äu Boulangiemek auch in
Buchform erschienen. Obgleich dieselben nur wenig
Neues bringen, haben sie doch das Interesse an fe-
nen Begebenheiten wieder aufgewärmh und so be-
schäftigt sich denn wieder die gesammte Presse in
mehr oder weniger eingehender Weise mit Boulanger
und seinen Leuten. Selbst Rouvier und Lacroix ha-
ben in der Kammer der Versuchung nicht widerstehenkönnen, ein kleines Boulangistifehes Intermezzo auf-
iusühren und sich gegenseitig vorzuwerfen, daß sie
einst zum General in recht freundschaftlichen Bezie-
hungen gestanden haben. Des Wettern sind mehrere
Boulangistische Deputirte über ihre gegenwärtige
Stellung zum General befragt worden. Jn einem
Punete sind sie Alle einig — nämlich darin, daß
für siegar kein Grund vorliege, ihr Deputirtens
Mandat« niederzulegen. Die Einen stützen sieh darauf,
daß sie angeblich noch immer -das volle Vertrauen
ihrer Wähler besißen, die Anderen behaupten, daß sie
ihre Wahl im Grunde garnicht Boulanger verdank-
ten, und noch Andere finden gerade in ihrem Ab-
salle von dem einstigen Abgott den Vorn-and, das
Palais Bourbon nicht zu verlassen. Es muß aber
darauf hingewiesen werden, daß, während die Ab-
trünnigen, wie Mermeix und Naquet, ihre Trennung
son Boulanger mit möglichster Schärse vollziehen,
es doch auch andere Deputirte giebt, die zu laviren
versuchen und Boulanger nicht gänzlich ins Wasser
werfen, ja sogar zu glauben scheinen, daß er, wenn
auch nicht fetzt, so doch später noch einmal eine po-
litifche Rolle spielen könne. —— Dem ruhigen und
unparteiischen Beobachter muß das nach Allem, was
geschehen ist, undenkbar erscheinen.

Aus Jrlaud kommt die Nachricht von einem
AgravMord e. Der Farmer Flanagam der im
Bezirk Clare lebt, hatte vor vier Jahren ein Gut
in Pacht genommen, dessen früherer Besitzer wegen
Nichtbezahlung des Zinses ausgewiesen worden» Er
zog sich damit den Haß feiner Nachbarn zu —- denn
ordentlieh seine Pacht zu bezahlen, ist ein verpöntes
Verbrechen in Jrland —- wurde in die Acht erklärt
oder boyeottirtz seine Pferde und Kühe wurden ver-
stümmelt und ihm das Leben fast unmöglich gen-acht.
Er mußte sich unter Polizeifehuß stellen. Trotzdem
aber betraten eines Morgens um 4 Uhr einige
,,Mondscheinler« feinen Hof und fchofsen ihre Ge-
wehre ins Schlafzimmer des Pächters ab; dabei ira-
sen sie feine schlafende zwanzigsährige Tochter, die
auf der Stelle todt blieb.

It! Italien beginnt siih » der große Wa h l s

kam p f« zu entwickeln. Eris p i wird feine Wahl«
rede beim Bauket zu Turin halten, welches nach
der Auflösung der Kammer beftimmt scheint, das
nämliche Schicksal zu haben, wie das in Florenz ab-
gehaltene. ursprünglich aus rein loealer Anregung
in Aussicht genommen, nimmt es durch die von al-
len. Seiten eintreffenden Betheiligungsgesuche der
minisieriellen Abgeordneten einen auf ganz Italien
sich beziehenden nationalen Charakter an. Doch be-
vor sich Crispi nach Turin begiebt, folgt er einer
Einladung nach Palermo zu einem anderen Ban-
keh das seine dortigen Wähler ihm zu Ehren ver-
anstaltem Crispi ist Abgeordneter des ersten Paler-
mitanischen Collegiumk es ist darum natürlich, daß
die Palermitaner für sich dieselbe Aufmerksamkeit be-
anspruchen, die Crisvi Florenz und Turin erwiesen.
Das festgesetzte Reiseprogramm ist folgendes: zuerst
begiebt sich der Ministerpräsidetit nach Mailand, um
mit Caprivi zusammenzutreffen und ihn dem Kö-
Ukge Humbert vorzustellenz dann, nach der Abreise
Caprivi’s, wird Crispi direct nach Palermo gehen,
wo er eine mehr locale Fragen behandelnde Rede
halten wird, um von

«

dort sogleich nach Turin zuNun. Diese Anordnungen machen einen Strich
durch die Rechirung der Opposition, der keine genü-
gende Zeit bleiben wird, um mit GegensWahlreden
hervorzutretem da zwischen der Propaganda Crispks
in Turin und dem Tage der Wahlen hdchstens fünf
oder sechs Tage liegen werden.

It! Madrid läßt der Gesundheitszustand seit ei-
Ukgcr Zeit viel zu wünschen übrig. Am As. Octo-
ber kamen über 60 Ctkrankungen und 29 Todesfälle
Au Pocken vor; alle Welt läßt sieh impfen, so daß
U« für disk« Zlvsck zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten nicht ausreichen. Jn einflußreichen Kreisenbefürworiet man die Einführung des Jmpfzwangesp
Die Cholera scheint dagegen endlich gliicklieher
Weis· auf der Halbinsel im Erlbschen begriffen zusein; selbst in Valentin hofft man, binnen kurzemdas Tedeum singen zu können.

Jn Nord-Amerika macht sieh in den Handels:
kreisen -- freilich etwas Post; fortan: — eine immer
entschiedenere Oppositon gegen die M. Kin-
ley-Bill bemerkbar. Nicht nur haben sich etwa
30 Großhändler in New-York zu einem gemeinsamen
Vorgehen gegen die Rechtsgiltigkeit der Bill entschlos-sen, sondern auch in weiten politischen Kreisen wird
die MnlehsBill zu parteitaktiichen Angriffen gegen
die LegislatuwMehrhett und die Person des Prä-
sidenten Harrijon weidlich ausgenutzr Ein New-
Yorker Handelsblatt schreibt: »Viele Demokraten
werden nur bedauern, daß in diesem Jahre keine
Präsidentschafts-Wahl stattfinden Ju dem Falle
würde die Mk. KinletyBill ihnen zweifelsohne den
Sieg verleihen. Ganz abgesehen von dem Votum
der Arbeiter, welches compact gegen die Freunde des
neuen Tarifs aussalleu würde, weil die Preise der
nothwendigsten Lebensbedürfnisse sämmtlich gestiegen
sind, dürften allein die Stimmen der New-York«
Kaufleute und deren Angestellten genügen, die Mehr-
heit des Präsidenten Harrison zum Schwinden zu
bringen. Die Mehrheit der Jmporteure sind site«
vublikanen Sie blieben bei der letzten Präsident-
sehaftssWahl ihrer Partei treu und ahnten nicht, daß
diese Partei ihnen den Fodessioß versehen wollte.
Heute würden neun Zehntel der Jmportenre sich
höflichst bedanken, für die Mr Linien-Partei zu stim-
men. Die Bill hat einige Kaufleute schon vdllig rui-
nirt, und andere wollen das sGeschäft aufst"ecken.
Große Firmen zweifeln, ob sie noch durch den Win-
ter kommen können." — Wenn diese trüben Aus--
sichten dem in Folge der Einführung der neuen Zölle
schwer bedrohten europäischen Handel eine Genug-
thuung bieten könnten, könnte man sich mit dem
Sprichworte »getheiltcs Leid, halbes Leid« trösten —

leider aber äußern sich i die Wirkung-en der Anleh-
Biu i» Mittespceueppa i« eins-ü- vier schlim-
meren Grade, und aus zahlreichen Industriebezirken
Deutschlands und Oesterreichs laufen schon jetzt Mel-
dungen über drohende Arbeiiseinschränkuiigen und
massenhafte Arbeiterentlassungen ein. Jm Gegensatze
zu vereinzelten rosig gefärbten Berichten wird fast
ausnahmslos über einen rapiden Niedergang des
Exports nach Amerika geklagt. Einer der eifrigsten
und wirksamsten Bekämpfer der Mc. KinletpBill aus
europäischem Boden ist der greife Gladftone Jn
einer Rede in Dundee führte er kürzlich aus: Mit
dem Schutzzoll gehe es, wie mit den Nienschen selbst:
wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Das eigene Volk sei es in erster Linie, welches aus-
geplündert und betrogen werde. England habe einen
Trost: kein SchutzzolbShstem aller Länder der Erde
sei im Stande, ernstlich die Wohlfahrt Großbritam
niens zu gefährden. Die erste Wirkung der Mac
KinleysBill würde natürlich sein, alle Preise in den
VereinigtenStaaten zu«erhöhen. Dies bedeute eine
verminderte Ausfuhrfähigkeitder Unten,
und daraus folge wiederum, daß England allerdings
auf einem seiner zwanzig Märkte geschädigt werde,
auf den übrigen neunzehn aber einen Vorsprung ge-
winne, indem die Ver. Staaten wegen der allgemei-
nen Preiserhdhung nicht mehr so gut mit England
coneurriren könnten. Jn Frankreich und Deutschland
würden vielfach Wiedetvergeltungsmaßregeln gegen
Amerika in Vorschlag gebracht. Die Engländer und
Sehotten sollten an etwas so Thörichtes nicht den-
ken. England brauche vor der amerikanisehen Szchutzs
Politik nicht so sehr bange zu sein. Wollten die
Amerikaner ihr Getreide, ihr Petroleum, ihren Käse
und ibre Butter los werden, so müßten sie doch ir-
gend welche Producte als Gegenleistung nehmen.
Amerika werde bald genug herausflndery daß es sich
selbst schwer geschädigt habe. « s

: stritt-
Am Mittworh den 24. d. Mts., vollendeten sich

20 Jahre seit der Eröffnung der Baltischen Bahn.
Jn Reval ist dieser bemerkenswerthe Tag, an wel-
chern auch unsere Stadt freudig theilnehmen kann,
da sechs Jahre später auch sie dank dieser Bahn
Anschluß an das Schienennetz des Reichs erhielt und
mit Estland und den Revaler Hasen in nähere Ver-
bindung gerückt wurde, seitens der Bahnverwaltung
festlich begangen worden. Wie wir den Revaler Blät-
tern entnehmen, fand im Bahnhofsgebäude ein Dank-
gottesdienst nach griechischwrihodoxem Ritus statt;
außerdem begaben sich sämmtliche höhere Beamten
der Bahn nach St. Petersburg wo zu Ehrendes
Präsidenten der Verwaltung, Kammerherrn Baron A.
von der Pahlery einFestdiner veranstaltet werden sollte.

Wie dem »Rish. West« von hier geschrieben
wird, ift unter den Lehrenden und Lernenden des
hiesigen russischen Lehrerseminars eine
Sammlung veranstaltet worden, von deren Ertrage
im Saale der Llnstalt zum Andenken an den ehem.
Curator des Lehrbezirks Michael Nikolasewitsch Kapu -

stin ein Bild des hlg. Michael, dessen Name« de:
ehe-n. Eurator trägt, aufgestellt werden soll.

Der Baltische Molkerei-Verbandhatam vorigen Montag in Riga seine diesjährige Haupt-
versammlung abgehalten, aus wclcher u. A. Berichtüber die Geschäfsthätigkeit des Vereins im verflos-senen Jahre erstattet wurde. Wie die «,Dünq-Z.«
diesem Bericht entnimmt, hat der MolkereßVerband
im Berichtsjahre 8133 Fässer Butter gegen 1462 im
Vorjahre theils exportirtz theils auch in Riga ver-
kauft. Dte Gesammtqualitäts nnd Verpackung der
eingeliesertens Butter hat sieh erheblich aufgebessertz
dank den energischen Bestrebungen der Meiereibesiher

III-»Am Erd-title- Mlchst jedes Faß Es«
seinem Eintrcffen in Riga unterzogen wird und

spworüber Its-sc einzelnen Meierei regelmäßig Mittheis

lung zugeht Der angestellte Jnstructor besucht im
Jahre alle Meiereien ein mal, bereist dieselben dann
aber auch noch, wenn Buttersehler oder sonst irgend
Betriebsstörungen austreten, die fich auf brieflichemWege nicht erledigen lassen. Jm verflossenen Be-
richtsjahre wurden je nach der Qualität der Butter die
verfchiedensten englischen Märkte beschicktz die erziel-ten Nettopreise für erst-, zweit- und drittclassige But-ter in der Zeit vom I. October vergangenen Jahresbis zum Juni dieses Jahres waren durchaus gute
zu nennen; vom Juni bis Schluß September war
das Resultat nicht ganz so günstig, denn einmal wa-
ren es wie alljährlich die niedrigen Sommers-reife,
dann aber auch der sehr hohe Stand unserer Vaiuta,
welche das Gesamcniresultat ungünstig beeinflußtem

Vom Ministerium des Innern ist, dem ,,Reg.-
Anzck zufolge, unterm 28. v. Mts das Statut der
llllatzkiwischenGesellschast zur gegen-
seitigen Hiseleistung bei Feuerschäden
bestätigt worden.

Das nächste Coneertz welches uns erwartet, istdas einer Künstlerim deren Namen den besten Klang
hat: am Freitag kommend-r Woche wird die Sänge-
rin Ella VandaarUFohstroem unter Mit-
wirkung von Frau Marie Scherwin s kh hieselbst
concertiren Die Sängerin trat vor einer Reihe von
Jahren gemeinsam mit ihrer Schwester Alma hie-
selbst auf, ift uns also keine Fremde mehr. Wohlaber dürfte die Künstlerin in sofern uns doch ganz
Neues bieten, als sie inzrvischen - sich in ihrer Kunst
außerordentlich vervollkommnet hat. So schreibt das
Helsingsorser angesehene »Hufvudstadsbladet« über
ein im October vorigen Jahres ersolgtes Debut der-
selben: »Frl. Elin Fohstroems Debut als Marga-
rethe in der Oper »Fausi« wurde ein Erfolg der
schönsten und besten Art. Als würdige Schwesterunserer gefeierten Sängerin Alma Fohstroem trat siegestern aus und brachte das Publicum in eine förm-liche Exaltation durch die Vollendung sowohl in
musikalischer als auch in scenischer Hinsicht, die sie an
den Tag legte. Frl. Elin FohstroemB Stimme ist
nunmehr aufs sorgsäliigste geschult worden. Dieselbe
gehorcht in jeder Beziehung dem Willen der Sän-
gerin und ist gleichzeitig noch ganz frisch, voll und
sammetweichz sie besitzt ferner in den hohen und nie-
deren Registern jenen jugendlichen Reiz, jene schmei-zende Zartheit, welche lieblich und unwiderstehlich
das Ohr ergötzt.«

Aus Fres enthal geht uns die nachstehendeD a n ks a g n n g zur Veröffentlichung zu:
Zum« Besten der Nothleidenden meines Kirchspiels

empfing ich am III-October c. von Hm. Paftor S t r u ck
in We rro die Summe von 100 Rbl., worüber ich
hiermit quittire. Allen freundlichen Gebern spreche
ich meinen tiefgefiihltesten Dank aus. Gelobet seider »Herr, der uns nach dem Reichthunr Seiner
Gnade Trost nnd Hilfe gespendet!

F. H e inrichsery Pastor zu Jresenthal
Fresenthah its. October löst)-
Nachschrift. Herr Pastor Heiurichsen theiltuns gleichzeitig mit, daß der Nothstand sortgesetzt ein

schwerer ist und dringeudsie Abhilfe erheischt; auchbat er mit Rücksicht darauf »inständigst", baldrnögs
lichst die bei uns etwa eingelaufenen Summen zuübersendem welcher Wunsch bereits vor Eintreffendes Schreibens durch Absendnng von 150 Rbb
erfüllt war.

»
i

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von einem Ungenannten 2
Rbl., durch Heu. Oberpastor«W. Schwarh von N.
N. 5 Rbl., zusammen 7 Rbls — mit dem Frü-
heren 538 RbL 15 Loh. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Ddrpt Z.«
W ochenssericht über die Sterblichkeit

in Dorpah sah! ·:

Gestoc-Vom läOctober bis 22 October
sind gestorben tm Ganzen: N«
Davon an: Fleckthphus .

. .
.

. . .

-"—

,, » Unterleibstyphus . . . .
. --.

»,,Scharlach......."1
,, ,,Masern«.........-
,,,,Pocken........—-
,,,,Ruhr.....·... -—

,, ,, Diphtheritis . . . . .
.

—-

,, «, Schwindsucht . . . . .
. Z

«, ·, Wochenbettsieber .
. . . .

—-

"") NB. 14 davon aus früheren Wochen.

T s d t e e l l il e.
CarlLudwi Pab im 32. a re am 12.October zu Bezirk. st« f J h

b
Ftitz G l a w e, s· 23. October zu St. Peters-urg. »
Geschästsführer der Tuckumschen Weise-Verwal-tung, Collxslssessor Hans Künsten, i— im 81.

Jahre am 23. October zu Mitau.
Carl Friedrtch Moritz, s— 23. October zuTalkhof
Tischlermeister Ernst Daniel Sense, s« A.

October zu Mitau.
Kaufmann Carl L o ew e n b e rg, -s- 22. Octoberzu Rigcr

U r r e I e U o it
Berlin, s. Nov. (24. Oct.) Ein hoher Mi-

nislerialsBeamier veröffentlicht im »Dtjch. Mehl-L«einen Artikel, welcher gegenüber der erwarteten Op-
position seitens der Ultra-Conservativen, sowie des
Herrenhauses die Entschlossenheit der Regierung be-
tont, die RefornnEntwürfe mit allen eonstituttonellenMitteln zur Annahme zu bringen. — Zwangs-Rad)-
richten zufolge hat der Hosprediger Stöcker um seineEntlassung gebeten.

München, s. Nov· (24. Ort) Der Neid»-kanzler v. Eaprivi traf Vormittags 11 Uhr hier ein
nnd wurde vom Ministerpräsidenten v. Crailsheimaus dem Bahnhose empfangen. Um 1 Uhr wurde

der Reichskanzler vom PrinzsRegenien empfangen,
der ihm den HubertusOrdeii verlieh. Der Prinz-Regeni machte dem Reichskanzler später einen Gegen:
besuch. Abends findet beim PrinxRegenten ein Diner
zu Ehren des Reichskanzlers statt.Paris, C. November (23. Oct.) Die Kam-
mer begann die Berathnng des Budgets des Mini-
steriums des Ausmärtigew Laferronnay äußerte sich
unzufrieden darüber, daß die imJahre 1889 mit Eng-
land abgesehlosseneConoention bezüglich der afrikauis
sehen Besitzungen dem Parlament nicht vorgelegt
worden, woraufRibot entgegnete, daß die Angelegen-
heit mehr eine Abgrenzung der gegenseitigen Niachts
sphären als eine Delimitation der Vesitzungen be-
traf. Lamarzelle stellte eine gleiche Frage über das
englisch-deutsche Abkommen bezüglich Zanzibars, wor-
auf Ribot unter dem Beifall der Kamme: antwor-
tete, daß Frankreich bedeutende Vortheile erreichthabe und die traditionelle Politik Frankreichs nichtaußer Acht gelassen sei.

New-York, 4. November US. Oct.). Heutefinden die Wahlen zum Congreß statt. Diese Wah-
len sind deshalb von besonderem Jntercsstz weil siedie öffentliche Meinung über die Mc Kinley-Taris-
bill zum Ausdruck bringen werden. Jn Süd-Caro-
lina ist die ganze Liste der demokratischen Candidas
ten durchgegangem

Ne w- Yor i, s. Nov. (24. Orts. Von überall
her werden neue Siege der Demokraten gemeldet.
Den letzien Nachrichien aus Ohio zufolge erscheint
die Niederlage der Maediinletysollpolitik als sicher.
Die Demokraten erzielten auch in der New - Yorker
Staatslegislatur die Majorität.

seiest-nur s
der Rordiithen Telegrav·hen-Igeninr.

sGesiern nach dem Druck des Blattes eingegangen)
S i. P et e r s b ur g, Donnerstag, 25. October.

Se. Kais. Hoheit der Gioßsürst Thronfolger traf ge-
stern Nachmittag um 4 Uhr in Warschau ein und»
wurde dort am Bahnhofe vom Generalgouverneur
und den Spitzen der Behörden empfangen» Um
5 Uhr Nachniittags setzte Se. Kais Hoheit die
Reise fort.

Den »Nowosti« zufolge ist der Bau der Sibi-
rischen Bahn nunmehr definitv genehmigt; es finden
gegenwärtig Verhandlungen über die finanzielle Fun-
dirung des Unternehmens statt. «

Sofia, Donnerstag, s. November (25. Oci.).
Die Ssobranje nahm eine Adresse an den Prinzen
Ferdinand von Coburg an, in welcher die Hoffnung
ausgedrückt wird, der Snlian werde bei den Mächien
Schritte zur Lösung der bulgarischen Frage unter-
nehmen.

Wien, Donnerstag, 6. November Gib. Oct.).
Se. Rats. Hoheit der Großfürst Thronfolger traf
heute um DUhr Nachmittags ein und wurde am
Bahnhofe vom Kaiser Franz Joseph, von den Erz-
herzdgen in russischer Uniform und von den Gliedern
der russischeit Botschaft empfangen. Der Großfürst
Thronfolger war in österreichischer Ulanen-Uniform
mit dem Bande des St. Stephans«Ordens. Die
Begrüßung war eine äußerst herzliche; unter den
Klängen der russischen Nationalhymne schritten der
Kaiser und sein hoher Gast die Front der Ehren-
wache ab, woraus die Vorstellung des beiderseitigen
Gefolges stattsand. Zur Hofburg fuhr der Groß-
fürft Thronfolger zur Rechten des Kaisers in offenen:
Hofequipagq begrüßt von den lauten Zurufen des
Volkes. Der Großfürst Thronfolger siattete sodann
die üblichen Visiten ab, besuchte die russische Bot-
schaft und begab sich hierauf nach Schönbrunn , wo
ein Galadiner zu Ehren St. Rats. Hoheit stattsand.

cahnverkeho von, me) nash Verrat.
VueDotpar nach Nevale Ibsahrt 12 Uhr 41 Mit.

Mittags von Laisholm l Uhr 26 Miit. Ankunft in IadiZur-Ists Inn. armer. erstaunt« neu: s no: 32 on«
en .

Po« Reval nach Dort-at: Ibfahrt S Uhr 87 Nin.
Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Ubiahrt von
Lapi 12 Uhr 57 Nin» von Laisholm 4 Uhr i? Nin-« II-
tuuIt in Dort-at s Uhr v Nin-« Rath-rinnt.

Wo« Dort-at nach St. Peter-beuge Ubfahri fUhrMMin.sbendo, von Qaio ho Im 9 Uhr, 22 Miit. Ankunft
in Iavs I! Uhr 27 Nin. Abends. Ubsahrt aus T a v s nach
St. Peterdburg 12 Uhr 30 Min- Iiachtm Oinkunstin St. I e·
ter s burg l) Uhr 40 Nin. Morgens. Ubsahri aus Tat) i
nach St. Peeeroburg 12Uhr 7 Nin. Mittags und sub!
57 Nin. Abends. Ankunft in C i. P e te: oburg 9 Uhr26 Nin. Abends nnd 7 Uhr s Nin. Morgens.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Ilbfahrts
Uhr Abends. Ankunft in Te« b Uhr 47 Nin. ujiorgens
Ilbsahrt von Tau o s Uhr 29 Nin. Morgens, von Sait-
holm s Uhr 40 Nin, Ankunft in Dorvat 10 Uhr s
Nin. sormittagh

Bd« Dorpat nach Wall: Ihfahkt 11 Uhr 46 Nin
Vorm. und 8 Uhr 46 Nin. Ahn» von Eltva um 12 Uhr
Ob Nin. Miit. und 10 Uhr Abbe» von B ockenhof um
1 Uhr Zb Nin. Nachen. und 11 Uhr 10 Nin. Nachth von
Sagnih um 2 Uhr 28 Nin. Rad-m. und tu Uhr 12 Nin.
Nachts; Ankunft in W alk um sub! 58 Mktli Nsichms IMV12 Uhr 43 Nin. Nachts.Von Weil! nach Dort-at: Abfahrt Z Uhr 38 Nin-
Nachun und b Uhr 13 Nin. Morgens, von S agnii um
4 Uhr 16 Nin. Nach-n. und s Uhr 4 Nin. Morgens, von
Bocken hof um b Uhr 8 Nin. Nacht-i. und 7Uhr 18Nin.Morgens, von clwa um 6 Uhr 3 Nin. Nachen. und s
Uhr 28 Nin. Morgen; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr bs
Nin. Nathan und 9 Uhr 26 Nin. Morgens.

Vor: Wall nach Pleskaux Abfahrt 4 Uhr 13 Nin
Ruhm. und 4 Uhr tb Nin Morgens, von Uns en b Uhr38 Nin. Rassen. und b Uhr 17 Nin. Morgens, von Wer: o
um 7 Uhr I: Nin. Nahm. und 6 Uhr 26 Nin. Morgens,
von Hier-hausen um s Uhr 12 Nin. Nahm. und «! Uhr
I Nin« Morgens; Ankunft in Plebkau um ll Uhr lh Mit!
Abends nnd D Uhr 16 Nin. Morgens. I

kriege-UND« siehest«
Berliner S« se, S. Nov. (25. OciJ 189"0.

lockt-Lins- .......246 .80.
rot) Rot. v: trug-««

. . . . .
. . S« II. 25roo one. he. tun-i· nisten Rom« . rein-c. so Pf.Jede-att- sssiillse seine: He.

swamp-make namens: ou« n. sei ist«-er«

M As. Reue. Dörptsche Zeitung. 1890.
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Eine Kritik des Entwurf« zxurRevis
fion des Zoli-T-ari-«"f«s. J 7 —

Nach dein» ji«-ab bisher «» bekannt geworden, ist
i« der« Commissip1i" zur Revision des Pxoilssarifs
die « Frieden; füreine Erhöhung Tder bestehenden Zollksähe die vorh·errschend"eji» es besteheii jedoch, wie zu-
gleich verlauietz noch einige Meinuiigsbersilpiedenhseis
ten unter den maßgebenden Faktoren, so daß es nichtausgeschlossen« III!- »» »du system Roß-
lands wenigstäsi Lgezikxpaiw « andwirths
ichaft nichtsudenienigen Charakter annehmen wird,
wie ihn der neue Zolliarif jin Cilgenieinen tragen
dürfte; dUnierTszsolihen- Utzistsnden hat die Meinung
der ersten landwirthschaftlichen Fikdrperfehaft des Reiä
ihrs, der—KaisFreiensOekononiischen Ge-
sellschaft, besonderes Gewicht« ·

«

"-

Jm Jahre 1889 war die Rats. Freie Oekonomis
sche Gesellsrhaft in St. Peieröbirrg vom Finanziniss
nister aufgefordert worden, ander Revision des Zoll-
Tarifs theilzunehniem wobei-der Gesellschafi ein rei-chks Material über diesen« Gegenstand mitgetheili
und zugleich der Wunsche geäußert wurde, daß die
etwa befürwoiteien Abänderungen« respz das unver-
åuderie Beibehalten non Bestimizrungen des gelten-
den Zolbsjarifs nidglichst eingehend — moiivirt fein«grössten. Die Erkennt-riß von der Wichtigkeit-einer
derartigen Arbeit, zu der diese»Gesellschaft" nackt-IM-
iäbrigemd Besteheii zum ersten Mal ausgerissen wurde,
bewog die Glieder derselben, ihrer Lösung diehöchste
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es wurde eine Spe-
cialsContmission gebildehiir welche jede der drei Ab-
iheilungen der Gesellschaft ihre gewiegtesten Mitglie-
der eitisa·ndte. Die derart gebildete Jogliedrige Com-

mission förderte im Laufe eines halben Jahres drei
Denkschrifien zu Tage, szatrsspivelchen der Rath der
Gesellschaft in seinen Sitzungen an: 28. Mai und
2. Juni d. J. dieiDexikschkift »Von de: nai-
sjerlichen Freien Oekonomischen Gesell-
schaft befürworteten Veränderungen
in! russischen Zoll-"Tarife«« zusammenge-
stellt hat, welche nun in den Schriften der Gesell-
schaft im Druck so vorliegen, wie diese sie der Re-
gierung vorgestellt hat. «·· « · «« .

Aus dieser werthvollen Denkschrift heben wir »zu-
nächst nach einer Wiedergabe de? »Balt. Wort-sehn«den Abschnitt· übir die Z d« l le a u f b od e n -

düingende Materien hervor. « ;
»Von allenszArten menschlicher ThätigkeiFi — sobeginnt» der Abschnitt über Tdie etstgenannie Materie,,,beschäftig«t die Landwirtbschaft im Allgemeinen und

derYAckerbau" irn Speciellewdie grüßte HlZ»ahl· der
Händekbeiühttdie uszreisten Interessen und begründet
somit die« wichtigste Quelle· der· Kraft und WohlbiikEinheit eines Liindjes Jii Vtußland überschreitetikdiiiackerbkiutreibendessBevölkerung dass» Maß von sdpCtxderlsiiiniohnerzähl L— diese Ziffer rrlleinizeigt beut?
lich, von wie uniergeordneter Bedeutung alle übri-
gen Zweige der Volkswirthschaft sinds« Das ·-"alle"in"
genügt, damit« die Interessen« des russischen Ackerbaues

keinen« anderen» nachgestellt werden dürfen; diese alle
sindschon durch s« die Gewalt« derl-Thaisachen" einst-wiilen in die zweite Reihe giestellt DieRegierung
ergreift zur Zeikszverschtedene Maßregeln, um die«
Landwirtbschaft zu beleben» Aber, wie4 wohlthätig
sie an sich auch sein mögen, sie alle werden iricht itnStande sein, den Nachiheil zu mindern, der» der Land«-
wirthsrhastdararis erwächst, daß ihre Productedurch
Auftagen direct oder indirect vertheuett werden. DieseProduktion ist» schon jctzt theuer in Rußland wegen
vieler socialerund allgemeiner Bedingungen, wegen
Mangel an Land aus der einen und, an Händen aufder anderen Seite, wegen dertGröße der Entfernungen und der mangelnden Wege, wegen der mangeln-
den Correctionen der Wassierstratßen und der hohenVer!ehrs-Tarise, wegen der mangelnden Accuratesseder Liefernngery wegen der Trägheit der Handelsge-
wohnheitety endlich wegen des Bildungdmangels und
der daraus folgenden geisiigen und sittlichen Hilsioi
sigkeit . . Und wenn wir, trog all' dieser ungünsti-

. gen Verhältnisse mit stärkeren Coneurrenten kämpfene sollen", so ist es klar, daß jede Maßregel, welche
- diese Verhältnisse zn unseren Ungnnsten beeinflußt,
- nur geeignet fein kann, unsere Chancen zu verschlech-

tern, wofür es an Beifpielen in unserer Gefrhichie
nicht fehlt. ««

In Nnßland überwiegt der Körnerban in der
Dreifelderwirthschaft Wie sehr solche Wirthschnft
bei Getreideälnsfuhr den Boden erschöpft, das ans-
sührlicher darzulegen« wäre unnülk Die rnineralß
schen Afchenbestandtheiltz welche ohneCrsatz entzo-
gen werden, vermindern zwar anfangs nur langsams und nnmerklickx dann aber in erschreckender Pro-grefsiøn die Frn»ch»tbarkeit« des» Bodens. Beispiele
siikd die ehemals durch Fruchtbarkeit nnd Cultur3blü-
henden Länder ·der alten Welt, welchelssür inuner in
den Todesschlafspider Einöde" versanken. Wenn« nn-
serejszSteppen nnd Wildnisse noch einenssorrath von-
Näljrstoffen bewahren, szso sindanilere lange gepflügtelns
Seelen« nichtüberflntheten WiefEnJ xheuseljläge und«
Weidenszder völligen ErfchöpfnngYesehr’ nahes DerVerfall der Viehzucht, die flache» Bodenbearbeiiung
diesThenerring kiinftlicher Düngemittel, die Unkenntk
niß oder Uninöglichkeit der Verwendung von« Mas-
jendtinkfungent mit Stall, Mergeh Sees-Unmut, Torfnnd dgl. verschlimnrern die Lage der "Dinge
noch mehr. « s «

Daß die Furcht vor baldige: Bodenerfchöpfnng
nichts« grnndloh zeigen folgende Ziffern. Durch · die
Anssuhr von 531,400,000 Pnd verschiedenen Geträ-
des im Jahre 1888 haben wir in diesem einen Jahredem Boden ohne Erfasz entzogen an Phosphorsänre
4«338,l00l) und an Kali 3,000,000 Bad. Zum Er-
satz wnrden in demselben Jahre nur 1 DER. Pudkünstlicher Dünger importirtz welche den znfaniuieni
7,000,000 höchftens 450000 Pnd entgegenstellen
konnten. Aber außerdem wurden 1888 ausgeführt
an verschiedener: Oelsaaten 30,419»000 Bad, an
Preßlingen und Knchen«·«7,239,000"Pnd, an Flachs
und Hans mehr als 16,000,000 Bad, an Knochen;Phosp hinnen, .Hörne«rn,-.-Walle,.»Federn, . Häuten n.
dgl. 5,000,000 Wird, an lebenden Thieren 1,500,000
Bad, Alles in Allem mehr« als 60 Will. Bad« d. h.
an Phosphorfänre allein noch andere 3,000,000 Puls,
Allein die 2 Will. Pud Knochen repräfentiren we-
nigstens 3601100 Pnd Phoöphorsänre oder 4,500,000

Pad Geisen-«. Lange ist es aus«-mein bekannt, daßzur Erhaltung des Gleichgewichtes in der Fruchtbar-keit des Bodens diesem an niineralischen Bestandthei-
len ersetzt werden muß, was durch die Pflanzencubtur ihm entzogen wird. Allerdings kann man durchbessere Bodenbearbeitung den Zuflnß der Nährstoffeaus tieferen Schichten und aus der Luft versiärkenzaber die Erschöpfung muß unbedingt« eintreten bei eis-
ner Wirthschaft ohne Vieh undttohne den Anbau bo-
denbereichernder « Futterpflanzetn Deshalb wird für
die Mehrzahl der russischen Landwirthej insbesonderediejenigen der Dreifelderwirthfchast nnd des Körner-
baues, tie·Nothwend"igkeit, künstliche Düngung anzu-wenden,- viel« früher sichspgeltend wachen» als das in
Farmwitthschaften mit Viehhaltung und Fuiterbau
der Fall M« » - "

« Jota-Hinblick ans-diese unvermeidliche und nahe-liegende Nvthwendigkeit tritt Tdie Denkschrist für die
Berbillignng der Mitte! zur Hebung der Bodenfruchtsbatkeit ein und verlangt die zd«"l"l-·streie Einsichtkünstlicher Düngemittel. l Die« Denksrhristgeht die Düngemittei einzeln- durch, ritt-bei nachgewie-sen wird, daß die vorgeschlagene ZollEYhöhung auf
Kalisalze den Landwirth «« der. Möglichkeit berauben
würde, dieselben einzuführen. Es wird· ferner« gegen
eine ZollMufIage auf importirtk Sunerphoöphate
eingewaudt-, das; Rußlandkeine SuperphosphakFak
briken habe und daß die Entstehung solcher· Ange-
sichts des hohen Preises auf die Schwefelsäure« ei-
nen Hanptsaetor dieser Fabrikation, offenbar gar
nicht erwartet werden könne. Zollsreie Einfnhr des
rohen Sehwefels würde zwar die Herstellung der
Schwefelsäure in Rnßland erleichtern «und verbillisgenz aber dennoch würde der Transport des Roh-
stoffes zum Herstellungöorte der Schwefelsäure oder
dieser zu denPhosphoritsLagern und dann »der Su-
perphosphate zu den Bedarfs-Orten« derBilligkeit
und Verbreitung dieses Düngemittels wesentlicheHindernisse is: den Weg stellen. " Die Belastung derschweselsauren Ammoniaks niit 50 Rose. von: Pudberaubt, wie weiter ausgeführt wird, den Ackerbarr
der Möglichkeit, dieses theure Düngemittel zu gebrau-
chen, dessen starke Wirkung die äußerst überzeugenden
Versuche des westlichen Europasbeineiseir .

Nachdem noch die sisca lischte7Bedeutungslo-
figkeit der Zölle ans« künstliche Dünger sz zisfertnäßig

J e r i i l r t s s. » e
Der gdald rauscht.

Eine Legende von W. Keule-cito. »

Für die »Nein Dökptsche Zeitung« sei-erseht von J.

Da ertönte einmal« »in: Waldezein »Horn·:"«» Treu,
its, ta, ta, tu! So ergießt siclfs durchsderrWald
hell und volll Jeh wars damals« ein kleine: Junge.
und wußte nicht, was dirskspzu bedeutenllhabes Ichsehe, sie die Vhgel ans; ihrznsNeftern erheben,die Flügel ausbreitetfjsfchtkieiiz hie— und da erscheint
W) tin Hase nnd springt fchnell über den» Weg.
Da dachte ich mir erst, es. müsse ein besonderes Thierlau, wuchce sptchk ichoiieTiiieDppii sich gebe; Das
Im aber kein Thier, sondern der Gutdherr zu« Pferde,VI! durch den Wald ritt-und das Horn,bl«ie»d. Hin-ter ihm fein Gesinde neit den Hundensan der Koppel
—- aur schönsten Optikers-I insvfginenssblauen Rocke,-feine Brühe rnit sgoldeneriDeckeps sein«· Pferd spielt
unter ihm, die Jacke glänzt·’auf« feinemjifkückenkrrnddie Laute hängt an einemkBande szansz feiner· Seite.

Der Herr liebte den Opanan weil er so schöndie Laute fchlagen und Lieder singen konnte. UndW« war er, diefer Opanasxs o, sehr schön! WoEpmitejsich mit ihm der Hei: vergleichen, de: ich«W« und kahlköpfcg war; nxitsrotherÅNafe und mitIMM- die zwar· lustig blitzten, — aber doch- nicht sowaren, wie die des Opanas.. Wenn Opanajs michisltveilen ansah, mich, den kleinen Jungen, so lachtenein Herz, ob ich doch »keinsMc«i«dchen war. ManHilft, daß der Vater und die Ahnen des Opanas freieMalen waren, die ja Allefchöir und stattlich find.Und überlege Diks nur selbst: auf schnellem RoßIuli spiher Lanze durchs Feld zu jagen oder imWalde mit der Axt Bäume ge: fällen — das ist nichtWeibe. «
« « .

Jch lief hinaus— aus der Hütte und fah wie derHm angeritten kam und fein Roß anhieli. Dascsfslge stand bei Seite. Roman ioar auch ausxderdutte getreten und hielt« ihm den Steigbügelx ErW sb und Roman beugte sich vor ihn: zur Erde.soküf Seit! Bist Du gesund L« fragte er denWoran.
«

»Es, danke, ich bin schon gesund, was full mir««- ishikux Wie okfikivkt sich ev. Guid-ske-

« »Na, Gott fei Dank, das Du wohl bist. Was
macht Dein «Weibchen? Wo ist, sie denn Z«

»Wi- foll fie denn fein? In der Hütte natürlich«
·Nun, fo wollen auch wir mal eintreten«- —-

fagte der Herr. Jhr legt, mal fo lange einen Teppich-
auissf wandte er sich an das Gefolge —, ,und berei-
tetAlles vor, um auf das Wohl, des jungen Paares
zuztrinkenf · . » . « ·

JSo traten fie- denn. in die Hütte: der Herr und
Qpaiias und Roman mit -der Mühe in der Hand
hinter ihnen, und« auch BogdanJ der älteste Knecht,
ein Itreuex Diener» feinekszkhertri.

»»

««

· T ·s
«, Auchspfolchiespiener giebtszes nicht·znx»chr«auf,der

Welt: ein alter Mann war eazszftrgeng mit demGrE
finde und wie ein furchtfamer Hund vor dem Herrn«
Er hatte Niemand auf der Welt, als feinen Herrn:Mauszrtzäshlte von·ihm, daß er, »als» feiir Vater( und«feine Mutter, .gkjfiorbendszfware«n,xden" alten »Out8h·ersr»1xum, die» Erlaubniß gebeten habe, zu; heirathen z» das»habe zdiefnsx nicht gugelaffeiys «; sondern i ihn « dem jungen
Herrn beigefeszllt »Der«,s fagte er, ,,foll Dir Vater
Muttennnd Weib-Max« So hat ih Bogdan dennerzogen nnd get-Legt, hat· ihn ··re«i«tken und mit der
Büchfefchießen gelehrt. So wuchs dieferheran und
begann fein Gut zu bewirthfchaftetr. Immer war ihm
Bogdan zur Seite wie ein Hund. Jch will Dir dieWahrheit sagen: Viele habenszdiefen alten— Bogdairperwünfchh viele Thräneu stiegen· zauf feinen: Gewiffen
und Alles that er doch nur feines Herrn wegen(
Ein Wort feines Herrn und er- wäre im Stande ge-
wefen, den erften Besten abzufchlachten -- felbft fei-
nen eigenen Vate»r. " —

Jchifolgte ihnen in die Hütte, riatürlich war» ich«
neugierig. Wohin der Herr ging, dahin ging
auch ich. .

Da fah ich ihn mitten in der Hütte ftelzen und
feinen Bart glatten und lachen. Roman war auch»
hier und mit der Plätze· in der Hand, währendOpanas sich an die Wand lehnte —- gebeugt, wie.
eine lange Eiche in; Sturm. Finster und zornig
still .

. . . « ·
-.

So wandten fith alle Drei an Oxanm Nur-der
alte Bogdan feste fieh auf die Bau! und wartete der
Befehle feines Herrn. Oxana ftellte fich zum Ofen,
die Augen zu Boden gefenlh roth wie mit Muth»
übergossen, als ob fie fühlte, daß sie Unglück über
Andere bringen werde. Und das, Herr, mufz ich

Dir· auchfagenx wenn s dreiMänner auf ein Weibblicken, fo kann daraus nichts Gutes entstehenz ich
weiß es, hab' es ja gesehen.

»Nun, Roman, habe ich Dir eine gute Frau ver-
fchafft"?« fragte lächelnd der Herr. « -

,,Eine· Frau wie eine jede audere",«antwortete er.
Da zuckte Opanass die Achseln, blickte auf Oxana

und bemerkte: ··

·" · » · · ·«

»Ein Weib, doch· nicht für· folch einen Tölpeh
wie Qui« · "-« « · · · i
« »Jn«wie·firn·" fcheine ich Ihnen, Hett·"«··Otiai1as,

denn solch ein Tblpelzn fein ?« · «
·»

·
« ",,»Jn sofern, als Du Dein Weib· nitht zu hüten

ist-stehst; ssift Dei! Hi» Iris-cis, exkpivekie Qpmie « -
· Das "·sagte" er ihm. Der Herr« ftattipfte sogar

mit dem«Fuße«"rntd Bogdan fchüttelte feinen Kopf;
Roman überlegte einen Augenblich blickte dann fest
auf den Herrn nnd Tlagte71iiit" drhöbenem Haupte:

»Von sweins full-«- icjh Ysie s denn "«hütest F« sspfpraqher, »imi3ier noch sktruf Eben Herrn blirxendi ,;·,A»u-·ßekf vers? wudeisEKHtkjen jdks ·Waxdäe« rpmmthierher zu mir doch kein Teufel, nur zuwei-
len znoch derspzgnädige Herr. Vor wen: foll ich xdennmein Weib hütenssJap »rathe.Dir, Kofak, mich nichtzornig zu machen sonst— könnte esDir fchlechtesrgchtt l«
«. Und«wirkl-ich, es! hätte auch fo gefchehen"«köntnen,hätte fich nicht der Herrhineingemifchtz er stampfte-

znit den! Fuß und, fle schwiegen. · · ·
· ·,...,.,,S·chweigt, Ihr« TeufelskinderM Wie· tanzen nichthierher, unt zu sehen, wie Ihr Euch Prügeln Aufs
Wohl des jungen Paares wollen wir trinken und.
dann, zum Abend, im Moore jagen gehen. Linn,kommt» ·«

» · · - ·

Sich remwendend verließ er die Hütte ; ihm folgte
Bogdan während Oparias den Roman icn Flur auf-hielt nnd mit ihm sprach; draußen hatte das Gefolge
inzwifchen den Anfbiß vorbereitet.

»Sei nur. nicht böse, Bruder«, wandte Opanas
sich an Roman, ,,höre zu, was Dir Opanaö sag-no
will. Hast Du gesehen, wie ich den Gutsherrn fuß-fällig gebeten und feine Füße· geküßt. habe,- erfoiie
Oxana mir zum Weibe geben. Doch, Gott mit Dir,
Mann! Du bist ihr angetraut --"·· das Schicksalhat es fo beftimmt Doch das will und kann
ich nicht dulden, das jener gierige Teufel Dich und
sie zum Narren hält nnd mit Guts« feinnichtswiirs
digei Spiel treibt. · « ;

««

«- Niernand, Niemand weiß es, was· mir auf dems Herzen ruht. Lieber will ich ihn und sie mit. eige-
ner Hand in die feuchte Erde Zeiten«. . .

·
-· Roman blickte auf den Kosaten und fragte:

»Sage, Kosaktz sprichst Du nicht im Wahn P«
. Ich weiß nicht, was darauf Opanajö dein »Ro-
i man ins Ohr« geftüstert hat, nur hörteszich,·· wie die-ser jenem auf die "Sihulter geklopfi hat, » ·s »Wie bitter« schlecht doeh »die Menschen auf derWeit-nnd und ich, ich Stint-ex, wußte, uichtesdqppsk

inmeinem dunklen Walde! Herr, IHetr, Du hastboseö Unheil aufDein Haupt herabbesthioorens!« ··

T« ,·,Ge"h’ jetziis sagte« OpanaQ Iundderrathe mit
keinem« Blicke, was Dir aufszdem Herzen ruht«- an!
wenigsten vor» Bogdanz Du«bis1» ntihtschlau ,genug
für diesen schlauen herrskhaftlichen Hund. · Höre also,trinke· n«icht«·izu· viel DOnrFertertranIe nnd wenn DichDein« Herr indas Moor« sendet und« selbst ipikd zu-rtickbleibenswoillery so führe das Gefolge bis sur als-«ten Eiche und zeige ihnen den Weg, selbst kehre aber·
znrück so schnell-Du uurkannsM « i

»Oui«, sagte Roman, »ich will aufdie Jagd ge-
hen und Tmein Gewehr· laden, doch nicht· mitPuikver für den Bogeij sondern mit schwerer Kugel fürden Bären« «·«·

·

· · · «· ··

Sie trafen hinaus. Der Herr saß schon ·aufden! Grase, ließ sich die Flasche mit» dem Ozlasereichen, das er« selbst vollgoß und Roman hinreichtr.Schön— waren die hetrschaftliche Flasche s und dasGlas, doch schöner noch der Trank. Ein volles Glas
erfreute das Herz, ein zweites öffnete den Mund und
das Herz und beim dritten konnte ein des Tcinkenö
nicht gewohnte-r Gast siehnichtrxiehr auf den Füßenhalten und mußte unter den, Tisch falleu, wenn nichtsein Weib ihn auf das Lager legte. »

O, schlau war der Herr! Betrunken wollte er
den Roman macherrmit seinem F«uerira1ik, doch gabes keinen, der den· Roman hätte bezwingen können.
Ein Glas trank er, ein zweites, drittes ——- und» nur
seine Augen Eilig-est, wie beim Wolfe » und seinschwarzer· Schnurrbati zittert. Der Herr sogar war
ärgerlich geworden. ·

»Sieh mal an, »Hier« tapfer der Teufelssohn trinken
kann, ohne mit dem Auge zu zwinkernl Einem.
Anderen wären; sxhon längst die Thränen ehber die.Backen gelaufensesrszrberssehi hin, Leute! -·—.lachi.«

· »Weihalbsoll ich denn weinen ?« erwidctk ihm

M 249. Sonnabend, den 27. October(8. November) l890.



nachgewiesesy schließt dieser Theil des Gutashtens
mit einer detaillirten Specification der Artikel des
ZplhTqkifs zwecks Durchführung Ulletltgeltllchck Ell!-
fuhr fämmtlichetz als künstlicher Düngemittel in Be-
tracht kommende: Waaren und eines Ausfuhrzolles
auf Rohlnochen von 25 Lob. pro Bad. Um Schlusse
befürwortet die Gefellfchaft noch die möglivst nie«
drige Tarificnng aller bodendüngenden Materien auf
den Etfenbahnetr.

Dorpai, 28. October. Der Curator des Dor-
pater Lehrbezitts, Geheimrath N. A. Lawrowfkh
ist am 24. d. Mts. nach St. Petersburg abgereisi.
Der Termin seiner sRückkehr nach Riga ist, dem
»Rish. Wrstnf zufolge, nicht bestimmt und hängt
von der Erledigung der Sachen ab, welche se. Ex-
eellenz nach St. Petersburg rufen.

- Der Tifrhvorsteher des Rigaschen geistlichen
Conflstoriums Tit-Rath Ananias S filin ist, der
»Livl. Gouv.-Z.« zufolge, zum Gefchäftsführer der
Livländlfchen Gouv-Regierung ernannt worden.

Jn Riga hat, wie die ,,3. f. St. u. Ld.« mit-
theilt, der Curaior des Lehrbezitlh Geheimrath
L aw r o wi k i, am Mittwoch Vorcnittag das P o ly -

technikum besucht. Um 11 Uhr. wurden ihm in
der Aula die Professorem Dorenten und Asfistenten
vorgestellt Dann nahm Se. Excellenz die Biblio-
thek, die Auditoriem die Zeichenfäle und die Samm-
lungen für niechariifche Techuologie in Augenschein-
wobei er namentlich letzieren längere Zeit widmete.
Alsdann wurde das mineralogifche und das physikali-
fche Cabinet besichtigt und endlich das chemische
Laboratorium, über dessen Geräumigleit und Bequem-
lichkeit Sie. Excellenz feine Anerkennung äußerte.
Gegen «s,1 Uhr verabschiedete sieh der Herr Curator
unter der Zusicherung baldigen abermaligen Besuches«

In· Aren sburg ist nach langem fchweren
Leiden am is. d. Mts. der Oberlehrer Johann Baps
tist H o lzm a y er gestorben. Mit ihm ist, wie
das »Arensb. WochblL dem Verstorbenen nachruft,
eine Persönlichkeit geschieden, welche eine vielseitige
Thätigkeit entfaltet und dabei sich einen Gedenkstein
erworben hat in der Erforschung der Gefchichie
Oefels. J. B. Holzmaycr wurde geboren zu Mainz
am U. Juli 1839. Jm Jahre 1858 bezog er die
Unversiiät Gießem woselbst er sich für das Studium
der altelassifcheti Philologie imtnatriculiren ließ. Mit
regem Eifer lag er feinem Studium ob. Für Preis-
arbeäten wurden ihm während der Zeit zwei goldene
Medaillen als erste Preise zuerlarrnt und mit einem
vortrefflichen Abgangsexamen absolvirte er im Juni
1862 die Universität. Jn demselben Jahre verließ
Oberlehrer Holzmayer feine Heimath und folgte zu-
nächst einem Rufe nach Birkenruh an die Erziehuugs-
anstatt— Hollanders hierauf, mit dem Schlusse des.
L. Semesters 1864, einem Rufe an das damalige
Arensburger Progymnasiuny dem er von da ab bis
zu seinem Tode angehörte. Damals, in den fechziger

Roman, ,,das wäre sogar schlecht von mir. Zu
mir kam der gnädige Herr zuBesuch, um mir zuzu-
trinken, und ich sollte weinen, wie ein altes Weib!
Jch habe, Gott sei Dank, keinen Grund zu weinen,
lasse lieber meine Feinde weinen«. . .

»So bistDu also zufrieden ?«

»We«shalb soll ich denn unzufrieden sein ?«

Jkannst Du Dich noch entsinnen, als man Dich
mit der Ruthe zwingen mußte zur Heirath ?"

»Warum nicht gar? Sage ich’s ja. auch selbst,
daß ich ein Tölpel war, der das Schlechte vom Gu-
ten nicht unterscheiden konnte und nicht wußte, was
süß ist. Bitte: ist die Knuie und doch liebte ich sie
mehr als das Weib. Euch habe ich dafür nur zu
danken, daß ich das Süße kennen gelernt hade.«

»Schon gut, schon gut l« — erwidert ihm der
Herr. ,,Deshalb ihn' mir auch einen Dienst; geh mal
mit meinen Leuten ins Moor und erschieße mir ei-
nige Vögel, doch jedenfalls besorge mir einen
Uuerhahnf »

»Und wann wollt Jhr uns, gnädtger Herr, in
das Moor schicken F«

»Wir wollen noch eins trinken und Opanas wird
uns dann ein Lied singen — dann geht mit Gott l«

Roman blickte auf den Himmel und erwiderte dem
Herrn: »Das ist nicht leicht. Es ist nicht mehr früh
und das Moor weit, dann heult der- ind auch noch
durch den Wald und ein Gewitter zieht auf. Wie
soll ich jetzt solch' einen vorsichtigen Vogel treffen Z«

Doch der Herr war schon berauscht und böse.
Ils er bemerkte, wie unter seinen Leuten sich ein Ge-
rede erhob: Roman habe Rechy ein starkes Gewitter
ziehe auf —- so wurde er ärgerlich und gerieth in
Zorn. Er stieß sein Glas geräusehvoll ans den
Tisch, und Alles wurde still.

Nur Opanas erschrak nicht. Er war auf den
Wunseh des Herrn mit seiner Laute vorxgetreteu und,
sie säumend, blickte er aus ihn und sprach:

»Herr, überlegt doch! Wo hat man das gesehen,
daß man spät Nachts, und dazu noch im Sturm,
Leute in den dunkeln Wald schickt, um Vögel zu
Wieder! ?«

So kühn war er! Die Indem, ver Heer» Leis-
UIUMD waren nstürlirh furchtsam; er aker war ein
trete! seist, de- ere net-es tun) ei« Leier, ei»
Laute-spielen is! diese Segen siegen-ehe den«. Dem«
dort in seist! deine-ihnen sue- die Les«
Mskksssvstdessuuddsttenihskdestialreasosp

Jahren, schreibt das »Irensb. Wochblch war
eine Zeit regen, geistiger! Lebens in Arensburg. Die
Arensdurger Wittweueass e wurde nm diese
Zeit gegründet, die städtische S p«a r c a s se, die sre i-

·willige Feuer-weht, der Verein zu:
Au nde Oe s el s. Wenn der erste Gedanke auch
riicht stets vom Verstorbenen ausging, so nahm er
doch imm r regen Antheil an den Institutionen:
der Wiitcoencasse hat er von ihrem Bestehen an als
Director vocgrstandem in der siäotischen Sparcasse
wirkte er als Revidenh im Verein zur Kunde Oe-
seis war er, nach dem Tode des Dr. Atthur Baron
Saß, mit dem zusammen er den Verein begründet,
die Seele, wclche das Ganze"«z1rsaminenhielt. Seine
ureigensten Schöpsungen aber waren der G e w e r be-
Verein, dessen Statuten jedoch nicht bestätigt wur-
den» und der sich daher wieder auflösen mußte, nnd
unsere Freiwiilige Feuerwehr Der Frei-
willigen Feucrioehr stand er auch als Hauptmann
vorTAnsang an vor, bis ihn zunehmende Kränkiichs
keit zwang, dieses Amt niederzulegen und nur die
oberste Leitung noch in seinen Händen zu behalten.
Hier entsaltete sich sein Organisaiionstalent in der
glücklichstcn Weise und sein Werk lst es, wenn die
Feuerwehr aus der Höhe ihrer Ausgabe sieht. —-

Doch seine Wirksamkeit reichte weiter: wir haben
bis jetzt nur seine praktische Thäiigkeit im eornmunas
len Leben berücksichtigt, sie hatte anch eine ideelle
Seite. Durch seine Forschungen über die Vorzeit
der Insel, durch die Begründung des Alterthums
Museums im Verein zur Kunde Oesels hat der Ver.
storbene in den weitesten Kreisen das Jnteresse für die
Geschichte « der Heimath erweckt und dadurch auch
der Liebe zu ihr neue Nahrung gegeben. -Sein
Leben war der Arbeit gewidmet. Ein idealerZug
dnrchwehte sein ganzes esen — das haben Diejenigen
am meisten empfunden, denen er Lehrer gewesen.
Wohl wenige Lehrer haben sich einer solchen Liebe
ihrer Schüler erfreut. .

Jn Rev al soll, wie der ,,Rev. Brod« berich-
tet, in der nüchsten Woche mit der Anlage desfFuns
daments »für den Elevator begonnen werden. Für
denselben ist der Platz, am Ende der alten Victorim
Brücke, unweit des neuen Bassins, ausgewählt wor-
den. Schienenstränge werden diesen nach dem neuen
System zn errichtenden Speicher mit dem Bahnbof
verbinden. Er wird aus Stein erbaut und derartig
abiheilbar construirt werden, daß auch kleine Partien
Getreide gesondert in demselben gelagert werden
können. · «

St. Petersburg, As. October. Die Auf«
merksamkeit der Regierung wendet sich in immer erhöh-
tem Maße der Hebung der reichen Schätze des
asiatischen Rußian ds zu. Jrn Transkaspis
Gebiet lassen sich bereits dank der Erbauung der
Transkaspi-Vahn, der Vervollkommnung der Bewäsi
serungsWlnlagen und der Förderung der Baumwol-
lewCuitnr bedeutende Erfolge verzeichnen; dazu sind

km, die Augen ausgesiochecy Ohren undNase ab-
geschnittenund ihn betteln gehen lassen. So. war
er denn durch Feld und«Wald, durch Stadt und Land
gezogen« und war auch zu uns mit feinem kleinen
Führer, dem Opanas, gekommen. Der-alte Gutsherr
hatte ihn zu fich genommen, da er schöne Lieder
liebte. Der junge Her: hatte ihn auch lieb und
ließ ihm manched Wort hingehen, für das ein, An-
derer die Knute schon hätte kosten müssen.

So auch seht. Zornig war er geworden und man
glaubte schon, er würde den Kosaken schlagen, doch
gleich darauf sprach er ruhig zu »Opanas.

»O, OpanaC Du bistdoch sonst recht klug, doch
scheinst Du es nicht zu wissen, daß man seine Finger
und seine Nase nicht zwischen die Thür stecken solll«

Werts. folgt)

Diteeeeifhet
Mittheilungenaus derLivländischenGeschichte« (Band IN» Heft 43 Rigcu N.

Kymmel 1890. Herausgegeben von der Gesellschaftfür Gsfchichte und Alterthumskunde der Ostseeprovins
gen RußlandsJ -

Uebet diese ueueste Edition de: Rigaer alter«
thumsiGesellirhaft bringt das »Rig. Tal-L« fol-gende mit der Ehiffre »s.« gezeiehnete Besprechung-

,,Das neu ausgegehene Heft der .,Mittheilnngen«
wetteifert an Mannigfaltigkeit des Inhalts mit den
früher erschienenen. In erster Stelle werden in ei-
nen« .Die Cvrtespondenz König Gans» ndpcphse mit
der Stadt Riga nin die Zeit der Belagerung von
löst« betitelten Aufsah von srend Buehholtzeine Reihe von bisher nicht verösfentlichten interes-fantemBriefen abgedruckt, die zwischen dem Schwe-denkdnrg und der Stadt im August nnd September:
1621 gewechselt wurden und der Uebergabe Rigas
an den König vorangingem Dem Addruck ist pp:-
auigefchickt eine Uederfieht der früheren Publieatiosnen über diese Begebenheit, wie eine kurze Erläute-
rung des in den edirten Ietenstücken enthaltenen ur-
kundlichen Materials.

Ja »Die Ltvländer auf der Universität Bologna
VII-IN« bebt Philipp Stil-wars in der
»Ach nstianjs Germaniens nniversitstis Bonn-non—-
ais e: srehetypis tabalsrij Hals-minnt· Ums: de:
Ulkfchen Nation dersllnivetsität Bologna nach der!
Handschriften im hansarchiv der Familie» Mglpkzzi.
TIF Vkfchspß VI! für die SavignpStisiung von der
Isniglieh Preußischen skademie der WissenschaftenUkkdkkstftsten cvmmission sit besonderer Unterstü-pnng des vekfvrbenen Kaisers Wilhelm haanigeges
ben vo- Eknfl Friedtänder nnd Carl· Palmen,detscstdeekerderhasdsehriW serlinlscddie

noch weitere Maßnahmen zur Irrtwickeiung des Lan-
des in Aussicht genommen, wie Regelung der Ueber-
siedelung in jenes Gebiet u. s. w. Hinsichtlich ande-
rer Gebiete plant pas Ministerium der Reichsbeam-
uen gegenwärtig größere Unternehmungen, und zwar
sind dies die Gebiete von Kars und Warum, in de·
nen vor Allem die industrielle nnd Gewesbthätigkeit
gefördert werden follen. Sorgfäliige Untersuchungen
haben nämlich ergeben, daß das Gebiet von Datum
colossaie Schätze an Niineraliesi in sich birgt, deren
Ausbeutung reichen Gewinn verspricht. Ebensalls
gewinnreich erscheint sodann die Ausnußung der
großen Waldungen des Batumschen Gebiets, welche
einen Fläehenraum von 60,000 Oessjatinen einnehmen.

—- Olm As. d. Weis. ist, einer Depefrhe der
,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, im 96. Lebensjahre der
Generaladjutant Graf Alexander Stroganow
gestorben.

-— Der Chef d-.-r 70. Jnfanterie-Vivision, Ge-
neral Jgel st ro m, ist zum Eocnmandeur des Is-
AruieoCorps ernannt worden.

—- Laut Ailerhbchft bestätigter Sentenz des tem-
porären Kriegsgerichts in der Stadt Pawlodar ist
der dim. Oberst Poloskow für von ihm als
Chef des Pawlodarfchen LoeabEommandos begangene,
in den bete. Gefeßesbestimmungen vorgesehene Ver-»
gehen verlustig erklärt: seines Ranges, des St. Sta-
nislaus-Ordens Z. Classe mit Schwertern und
Schläfe, der Medaille sür den Krieg 1877s78, des
rumiinischen Kreuzes, des Ibzeichens sür Organisa-
tion der CivikVerwaltung in Bulgariem aller per-
fögrlirhen und Siandesrechte und Privilegien und
nach dem Gouv. Jenisfeifk verbannt unter vorheriger
zweijähriger Haft in einem Cefängniss des; Civili
Resforts und dem Verbot, nach der Deposiation den
ihm angewiesenen Wohnort im Laufe von acht Jah-
ren» ,zu verlassen. » » .

— Zur gemeldeten Revision des neuen
Jinnländifrhen Strafgefeßbuches er-
fahren die ,,Russ. Wed.«, daß vom Chef der Eodifieas
tions-Abtheiiung des Reichsraths und vom Justiz-
minister dieser Tage die Allerhöchste Genehmigung
dafür eingeholt worden ist, die Jnkraftseßung des
Geseßes fo lange aufzuschieben, bis die erwähnte
Revision zu Ende geführt ist.

-— Wie die »Nowosti« erfahren, gedenkt das
Ministerium des Aeußern in St; rien einige ruf-
fifche S eh ulen nach dem Muster der bereits in
Palästina existirenden zu gründen. Zugleich sollen
dahin orthodoxe Missionäre entfandt werden, um der
stets um sich greifenden katholischen Propaganda ein
Gegengewicht entgegenzufeßem »

—— Die SperiabCommission zur Prüfung der
Entwürfe für den Bau neuer Eifenbahnen
hat, nach» Meldung der Blätter, ihre Aufmerksamkeit
den Projecten einer Bahnlinie von» Moskau nach
Jarossiaw und einer Linie von Jekaterinenburg nach
Orenburg zugewandt.

Livländey im Ganzen 34 resp. 37., die in der ge-
nannten Zeit in Bologna studirt haben, heraus mit
Hinzusüguirg von biographischen Notizen , wobei
möglichste Bollständigkeit angeftrebt worden ist. Von
hervorragendem Jnteresse erscheinen dabei die Erläu-
terungen zu den Perlönlichkeiten, die in Livland
bischöfliche Aemter bekleidet haben, wobei mancherlei
ergänzende Nachrichten zu früher, bereits Bekanntem
gegeben werden konnten.

Der Aufsatz »Die Metropolitanverbindung Re-
vals mit Land« hat zum Verfasser: Rirh ard Has-
selblatt, der die Veröffentlichung desselben nicht
mehr erleben sollte. Einem vielversprechenden jungen
Leben hat hier der Tod ein frühes Ende bereitet
nnd eine schmerzlich zu bellagende neue Lücke in der
Zahl der Erforscher der heimisehen Geschichte ge-
schaffen. Die vorliegende Arbeit erledigt auf weni-
gen Seiten eine Fragy die in abgeschlossenm selb-
ständiaer Weise zu beantworten, zum eksten Male in
Ungriff genommen war, und legt Zeugniß ab von
der Befähigung des Verfassers, einen geschichtlichen
Vorwurf mit kritischem Tact zu behandeln. Die
Resultate werden in folgenden Sätzen zusammenge-
faßt: I) Das Bisthum Reval hat von 1240 bis zu
feinem Untergange rechtlich zur Kirchenprovinz
von Lund gehört, jedoch hat Z) der Metrovolitans
verband seit 1s46, dem Jahr des Verkauses Estlands
von Seiten Dänemarks an den deutschen Orden, in
keiner Weise vraktische Bedeutung gehabt, vielmehr
baben die geographische Lage und die politischen
Verhältnisse Reval auch in kirchlicher Beziehung völ-
lig theilnehmen lassen an der Geschichte der Kirchen-
provinz von Riga. Z) Zur Lockerung der Verbin-
tuvg zwischen Reval und Lund hat das prätendirte
Patronatsrecht des deutschen Oidens wesentlich mit-
gewirkt, da dasselbe von der Eurie eine beschränkte
Anerkennung erhalten hat. Eine solche liegt in der
geslatteten sblegung des DeutschordensOelübdes sei:tens der Bisehöfe von Reoal im 14 und is. Jahr«
hundert, wodurch das Bisthum wie in politischeyso auch in kirchlieher Beziehung von seinem Landes»
herrn abhängig wird.

E. Seraphim veröffentlicht nach einer voraus·
gesandter: kurzen Erläuterung bisher unbekannte sc«
tenstücke betreffend die Vermittelung des KurfütstenJohann Georg von Sachsen in den Verhandlungen
nsegen Restituirung Herzog Wilhelm? oon ikurland,
1617—1619. Dieselben entstammen dem sächsischen
Staatsarehiv zu Dresden und beziehen sich auf di«
Bemühungen des iächsisehen Kursütsteky den Herzog
Wilhelm von Kurlaud, der nach der durch ihn nex-
anlaßteu Ermordung der Gebrüder Nolde in Folge
der dadureh heroorgerufenen Erbitterung des lldels
sein Verzogthnm hatte räumen müssen, in dasselbe
einznsesem Oleiches erstrebte der Bruder des Ver:
triebe-en, Herzog Jtiedrielz und besonders eifrig in«
tcttssikle sich dafür die Gemahlin des schicken, Eil«

——,Iie Edle Blätter melden,. ist der Regierung
der StatutesiEntcvues einer ruffifchiorientsi
lischenOandelsgeisklfchsftzurBefiätigung
zugegangen. Die Gefeltfchaft wird den Waaren·
tlubtansch rnlt Klein-Listen, Griechenland und Wege»-
ten einerseits und Nußland andkrerfcits fördern.

Ja Warfchau hat detPkVkCH gegen di«
Stublinskaja und die übrigen Ackgeklagteci a«
As. d. Witz. feinen snfang genommen. Nach Mk,
lefung des Anklage-Arles begannen, wie die End,
Tel.-2lg.« berichtet, die Verhandlungen gegen di;
Skublinstajty welche es bestreitet, die Kinder mag«
bracht zu haben. Die übrigen Ingeklagten bestätigen,
daß die Skublinskaja nur als Vercnittleriu zwiichkg
den Mütteru und den Factoren einerseits und den;
»hospital zum Kindlein Jefu« andererseits gest»
habe. Jn demselben Sinne machen auch die Tochtxk
der Skublindiajcn Emilie ZdanowfIa, die Schwkßkk
der Erfterem Igneh der Arbeiter der Angeklagte«
Wiat und Andere ihre Iusfagem Die Zahl se:
anfgerufenen Zeugen beträgt Cz, unter ihnen befin-
den fich viele Hausverwaltey Oebammem zarter-n.
Die andere Gruppe der Ungellagtem bestehend an«
Polkowfki und Genossem ift der Fälfchung der Zeug«
nisse angeklagt, deren die Slulllinskaja bei der Beerdi-
gung der Säuglinge bedurfte. Die Sitzung wurde
um 10 Uhr Abends geschlossen.

—Um der Austvanderungssbewegung
nach Braßlien auf den Grund zu kommen, hat die
Zeitung pcucyjer Warszawfkk einen Special-
c o rr e sp o nd e n te n, den polnifcheu SchriftsellerIdolph Dhgafinfkh nach Brafilien e n tf and t.

- stillt» Ist-latet
Des N. October is. Indessen) TM.

Der von der Donau her laut gewordenen offi-
eiöfen Stimme über den Thtollfolsersbesnef in sie!
folgt nun auih eine für Oesterreleh fhnrpathlfrh ge-
haltene Zeußerung des St. Petersburger offielösen
Blattes für auiwärtige Angelegenheiten. Das »F o ur-
n al de St. Näh« weis, wie eine gefiern leider
erst nach dem Druck· unferes Blattes uns zugegan-
gene Depefehe meidet, auf den herzllehen Empfang
hin, welcher St. Rats. hob. dem Gcoßfürfien Thron-
folger Nik olai Alexandrowitfch in Wien
bereitet worden if! und bemerkt dazu-solche Sym-
pathieberveife seien vollauf dazu angethan, einen w oh l-
thätlg en Einfluß auf die Beziehungen
Rußlandi zu Oesterreiepllngarn ans«
zuüben und dürften die Wahrung und Feftigung
des »von Allen gewünschten Friedens fördern. ·—-

Diese Stimme des St. Petersburger offieibsen Or«
gans bekräftigt aufs unzweideutigsie die in ihrer Ten-
denz hochwillkommene politifche Bedeutung des Be«
suehes des Erlaukhten Kaiferfohneö in der Donau-
Stadt.

Zu Beginn diefer Woche ift an den Dentfches

sabeth Magdalena von Stettin-Pommcrn, welche die
Seele all' dieser Unternehmungen gewesen zu sein
scheint. Die Angelegenheit endete jedoch resultatlosUnter dem Titel »Zur Baugeschtchte der Petri·Kirche in Rigm Il.«"hat Joseph Girgensohn
einen Beitrag geliefert. Er bildet die Fortsetzung zuder in den »Mittheilungen«, Band 14, Heft J, ver«
ösfentlichten gleichnarnigen Arbeit desselbeu Verfassers.Während dort eine Baurechnrrng der« Petri-Kircheaus den Jahren 1408 und 1409, die" sich ans den
Bau des Chors der Kirche bezieht, erläutert und ab-
gedruckt ist, swird in der Fortsehnug eine Baurechinung aus dem Jahre ist-sc, die zu Stoß« Zeit
noch vorhanden.war, seht aber, wahrscheinlich fürimmer, verloren ist, behandelt. Nur einige Frag-
mente derselben hat Brohe durch Ablchtift gerettet
in seinen auf der Rigaschen Stadtbibliothek hand-
schriftlich anfbervahrten ,,Livonica«, Bd. is. Er
denkt dabei an den Thurmbau, wogegen Girgensobn
das an den Chor angebaute Langhaus als Gegenstand
der damaligen Bauthätigkeit erweist. Der Thurmist erst später erbaut worden. Als das Datum sei-ner Vollendung ist nach einer durchaus sicherenNaehricht der s. August 1401 anzusehen, denn an
diesem Tage feste man ihm den Knopf aus.Den chlu des Ffeftes bildet ein Aussag vol!
K. Topp mann: »Zum Gedächtnis an Herrn-umHildebrandf Der Verfasser, den enge Freundschafkmit dem Verstorbenen verband, geht weniger auf die
wissenschaftliche Bedeutung. und die Arbeiten dessel-
ben ein. Dage en entrollt er uns in anziehendetund fesselnder Heise ein Bild von den Jahren, d«
Hildebrand in Dentschland seinen historischen Studien
oblag. Besonders die Odttinger Zeit wird un« Wgreifbar nahe gerückt. Das Wesen des Verstorbenen,
seine Studiengenossem der Verkehr mit dieses« U«
Professoren, die von den Geschichte Studirendenaeshört zu werden pflegten, besonders aber die VIII«
lichkeit des Mannes, der damals die historiter nach
Göttingen zog, des unvergeßliehen Georg WITH, M-
ten uns in heller Beleuchtung entgegen. M« vktd
diese Schilderungen gern lesen, von ganz anderes!Interesse aber müssen sie für alle Diejenigen sein, U«
gleichwie hildebrand einst nach Göttingen ASCII«sind, um dort zu den Füßen von Georg Wald i«
fitzen und von ihm rvissenschnftliche Anregung-n z«
empfangen, die sortwirkend ihr ganzes späteres Lebe«
beeinslußtem ·

Referent kann diese Besvreehung nicht schltkfib
ohne auch seinerseits des Verlustes zu gedenken, des
die heimische Oeschichtssorschunz und specrell die Oe·
sellsehaft für Oesrhiehte und sltetthumskunde disk«den so unewartet erfolgten Tod L. Iiavierskv s
erfahren hat· hat er doch das vorliegende Heft Ctlf
der lehteu Sißung der Oesellschaftz der er Ptösidkflks

Gar-liebst· in der Heil-I«
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Bundesrtih der Entwurf über die,B e r einig u n g
v» Helgoland mit dem Deutschen
Reiche gelangt. Der Entwurf enthält sechs Para-
9kqphen. § 1 lautet: ,,Die Insel nebst Zubehöruns
gen tritt dem Bundesgebiete hinzu. Das Reich er-
theilt seine Zustimmung dazu, daß die Jnsel dem
pkeußische n Staate einverleibt wird.« — Jn de:
Begründun g wird u. A. ausgeführt, daß es kei-
nem Bedenken unterliege, die Vereinigung Helgm
lands mit demReiche ohne gleichzeitige Jnkrafisetzung
der Reichsverfassung herbeizuführen; zur Einvcklkis
bnng in den preußischen Staat bedürfe es eines
preußischen Landesgesetzes An Zöllen werden nur
solche auf Wein, Bier, Spiritns und Petroleum er-
hoben. Es empfehle sich, die Jnsel zunächst außer-
halb der gemeinschaftlichen deutschen Zollgrenze zu
belassen. »Di"eJrrsel bildet gleichsam einen vorgeschos
benen Posten und wird für den Kriegsbeobachtungs-
und Kriegssignaldierift von besonderer Wichtigkeit
sein; auch bietet sie den zum Vorpostendienst ausge-
sandten Fahrzeugen einen Schutz: und Stützpunct
Ein Uebergang in Feindeshand könnte die Actions-
freiheit der deutfchen Flotte um deswillen wesentlich
beeinträchtigen, weil die Jnsel dann dem Feinde so-
wohl für die Blockade als auch für den Angriff auf
die deutfche NordfenKüste viele strategifche Vortheile
bieten würde. Es werden daher militärifche
Maßnahmen zum Schuß der Jnsel gegen feind-
lichen Handstreich zu treffen sein. Welche Ausdeh-
nung diesen Maßnahmen zu geben iß, läßt fich im
Einzelnen noch nicht übersehen«

Jm Widerspruch mit der bisher vorherrfchenden
Auffassung des f. Z. von uns berührten Artikels des
·Reichs-An-z.« über die Maßregeln zur Erleichte-
rung der Flei schzufuhr wird gemeldet, die
Aufhebung der Viehspcrre gegen Holland, Dänemark
und Schweden-Norrv(-gen, wahrscheinlich auch Jtalien,
stehe unmittelbar bevor. Die in dein Artikel ange-
kündigte Prüfung derVerhältnisse in den Nachbar«
staaten beziehe sich auf Nuß la nd, Oesterreicly
Ungarn und Runräniem so daß die gänzliche oder
theilweise Beseitigung der VieheinfuhnVerbote an
den Grenzen dieser Staaten keineswegs ausgeschlos-
sen sei.

Die in Deutschland eingesetzte Cursum-Commis-
sion für dieReform des höheren Unter-
richtswesens ist durch Zuschrift des Ministers
v. Goßler an die zur Theilnahme eingeladenen Per-sonen auf den 4. December einberufen. Ju der auf
Grund königlicher Genehmigung erlassenen Einladung
wird bemerkt, daß weitere Mittheilungen über die
der Commisfiort vorzulegenden Fragen und über die
Geschäftsordnung der Verhandlungen nachfolgen
würden. Die Professoren an der Univer-
sität Leipzig C Ludwig, Wislieenus, H.
Bruns, Boehm, C. Cnrschmanm F. A. Hoffmann,
W. Oftwald lasseu an den deutschen Universiiäten
folgende E rklärung zur Unterschrift durch die
Professorert circulireu: ,,Jndem die Unterzeichneten
sich zunächst jedes Vorschlages enthalten, wie fich
künftig der Unterricht in den gelehrten Schulen zu
gestalten habe, sehen sie sich, gestützi auf ihre Erfah-
rung,szu der Erklärung gezwungen, daß die Vorbil-
dung, welche unsereZuhörer aus den« heutigen Ghms
uasien mitbringen, wenig g eeignet sei, um als
Grundlage für das Studium der Naturwissenfchaften
und der Medicin zu dienen«

. Jm ungarischeu Reichstage steht eine völlige
Verschiebung der« Parteiverhältnissebevor. Die gemäßigte Opposition unter Führung des
Grafen Apvonhi wirdsdas von der Regierung vorge-
ligte Budget annehmen und damit, die von ihr ge-
wünschte Annäherung an den Ministerpräsidenten
Grasen Szapary ausdrücken. . Dnrch diese veränderte
Haltung Apponyiks wird gleichzeitig offenbar, daßTisza, der asuch nach seinem Rücktritt ein gewisses
Protectorat über das Ministeririm Szapary ausübt»jetzi seinen Einfluß mehr und mehr verliert.

Die frunzösifche Devniirtenknmmee hat nach 20
langen Reden die Generaldebatte über das Bu d g e t
Asfchlossem einen Antrag auf Rückfendung der sinans
ziellen Vorlage an die Commission behufs einer
Umarbeitung smit großer Majorität verworfen, dage-
Atn eine v»n dem radicalen Deputirten Gaillard
vorgeschlagene Resolution angenommen, in welcherder Regierung das Vertrauen der Kammer ausge-
sptvcben und nebenbei der Wunsch geäußert wird,die Regierung möge eine Steuerreform auf demo-
kkikkfcher Grundlage herbeiführen. Am Dinstag batnun die Berathung der einzelnen Etats begonnen,
WEIÆ Wiejetzt mit ziemlicher Bestimmiheit erwartet
Werden darf, keine Minifterkkisis hervorrufen wird,
Evas bis vor kurzem für ziemlich unvermeidlich galt.Der Finanzminifier Rouvier und die Budget·-Com-
Friision habe-U sich durch gegenseitige Conceffionetruber alle streitigeu Puncte geeinigt und die radicalePartei hat es ersichtlich aufgegeben, den Finanzministeriisläßlich einer Budget-Frage» durch eine CoalitionW De! Rechten stürzen zu wollen. Die bevorstehendeDebatte wird aber doch, wie gewöhnlich, von den
Vikichiedenen Parteien und Fractionen benutzt werden,
«« N« Nsgierlittg anzugreifem nnd es wird anslsiicheizfällen nicht fehlen. Das Miuistekium undi« Minorität wollen es um jeden Preis erreichen, ·
W die Debatte« vor Ende des Monats Novemberg« Abschiusse gelangt, damit das Budget Anfangsecember dem Senate nnterbteitet werde» kann, ,

i DE! bereits von uns erwähnte Vorschlag zur l

s Errichtung eines französischen Denk-
mais fix: Gqkihacdi kkktpkippt sich imme-

- mehr als ein wohloorbereitetes und recht effectvolles
- Man-öder, mit dem man die italienischen Wahlenzu Ungunsten des Ministerpräsidenten Crispi nndc der italienischen Regierung beeinflussen will. Auf
: den Aufruf des französischen Ausschusses antwortet
- mit überraschender Geschwindigkeit die d e m o k r a-
stischeVereinigrrng in Mailand mit
; einer Adresse, die u. A. von Cavallotti unterzeichnets ist. Es heißt daselbst: »Jeder Jtaliener bewahrt in
I seinem Herzen das Andenken an das französische
»« Blut, das für die Unabhängigkeit Jtaliens vergosseus wurde. .

. Keine Diplomatie, keine Politik wird die
nnlösbaren Bande zerreißen können, welche die bei-
den Völker vereinigen; Sie-sagen, daß Frankreichs
Dankbarkeit für Garibaldi in 20 Jahren nicht er-s loschen ist; wir aber antworten darauf, daß die

T Dankbarkeit der civilisirten Welt für Frankreich, dens Fahnenträger der Freiheit, niemals untergehen wird«
Aus Lisfabou verlautet officiös zur Z a mbesi-

I Frage, daß. Portugal ein Rundschreiben an alle
Großmächte gerichtet hat, worin die neuen portugie-

« sischen Vorschläge bekanntgegeben sind und um die
Verwendung »der Groszmächte gebeten wird. Lord
Salisburh habe erklärt, er werde baldigst die portu-
giesischen Vorschliige beantworten.

Jn London drohen dieDroschkenkuisch er
mit einem Ausstande Sie klagen, das; die Miethtz
welche sie den Droschkenbesitzeru zu zahlen haben, zu
hoch und ihre Arbeitszeit zu lang sei, und haben
beschlossem insgesamnrt dem Gewerkoerein beizutretem
-—Jn Plyrnouth hat sich zum Schuß gegen
den dortigen. Gewerkvereim der seinen Mitgliedern
den Ausstand - anbefohlen hat, ein ,,V er ei n de r
freien Arbeit« gebildet, der Kohlenhändler und
Arbeiter umfaßt. Man befürchtete, daß es, wenn die
Schiffe durch ,,freie« Arbeiter gelöscht und verladen
werden, zu Kundgebungen durch Idie Gewerkvereinler
kommt. « —-

Den »Times" wird aus Zanzibar unterm s.
November gemeldet, der Erfolg der E x p e d i t i o n
der Englzänder gegen Witu habe auf
die eingeborene Bevölkerung einen tiefen Eindruck
gemacht. Die Zahl der auf englischer Seite Ver-
wundeten betrage is; sämmtliche Verwundungen seien
leichte. Der Feind soll gegen 80 bis 90 Todte und
Verwundete haben. Unter den. aufgefundenen Tod-
ten und Verlvundeten hätten sieh keine Bruder, son-
dern lediglich Sklaven und Elngeborene befunden.

Jn New-York« sind die irischen Nationalligæ
Apostel Dillon und O·Brien in einer
Weise willkomrnen geheißen worden, wie sie in Eng-
land schwerlich viel Freude bereiten wird. Dieselben
wurden von zahlreichen Mitgliedern der irischen Ver-
eine mit lebhaften Kundgebungen empfangen. Bei
der Ankunft in seinem Absteigeqnartier empfing
O’Brien die zur Begrüßung erschienenen Jrliinder
und bezeichnete als Ztveck der von ihm und Dillonunternommenen Reise die Gründung einer·National-casse zur Bekämpfung der englischen Regierung und
der Grundeigenthürner bei deren Vorgehen gegen die
Pächter; ihre Mission sei im vollsten Einvsernehmen
mit Parnell erfolgt. Hierauf gelangte eine A d r e s-se zur Verlesung, in— welcher der G o«u v e r -

u e u r U) von New-York Dillon und O’Brien will:
kommen heißt. , »

Lakeien
· Auf dem. gestrigen Vortragsabend im Handwer-kersVereiri entwickelte Hi:- Lehrer H. Benni einLebensbild des deutschen Minnesängers W alter
von der Vogelweidr. Jn seinem an interes-santen Einzelheiten retchen Vortrage schilderte Or.Benni die schöne Heimath Walteks von der Vogel-Weide, seine Geburtsstätte in Tirol, verwelltesbei denwechselvollen Lebensschicksalen des Dichters nnd be-leuchtete sodann die Bedeutung desselben als Lhrikerund vor Allem als politischer Dichter. Der Vor«tragende betonte den Einfluß und das Ansehen, dassich Walter von der Vogelweidtz beseelt von Liebezu seinem Vaterlande und von Haß gegen die Herr·srbaft der Kirche, durch seine politischen Gedichte bel

Kaiser und Papst erworben; auf den Charakter des
Dichtersließ der Vortragende sreilich arrch tiefe·Schat-ten fallen. —An den Vortrag schloß sich eine lebhafteDebatte über die Beurtheilung des Charakters Wal-ter’s von der Bogelweide, vornehmlich in Bezug aufsein Verhalten zu den Fürsten, an deren Höfen er
Aufnahme gefunden hatte. —r.

Der im dritten Stadttheile auf dem Hennigss eh en Pia tz e von unserer Stadtverwaltung in sodankenswerther Weise angelegte und schmuck ausge-stattete B o h r b r u n n e n hat in letzter Zeit immer
spärlicher sein Wasser gespendet und versagt nunvöllig seinen Dienst. Ob das Rohr durch minerakffcheAblageruugen verstopft oder ob das Wasserbassiiyaus dem der Brunnen gespeist wird, »in seine: Ek-
giebigkeit zurückgegangen ist, läßt sich zur Zeit —-

eine nähere Untersuchung ist unseres Wissens nochnicht angestellt — nicht angeben. Jedenfalls aber
trägt die dort unrwobnende Bevölkerung schon jetztschwer unter dieser Calamität Bei der überausmangelhaften Beschaffenheit des Wassers fast allerBrunnen in dortiger Gegend wurde dieser Bohrbrun-nen in weitem Umkreise von den Bewohnern be- «
nutztz je segensreicher aber diese, mit nicht geringen sKosten verknüpft gewesene Anlage sich erwies, um soschmerzlicher wird jetzt das Versiegen dieses Gesund«brunnens empfunden. Wie uns versichert wird, habenviele Bewohner derdortigeuBegezrdspbereits Einheit-»«wafser als Trinkmasser benuht nnd sollen, mutbmaß-lich daraufhin, Manche bereits. erkrankt sein, was i

c ja auch nicht zu verwundern wäre. Die Trinkwaffevi Calamitåt ist in dortiger Gegend um so schlimmer,als die wenigen Besitzer guter Brunnen aus nahe-liegenden Gründen die Benutzung ihrer Brunnen
nicht Jedermann steiget-en. Die Situation ist je-

« denfalls eine derartige, daß man nur dringend wün-
T schen kann, es möge der Stadtverwaltung gelingen,
; den Bohrbrunnen feinen Zwecken wieder dienstbar zumachen oder aber einen Ersah zu schaffen — sei es
» selbst durch Anlage einer Leitung aus dem Ouell am
; Malzmühlen-Teiche.
. Der wiedererstandene Dorpater Männer-z Ge sa ngv erein rüstet sieh, wie wir uns freuenmittheilen zu können, zu feiner ersten That in der
: jetzigen neuen Phase feines Bestehens, indem er in

einem Co nc ert öffentlich Zeugnis; davon ablegen
wird, was er in dein ersten Jahre der Wiederauf-

» nahme seiner activen Thätigkett erarbeitet hat. Undes ist keine leichte Aufgabe und kein geringwerthiges
Ziel, um das es sich bei dieser Erstlingsleiftuttg
handelt: Max; B rueh’ s »F r i t h j o f«, diesesgroße Werk für Männerchoy Soli und Orchester,wird den Inhalt des am Donnerstage nach einerWoche uns erwartenden Concerts bilden. Der ,,Frith-fes« mit feiner farbenreichem tiefen und packenden
Musik bildet ein lockendes Ziel aller Männer-Ge-
fangvereine — so trägt man sich, wie bedeutet, auchin Reval und Riga mit der Vorbereitung diesesWerkes —- und nun foll er auch uns hier in Dor-pat zum ersten Male vorgeführt werden. Hoffen wir,daß es der wackereu, wohl ein gutes halbes Hundertkräftiger Kehlen in sich vereinigenden Sängerfchaar
nebst dem recht stattliche-n Orchester bestens gelinge.
— Außerdem foll uns noch Victor Neßler’s wir-kungsvolles, vor einer längeren Reihe von Jahrenunter der Direction unseres Altmeifters FriedrichBrenner aufgeführtes Tonstück »Das Gra b im
Busen to« ffür Männerchor und Orchester) gebo-ten werden. Ein herzliches Glückauf den Sängern zuihrem schönen Unternehmen! .- «

Um weitere Hilfe bittend, entwirft Pastor J. Hein-richfen in der ,,St. Bei. Z« ein trübes Bild von der
schweren Nothlage in. FreseuthaL »Nochviele Nothleidende strecken die Hände bittend nachHilfe eins; darum« richte ich an Euch, meine lieben
Mitchristen und Glaubensbrüdey die herzliche Bitte,es bei dem schönen« Anfang nicht bleiben zu lassen,sondern hilfreich und opferwillig zur Milderung die-
fes großen Elends beizutragen. Die herzbedrückettde-Noth spottet jeder Beschreibung, sie nimmt einen
immer bedrohlicheren Charakter an. Jn Folge der
seit« Monaten ungenügenden Nahrung und Klei-
dung drohen Krankheiten auszubrechen und die
hungerpest steht vor der Thüu Wie sehr esan« Nahruugsmitteln fehlt, bezeugt der Umstand,daß man mehrere alte Leute auf einem Felde die
nachgelasseuen Kohlstengel essend antraf. Beim Be-
such in einer kleinen Lehmhütte fand ich Leute, die
fett 3 Wochen nur von dünnen Suppen, aus Wasserund wenig Kartoffeln gekocht, gelebt hatten. Elend
und verkümmert sahen die Leute in dem überfülltenRaum durch die srhlechte Luft und mangelhafte Nah-rung aus. Der barmherzige Gott, der bisher die
Herzen und Hände zu liebreicheii Gaben angeregt,
Er möge auch fernerhin uns gnädig fein und in
immer weiteren Kreifen die mildthätige Bruderliebe
erweckensl

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Frefe nthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von Frau S. 1 Rbl., von
W. W. 2 Rbl., von N. 1 Rbl., zusammen 4 NbL
— mit dem Früheren 537 RbL 15 Lob.
· Mit bestem Dank -

die Redaction der »,N. Dörpi. Z.««

Hrirrliltchr Uachrichtrn
Univerfitäts-Kirche.

Au: U. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgdb
tcsdienst um 11 Uhr. «

Predigen Plcofcssor BonwetfchEingegangene Liebesgabenx
Ertrag der Collecte für die Unterstüsungscassu113 Rbl. 88 Kost; nachträglich 7 Rbl. « s-Mit herzlichem Dank

· . Hoerfchelmanw
St. Jjjoha1inis-Kirehe. »

Am 22. Sonntag nach Trinitatist Hauplgottes-
dienst um 10 Uhr. «·

» Predigert Oberpaftor S eh w a r s.VII« Uhr Mittags: Kindergottesdiensi
« Predigert Pastoraiiaa W. S ch w a r H.Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr Nachmtgs

Prediger: sind. KaminskhEingegangene Liebesgabent
Collecte für die Unterftützungscafsu 88 Rbi. 75

Kop.; dazu von NR. durch Th. P. 10 Rbl..- L. v.
N. 1 Rbl., vorher für Flugblätter erhalten 13 RbL
79 Kop., zusammen 113 RbL 54 Kop.

Mit herzlichem Dank
W. S eh w a r h.

St. Marien-Kirche.Nächfter deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am As. Sonntage nach Trtnitatihden 4. November, um 12 Uhr.Anmeldung zur Communion Tags zuvor von10——12 Uhr im Pastorat «

Am W. Sonntage nach Trinitatts: Eftn »Got-tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
3 lishm Sonnabend estnischer Beirhtgottesdienst umr. «

Die für Montag, d. W. October, angesagte Mis-f i o n s st u n d e muß eingetretener Hindernisse wegen
a u s s al l e n.

St. Petri-Kirche. «
Olm II. Sonntage nach Trinitatis: Eftm Gottes«dienst um 10.

;
« Todte-list.

Heinrich Brunft, -f- 24. October zu St. Pe-iersburg. «

Frau Sophie Schultz, geb. Wieroth, f im sit.
Jahre. am A. October zu Adern. - «

«

.
Frau Katharina Bruno wski , geb. Heydtmanm

i— im 80. Jahre am— Dis. October zu Rigcu
Frau Henriette Faber, geb. Ebers, -s- im 72.

Jahre am 25. October zu Rigm ·
Frau Dorothea O sling i, »s- im 81. Jahre

am IS. October zu Riga.
Frau Piathilde Kn ierie m, geb. v. Lutzau,.-s-

U. October zu Riga
Frau Emma Cbristine Limberg, geb. Aliond,-s- 25. October zu Rigm «
Konstantin Pawloivitfch Belajew, -s- im 29.

Jahre am M. October zu Riga.
Bernhard S chmeil, s— im its. Jahre am 25

October zu Riga . .
Erika G utsch midt, Kind, -s- U. October zuWindau «

Stiegen»
der sie-bischen TelegrapDe"u·sgeutur.

- » tGestern nach dem Druck des Blattes eingegangen)
W i e n, Freitag, 7. November (26. Octobers

Jm Schloß Schbnbrunn wurde Se. Kais. Hoheit
der Großfürst Thronsolger vom Kaiser auf der
Treppe empfangen. Nach dem Gala-Diner, an wel-
chem 59 Personen theilnahmen, kehrte der Großsürst
Thronfolger in die Hofburg zurück, von wo er als-
bald vom Kaiser zur GalmVorstelluirg in die Oper
abgeholt wurde. Der Kaiser geleitete den hohen
Gast, als Höchstderselbe nach 10 Uhr Abends die
Weiterreise nach Triest antrat, zum Bahnhofs und
verabschiedete sich von ihm- in herzlichster Weise.

Moskau, Freitag, October. Die uiittels
asiatische Llujsftellunzz wird im Februar eröffnet; die

». Anmeldungen müssen bis» zum l. December ge-
macht werden. «

— Wien, Freitag, 7. Nov. (26. Oct.). Der
dalmaiinische Landtag; beschloß fast einstimmig, die
Regierung um Ersetzung der italienischen Unterrichtk
sprache in den Mittelschulen Zaraö durch die serbifkhs
kroatische zu ersuchem «

—- .Triest, Freitag, i. November (26. Oct.). Se.
Rats. Hoheit der Gxoßfürft Thronsolger traf hier
um 11 Uhr Vormittags ein und wurde auf dem
festlich geschmückten Bahnhofe von· den Spitzen der
Behörden empfangen« Auf dem Wege zum Hafen,
wohin Se. Kais. Hoheit fiel) sofort behufs; Einschif-

szfung begab, begrüßte die Volksmenge Höchstdenfels
ben aufs lebhaftestex

London, Freitag, s. Nov. (27. Oct.). Die
englische Bank erhöhte den Discont von 5 auf
6,pCt. -

Aus Shanghai wird die Explosion einer
chinesischen Pirlverfabrih bei welcher 300 Menschen
umgekommen sind, gemeldet. "

St. Petersburg, Sonnabend, 2'?l»»Septern-
der. Laut Telegramm des ,,Reg.-Anz.« geht des ge-
stern aus Triest auzgelauferre Geschwader mit St.
Kais Hob. dem Großfürsten Thronfolger zunächst
nach Patras. . ,

Nach einer Meldung des— ,,Reg.-.Anz.««« erhielt die
Gräsin Bludow anläßlieb des 25-jährigeu Judi-läums der Kyrills und MethodiussBratsttvo
in Oftrog und. der bei derselben bestehenden
Mädehenschule GlückcvunfelyTelegramme von Jhrer
Mas der Kaiserin und dem Großfürsten Thron-
folger Letzterer drückte den "Wunsch « ausj die
edle Thätigkeitszder Braistwo zur Befestigung de:
Orthodoxie im Wefilichen Grenzgebiet möge sich mit
immer Hgrößerem lsifolge « entwickeln. Se. this. Hoheit
spendete der:iBratWtT;-"7die« Summe von s1000"Rbl.

J : Von-s der Kaiserlichen Besitzung am Murghab wird
telegraphirh daß dort die Sultan-Bend-Schleuse am
Murghab dem Betriebe übergeben ist.

« Der »Grashd.«· dementirt seine gestrige Meldung
vom Ableben des Generaladjutanten Grafen Stro-
ganom « « :

Fenster-gestehe!- Hkoureberimt
St. Beutel-arger Börse, 26. October Matt.

. . Nessus-course. , »
London s M. f. Io Las» «8!,70 syst« 81,65Berlin « f. loo Narr« 40,o7 sen« ·e·o,o5Paris » f. Ioo Free. - e2,45 «

- galbismperiale neuer Prägung. . . 6,59 -«ilbUstesp·--«s"p-« —-
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Fortfehnug der Ansehen: in der Gottes«



skIbst uoch »der Versammlung vorgelegt. schreib«
dieses, der in Angelegenheiten der Gesellschaft »Ah,
rend der Zeit, da Naptersky deren Haupt war, mit
demselben m engem Verkehr, der ihn: für inuner im-
pkkgkßlich bleiben wird, gestanden hat, weiß, wi- skhk
dem Dahin-gegangenen auch die »Mittheilungeu« am
Herzen gelegen haben, wie genau er es mit der Re-
daction derselben nahm» Hoffentlich gelingt es, fük
das uächste Heft noch eine Arbeit von« ihm- zu lik-
fern, wie es in der legten Sitzung bcschlpssm spukt»
Leide: aber hat das, Schicksal ei unmöglich gemachtz
daß der Verfasser die eigene, so sichere 2und knndige
letzte Handdaran legen konnte?

»
·

seIIisfaUisrI-.
»Ein «xls,I21Psx2k-t- U n gsleickjsfa l! ,- berichtet »die

,,3. f: n. IV, hat am vorigen Sonnabend die
Familie des in Hagensberg hausbesitzliehen Hplzwras
kers J. in tiefe Betrübniß versetzt An diesem Tage
kam der hofsnungsvolle löjsähkige Sohn des Haus-es
freudig erregt von der Classenversettzung niit der
Nachricht heim, daß er im! 28 Plätze hinanfgerückt
sei nnd begab sich dann in eine Schwert, in der er«
mit befreunsdktens Altersgenossen zusammenzzseinrme
Hang zu chemischen und namentltchs pywtechnischen
Versuchen· nachzugehen, psiegtr. Kurz daraiä hörte
man eine zstarke Detonatiortz der« jmglückliches Knabe
kam ans der Schenne chexvorgestürzts und brach am
Boden zuscjmmenLscHs stellte firhssherauQ daß eine
eiserne Röhre, die er mit irgend welchen! Skprengstoff
gefüllt hatte, explodirt Xwars wobei ihm· an dfer lin-

kkzx Seite— petxacheiiche , zikischxhgkxs »» pkeikspJikkgkx
derszkxechtotjt"ygsnd -«foxtgrz»znHtzFarezs.k Ver-
ungslückkes ist inzwischenfeki ei? g ander! erlegegk

ser erschütterude Vorgang legt wiederum Eltern die
dringende Mshmtslg ans Herz, ihren Kindern derar-
tige gefährliche B·eskt;ästigungeu, die im Grunde dochnur Spielereien sind, unter keinen Umständen zu ge-statten. »

—- Den ,,Times« wird aus Berlin geschriebem
»Ich bin in der Lage rnitzutheilen, daß Dr. Ko ch ’ s
Entdeckung eine Methode umfaßt, durch welche
allie G) Parasiten und Baiiillen im
rnenschlichen Körper getödtet werden können. Der
DiphtherivBaeillus wird zunächst Gegenstand der
Untersuchung durch den Gelehrten, wenn die erstenErfolge bezüglich des TuberteisBacillus veröffent-
licht sind, wenn auch der DiphtherisesBacillus als
wirklich vorhanden noch nicht bestitnmt als. zerstörendeIikrobe erkannt ist. Dr. Koch wird wahrscheinlichsein Heilmittel gegen die Sehwindsucht frühe: ver-
ösfentlichery Tals vorausgesetzt war, da« die schwind-suchtigen Kranken, l die unter seiner Behandlung in
der Charitå standen, meist günstige Fortschritte in
der Genesung. machen. Bis zu dieser Veröffentli-lsichung wird Die» Koch nicht einmal die Erknndk
gungsschreiben über seine Heilmittel öffnen. Fünf«hundert Telegramtnie an« England, Frankreich und
sämerica nnpztmzähligersbriefe sind an ihn gelangt,
seit . die Nachnicht "vo-n dem-erfolgreichen Ergebniß
seiner Arbeit in die Welt, gedrungen, und die Cor-resjsondenz wächst stündlich. . .

H— D o ritt-P est-no, der ExÆailer vonkBrastliesn,
legt jetzt die lekte Hand, an eine Uebersezirin;g- von
,T a u se nd «« sit d szeji n e Ltjfa eh Maus» deztu ar.abi-
schen Origintls ins Portngissischr. s Dom Pedro gab
hiervon denx der2eit»in»Yszariszeveilendenxz SchetsAbt: ViiddYäsEfMijheiluuYspwelszr ihm; itxvertiefgehende«- enntnißtder «"orie"talischen" Sprachen
fsgk·.1z,,d«ige;1»1.ehkxxkclOl)U!78 gxpsdxitckksekkix

;2»-—- Verheerender Palastbrand JnSaluzz o (Piemont) ist am Sonntag das Palais
des Generals Caccia vollständig niedergebrannt
Das Feuer entstand in einem Kamin und breitete
sich ungeheuer rasch über die sämmtlichen Wohnräunreaus, in welchen General Caccia den Marquis Castis
glioni und dessen Gemahlin und den General Ba-
ron Eichelbnrg (nach anderen Berichien Heidelburg)
mit Gattin und zwei erwachsenen Töchtern als Gäste
beherbergia Es beniächtigte sich Aller in Folge des
rasch um sich greifenden Feuers eine große Panih
Die Herren Caccia und Castiglionh welche die un-
teren »Stock-werke— bewohnten und bereits zu Bette
waren, vermochten sich noch rechtzeitig zu retten.
Der General Eichelhurg konnte sein Zimmer nicht
mehr verlassen, weil das Treppenhaus bereits in
hellen Flammen. stand. Ja seiner Verzweiflung warf
er seine beiden Töchter vom Fenster in den Hofraum
hinab, deren eine sich erheblich verlegte. Er selbst
retiete sich durch einen Sprung aus dem Fenster,
nachdem er seine Frau vergeblich gesucht. Die Ba-
ronin wurde in einer Fensternische als Leiche aufge-
funden. Ein Diener des Generals brach sich beim
TRettnngssprunge den Arm. — Das Palais mit der
iganzien Einrichtu»ng, sowie die in demselben befind-
lichen Werthgegenstände wurden ein Raub der
Flammen.

» -4 s avon captj-»z. — gefesselte Seise -—-

nsennt sich eine geniale dung für Gast-«, Wirths-
hause: und andere dffe le Orte. Der, Gast kann
Hezseife nämslich heutiges, aber nicht mitgeben hei-
ßen. sz»Die Seise ist zikzszen zwei Messingplatten
skingesfchraubtz ein Stiftzzsgeht hindurch und das

hängt an einer »"»·s, wie ein Klingelzug mit
riff, auf den Waschtishjsk inab. « «

« — Jsns d er A n g. Einspamerikanischer

Großindnstrieller schickt feinen Sohn auf die Uni-
versität nach Deutschland, von wo derselbe als übers«
zeugter Darwinianer zurückkommt Zwischen Vater
und Sohn finden wiederholt erregte Debatten über
die Evolutionstheorie statt, bis der Alte dem jungen
Manne zuletzt ganz wüthend das Argument« an den
Kopf schleudert: »Dein Vater mag ein Aff’. gewe-sen sein, meiner aber war’s nichti«

—- Berlin er Straßenhum or. Beim
flackernden Fackellicht ist eine Anzahl von Arbeitern
der AssphaltsGesellschast mit dem Ausbesserck der
schadhaft gewordenen Stellen des Asphaltbelagcs be-
schäftigt Mit Spitze und Hammer werden in schein-
bar gleichmäßigen Abständen annähernd kreisrnnde
Stellen herausgemeisselt Zwei Herren geh en ihresWeges durch die beliebte Straße. Der Eine von ihnen,
ein dort anwesender Fremder, fragt seinen Begleiter
nach der Ursache dieser ihm sonderbar vorkommenden
Hantirung. Die Antwort, welche er erhält, erscheintihm nicht genügend. Er wendet sich daher an einen
der Arbeiter mit dem Ersuchen um Auskunftüber diese sonderbare Asphaltausmeisselnng Der be-
fragte Arbeiter sieht dem Fragcsteller verdntzt ins
Gesicht und antworte« »Wat soll«n wir hier jroß
machen? Wir fl an zen AppelsinenbeemeP
Tableau in der Leipziger-Stricke; — A nd e re
S rette. Ort Hder Handlung: König-S tr aßevor dem Rathhause Ein Arbeiter der stät-tät»-schen Wasserleitung ist mit dem Ausschließen einesHydranten beschäftigt. Während er mit dem Schrrcrp
benschlüssel h.an-tirt, tritt ein biederes Bäuerlein
ihn mit der Frage heran, was er denn .da treibst.»Na, wat denn sonst? Jck zieh’ de Raths-
thu r m nhsTr n f s i« Sprachis und drehte weiter·

Beilage zur Illeuen Dörutsttjen Zeitung.
249. Sonnabend, den 27. October (8. November) 1890.
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«« 250... Montag, oeo 29. October (10. November) l890.

Brut Ort« ettuugctfceitt täglich
»Hm-atmen Sonns u· hohe Festtag-

Anögabe um 7 Uhr Abends.

Di- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustellung I NR. S.

Mit Znstellungx
it! Dskptlh jährlich 7 Nil. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kost. viertel-
jähktich 2 Abt» monattich sc) Ko»

nach nuswårtöt jährlich 7 Rbi. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2 NbL 25 K.

VIII« e d» St! f c til t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kpkpugzeile oder deren Mann! bei dreimaliger Jusertion ä 5 Kop. Durch die Post

kingeheude Juserate entrichten 6 Herz. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Abonnements und Jnscrate vermitteln: in Rigcu H. Lan-gewis-

Annoncen-Vnreau; in F ellim E. J. Karonks Buchh.; in Werte: II. Liebes«
Buchhz in Walkt -M. Rudolfs Buchhz in Revah Buchh v. Kltse EIN-Ihm.

Dieskouuemeu«tsfchließen: in Dorpatmiksjifytzisiztmlktzken Monatstagky auswärts mit dem Scblnßtage der JahressQuartales St. März, so. Jnni,»30. September, Ist. December

Inland. D v k p a t·: Handelvsätzmitå Vom Gouvernem-
Y»sp»«1-Nachticht. R 1 g a: Jub1lanm. Perfoaal-Nachricht.
N» g l: Vom Gouverneur. Zur Gotteskasten-Frage. Mi -

»» Stiftuqgefesx.» J a k o b st afd t- Btatstwo Si. P e -

m- b u r g: Jubrlaum der Kyrtlb und Methodik-BRAU-
stw Tsgetchtonih W a r s ch a u: De: Ptoceß Skublinskajm
zzkjj z : Sir Dtummond Wolfß

zzputifcher Tages-seiten.
Species. Neues« Roß. Telegrammh Tours-
ri L«- « · · ,« Heim-ten. Der Wald rauscht. IV. Wts f e ns ch a ft

»» Knnst. M anntgf altjgek

. Island
Dorp at, so. October. Die Regierung ist nach

Meldung der Blätter im Begriff, nicht nur ein spe-
eielles staatliches Organ für die Jnteresssen der Land-
wixthschafh sondern auch ein solchessür das kaum
minder wichtige Gebiet des Außenhandels Rußlands
zu schaffen. Nach der »New-n Zeit« ist beim Reichs-
xath bereits ein Entwurf zurCrrichtung eines be -

sonderenComitössür den auswärtigen
Handel eingebracht worden! Die Aufgabe dieses
Somit-is wird darin bestehenpMaßuahmen für die
Entwickelung des Handels in sVorschlag zu bringen,
snndelkstattttische Daten zu sammeln, Muster-Gotter-
tionen für· Handel und Gewekbe in ausländischen
Staaten zu errichten u. s. w. Das Cdmitö soll bei
ten Minister-Conseil gebildet-werden, unidszfzu «« dem
Bestande desselben« sollenalle Generalconsulewund
Vertreter der Zomitös für Handel und Manufactrtrtz
ter BörseeuEornitCs und der bedeutendsten land-
wirthschastllsiehen Gesellschaften gehören. Bei Fragen
von größerer allgenieiner und— csminercieller Bedeu-
tung soll-en außerdem Experten aus den-Handels-
und industriellen Kreisen hinzugezogen werden(

—- Der Herr Ernst-erneut; Genersallieutenant
Sinowjew, sollte, der ,,Düna-Z.« zufolge, am
Sonntag mit dem Frühzuge eine Revisionssstseise
in den Wendenschery Wolmarscheri undWerrosehen
Kreis antreten. ·

««

—
— Wie wir der ,,sSt. Ort. Web. Wochschr."

entnehmen, hat die Rats. Leopoldinischädarolinische
deutsche Akademie der Naturforscher in ihrer Fach-
iection für wissenschaftliche MedicinT denProfesssor
te: Pharmakoslngiq Dsiätetik und der« Geschichte der·
Medictn an? der Universität Der-part, Staatsrath
DnRudvlph K o b e rt, zu ihrem Mitgltede ernannt.

Jn Riga beging am Sonnabend der dortige
Gewerbeverein seinen 25jä-hrigen-Sti-f-
tungstag Aus die sruchtbringende Wirksamkeit
dieses Vereins, über dessen Thätigkeit die Rsigaer

Z e n i l l e i e e.
D« Zdalnd rauscht.

Eine Legende von W. Kett-lenke.
di: die »Nene Dörptsche Zeitung« til-erseht von J. G.

L.
So sprach er nnd der Kesak verstand ihn und

tterividerte ihm mit einem Liede. Daß doch der
Den dieses verstanden hätte — seine Leute hätten niseht
über feiner Leiche weine-n inüssens «

»Dan«k, Herr, für die Lehre i« sagte Opanas —-

skch vill Dir ein Lied fingen, Zhöre nur nat«
Und er sehlngdie Saiten der Laute, dann blickte

« hinauf zum Himmel, wo der Adler seine Kreise
W Und der» Wind die finstern Wolken vor sieh trieb.
E! horchte, rauschte, spie« di« wichtige« Fichteu
Insekten. . . » « »

Und wieder sehlug er die Saiten der Laute.
Oh, Herr, daß Du nicht das Spiel des Opanas

W! here» kreisen! Je» weist Du s» Etwas nimm-k-
Ustt zu ihösren bekommen. Das Kanten-spie! ift zwarIm: schwikkizce Kunststück, und doch — wie ekrtikkgt die
W« unter den Händen eines knndigen Mannes!
C« W! BL- Finser über ihr-re Saiten gleiten und·
M« sivdet in seinem Spiel einen Ausdruck: das
KATER! des finstern KiefernwaldeO das Wehen des
Mk« im hohen Grase der Siepspe und das Flü-kstv des Grases auf den: hohen Grabe des tapfern
ZVIAIM — Ums, Alleii l

Nein, Herr, echte-s rechtes Spiel wirst Du nichtN! hören. Verschiedene Leute fahren seht-umher,U« Metall gewesen fein sollen —"- doch unsere Lauten-WET sind es nicht; man sagt auch, die· seien ganz
MHEIVIVM Bei mir »in de: Hütte hängt »Als d«IV« Upch eine alte Laute, auf der michszOpanasLihatte spielen gelehrte-ern; ich habe er Nieman-

M
lehre» komm: xmip i» wir) dies« arme wphi

BUT! ZU Grabe getragen «werden. Und das wird
THE« Wenn ich gesterben fein werde, fo wirdVII! stoßen weiten Welt wohl nirgends mehr die

«. Ertönen. . . i

deutschen Blätter an leitender Stelle aussührliche
Rückblicke bringen, kommen wir demnächst zurück.

—— Wie der »Rish. Westn.« mittheilh ist der
Dirigirende der Domäncnverwaliung im Baltischen
Gebiet, A. A. N ary s eh k i n, in Folge Ueberanstrens
gung während einer Revision der ihm unterstellten
Jnstiiutionen an einer croupösen Lungenentzündung
erkrankt« ,

Nach Rev a! ist, wie der ,,Rev. Beob.« mit-
theilh der Estländische Gouvetneun Fürst Scha-
howskoi, am vorigen Sonnabend aus St. Pe-
tersburg zurückgekehrt. ——- Wie wir ferner den Re-
valer Blättern entnehmen, ist der Besuch des ehexn.
Curatorz Geheimrathes M. N. Kap ustin , wegen
Erkrankung desselben auf unbestimmte Zeit aufgescho-
ben. Zur Feier des Abschiedsbesuches waren bereits«
verschiedene Vorbereitungen getroffen. Außer einem
Frühstück im Russisehen Club sollte auf dem Bahn-
hofe am Sonntag Morgen ein feierlicher Empfang
stattfinden, zu welchem sich die Schulen zur Ankunft
des Zuges sauf dem Perron des Bahnhofes einfinden
sollien Am Montag sollte dann SerExcellenz die
Schulen besuchen, worauf um 5 Uhr im Saale des
russifchen Mädchengymnasisums ein Diner in geschlos-
senem Kreise erfolgen sollte. — - - «

— Auf eineram vorigen Mittwoch stattgehabten
Sitzung der- Stadtverordneten ist, wie die Revaler
Blätter berichten, in der G otst es kast e n - F: age
in Grundlage des Senatssslltkases vom 9. Juli 19890
beschlossen worden, allse Vermbgensobsecth welche
zum Bestande des Gotteskastsens gehörten, ohne Aus«
nahme »dem städtischen Vermögensbestande einzuvev
leiden, zugleich aber in Gemäßheit desselben Senats-
Ukases aus den Revesnüen der genannten Vermögens-
objecte den lutherischen Kirchen nach dem mittleren
Durchschnitt der letzten 10 Jahre vor Einführung
der· Städteordnurig eine jährliche Unterstützuug von
12465 RbL sfestzusetzenx und den Rest besagter Re-
venüen zu den-selben Zwecken, swie bisher, zu »ver-
wenden, d. h. zum Unterhalt von Wohlthätigkeitsz
Armen-s und Schulaustalten re. Was die einzelnen
Kirchen anlangt, »so follen nach dem Beschluß der
SiadtverordnetensVersammlung in. runden Summen.
der St. Blut-Kirche 1812 Rbl., »der St; Nikolaik
siirche 1542 Rbl., der St. Michaelisdkirche 1076
Rb"l., der St. Johannissktirchre 1622 RbL und der
Hlg. GeistsKirche 1843 gRbl. jährlich zugewiesen wer-
den, während— für die Remonte sämmtlicher genannter
Kirchen 4569 Rbl bestimmt sind."-— Es bleibt nun-
mehr, fügt die« ,,Rev. Z.« hinzu, abzuwarten, ob
dieser Beschluß zustehenden Orts ohne Beanstandung

« Da sang Opanas sein Lied mit leiser Stimme.
Er hatte Ykeine laute Stimme; nachdenklich und trau-
rig waren, seine Lieder, die sich ins Her; so mächtig
ergehen. Das Lied, das der Kosak jetzt sang,emag
er wohl selbst für den Herrn gedsichtet haben «—

ich habe es später nie mehr gehört nnd wie oft ich
auch Opanas später gebeten habe, es mir wieder
einmal zu sing-en — er hat es niemals mehr gethan
»Der, für den ich dies Lied gesungen· —- erwiderte
er mir stets -- «ist nicht mehr del«

spJn jenem Liede sagte erdem Herrn« die volle
Wahrheit, was ihm ibeschieden sei, und dieser weinte:
Thränenzsfloßien über seine-Wangen und doch ver-
stand er nichts-vom Liede. — .

Jch entsinne misch nicht mehr ganz der Worte;
nur Einigeszhabe »ich behalten( Er sang von dem
»Pan« .(Her«rn), dem »Johann«:
»Oh Pan, Herr Johann! . . . « · »
Klug ist« er und weiß so viel,
Weiß, daė der Falle am Himmel fliegt »und iden

"Ra:ben schlägt. .
Oh, Pan, Herr Johann! »
Und doch weiß er? nicht.
Wie sich? in der Welt doch so häufig begiebt:
Daß beim Nest auch der Rabe den. Falken er-

. v schlägith . .

Als wäre es gestern, so lebhaft erinnere ich mich
noch des Liedes und der Menschen, die es damals
mit anhörten Da steht der Kosak mit der Laute,
der Herr sitzt auf dem Teppich, den Kopf gesenkt,
und weint, das Gefolge rund umher steht in einen
Haufen gedrängt, einander mit dem Ellenbogen an-
st·iend., der alte Bogdan schüttelt das Haupt.

Und dabei ranscht der Wald, so wie jcstzt, leise
lispelt die Laute und der Kosak singt, wie die Gattin,
den Pan, den Johann, beweint.

»Und sie weint, die Gattin, sie weint i
Und zu Dünsten des Pan, des Johann,
Rächst heiser der Rade-sein Liebt«

Der Her: hatte das Lied nicht verstanden, er
trocknete v die Thränen nnd sagte:

»Nun, Roman, schnell ans den Weg, auf die

bleiben und somit Rechtskraft erlangen wird oder
nicht. — Auf derselben Sttznng hat die Stadtvew
ordnetewVersamnilung ein Project der Einführung
obligatorifcher D w orn iks - D ej o nr e n in sämmt-
lichen Hiiusern der Stadt abgelehnt.

Jn Mitau hat der dortige Gefangner-
ein am 21. d. Witz. sein Zöjähriges Judi-
läum feftlich begangen. Ueber die Feier lesen wir
in einer Correspondenz in der (verspätet uns zuge-
gangenen) Donnerstag-Nummer des ,,Rig. Tgbl.«
unter Anderen» Nach Bewillkommnung der Gäste
dnrch den Präsidenten des Vereins, Den. Grunau,
brauste von fangeskundigen Lippen die Kaiferhymne
durch den Saal. Der Schriftführer des Vereins
verlas hierauf einen von ihm aus den Protocollen
und Schriften des Archivs und nach den Erinnerun-
geåir der noch let-enden Stifter mit dankenswerthem
Ffeiiße znfammengeftellten xRückblick ans die Entste-
hungs- und Entwickelungsgefchichte des Vereins, wel-
cher nicht nur heitere, sonnige Tage gesehen, sondern
auch trübe Zeiten erlebt hat. Jn die Zahl der san-
gesfrohen Stifter hat-der Tod bedeutende Lücken ge-
rissen ——nur dreien derselben war es vergönnt, das Ju-
belfest des« von ihnen »zur Pflege des mehrstimtmtgen
Gesangez zur Förderung der Liebe zur sjjinsik und
der moralischen Bildung durch fröhliches Beisammen-
sein« ins Leben gerufenen Vereins miizufeiercn Das,
sodann im Saale des großen Clubs stattfindende
Festconcert bot einen Wahrhaften Kunstgenuk Jn
gleicher Weise« wie dies sorgfältig« auf steter- effect-
voller Steigerung bernhende Auswahl der zum Bor-
trage gelangenden Lieder, das gefammte Concertpros
gramm der gediegetien Kunfk Gesch»macksrichtung,
das exacte Zusammenwirken der einzelnen Stimmen
der Tüchtigkeit des Dirigenten Herrn· E. Rudolph
ein glänzendes Zeugniß au-sstellten, ließ die gefatnmte
Ausführung nicht nur die schönen Stimmen dersMit-
wtrke.nden, sondern auch die Lust und Liebe, xmit wel-
cher dieselben ihrer Aufgabe gerecht wurden , in hel-
lem, freundlichen Lichte erscheinen. Beim Festbanket
wurde so manches herzliche Wori"·"z«1ii"ifIj?e7«ii-«Wikih?ii«
und Gästen gewechselt, und die eingelaufenen Tele-
gramme verleseru Stürmikfchen Jnbel erregte der te-
legraphifche Glückwunsch des «Exhrenniitgliedeg, des
früheren Gsonverneurö v. Lilienfeld, xfowie das
leider Verspäiet übermittelte Telegrasnim des gleichfalls
alLEhrenmitglied dem Verein angehörenden Nach-
folgers dess.elberi, Pas chtf che«nko.

Jn Lib an ist, der »Lib. ZU« zufolge, der
Stadtrath Zirnmerm ann zum Stellvertreter des
Staidthanpts gewählt worden. — Nach demselben

Pferde. Auch Du, Opanaz rette mit ihnen, genug
mit Deinen Liedern! —- Schön war das Lied, doch
niemals kommt so Etwas vor auf der Welt l«

Das Herz war demKosaken weich geworden, die
Aug-en trübe. .

e »O Herr, Herr — sagte er ihm -— bei uns sagen die
alt-en Leute: in Lied und Sage ruht Wahrheit. Nur
ist in der Sage die Wahrheit hart wie das Eisen,
das seit Jahrhunderten von Hand zu Hand gewan-
dert und- gekostet ist, im Liede ist sie wie lauter
Gold— —- so sagen die alten Leute-««

Der Herr winkte ab mit ider—Hand: »Viekleicht
ifks so bei Euch. Bei uns ist? jedenfalls nicht so. . .

Geh’ geh’, Opanaz Du langweilst mich l«
Da blieb d.er Kosak einen Augenblick stehen, dann

fiel er vor ihm auf die Knie. »
» »Höre with, Herr! Getze Dich auf Dein Roß
und eile nach Hause zu Deinem Weibe —- es naht
Dir Schlimmez mein Herz ahnt est«

Da ward der Herr böse und stieß den Kosaken
von sich mit dem Fuße, wie einen Hund. f

»Fort von mir !·« Du bist ein altes Weib und
kein Kosat Fort vo.n mir, sonst gehPsDirschliniml
Und Ihr, was sieht Ihr dennkLumpengesircdelk Oder
bin ich nicht mehr Herr über Euchk Jch will Euch
Etwas zeigen, was Eure Väter von den meinen
noch nicht gesehen haben» « « s

« Opanas erhob sich von der Erde, finster wie eine
dunkle Ge"wiitterwolke, und warf Roman einen Blick
zu. Dieser stand zur Seite, aus sein Gewehr ge-
lehnt, kalt und theilnahmloä

»Und sie weint, die Gattin, sie weint
Und zu Häupien des Pan, des Johann
Krächzt heiser der Rade sein Lied«

Der Kosak ergriff stumm seine Lan-te und schlug
mit ihr mächtig an einen Baum, daß sie zersplitterte
—- und nur ein leises Stöhnen ging durch den Wald.

»Der Teufel selbst mag Leute lehren und Sol-
chen rathen, die eine verständige Warnung in den
Wind schlagen — Du brauchst wohl keinen treuen
Diener mehr, Her: l« « « .

Bevor der Her: noch zu antworten Zeit gesunden,

Blatt beabsichtigt die Stadtverwaltnng demniichst eine
Anleihe von 250,000 Rbl für N eupfla steru ng
des MarktA der Korn-Straße, der Quais sowie für
andere Verkehrsverbesserungen aufzunehmen.

Tnck u m beginnt, schreibt die »Z. f. St. u.
Ld.«, Weltstadt zu werden! Die Seldoksche Typ-
Lithographie giebt daselbst vom 8. November » ein
Anno n cenblatt heraus, das wöchentlich ein mal
erscheinen wird und in Tuckum nnd Umgegend
gratis vertheilt werden soll.

Jn Jakobsta dt wird, wie die »Nord. Tel-
Ag.« meidet, die orthodoxe Bratstwm welche
bereits im vorigen Jahrhundert dort bestanden habe,
wieder ins Leben gerufen.

St. Petersburg, 27. October. Wie be-
reits gemeldet, ist die Gräfin K. D. B ludow an-
läßlich des 25jährigen Jubiläums der Kyrills
un d Met h o diuss - B ratstwo eines Glückwuuschs
Telegrammes von Jhrer Mai. der Kaiserin und
SrJkaisHohdemGreßfürstenThronfolger
gewürdigt worden. Das Telegramm Ihrer Mai.
der Kaiserin hat nach dem ,,Reg.-Anz.« nachstehen-
den Wortlaut: ,,Jm Geiste weile Jch bei Ihnen in
Anlaß des 25jährigen Jubiläumd Jhrer Bratstwcn
deren Gedeihen Meine beften Glückwünsche gelten.
M ari a.« — Die Depesche des Grosfürsten Thron·
folgerö lautet: »Von ganzem Herzen beglückwkinsche
Jch Sie, Gräfin Antonius: Dmitrijewna, und die
Glied-er der Kvrill- nnd Methodius s Vratstwo zur
Vollendung des W. Jahres des Bestehens derselben.
Von Herzen wünsche Ich, daß die segensreiche Thä-
tigkeit der Bratstwo zum Besten der Befestigung der
Orthodoxie in unserem West-Gebiet sich mit immer
größerem Erfolge entwickeln möge. Jch bitte für
die Bedürfnisse der Bratstwo von Mir 1000 RbL
annehmen zu wollen. NikolaiX

—- Wie die »St. Pet. Z.« erfährt, wird der
russische Gesandte in Athen, Geheimrath Onou,
sich in Triest ebenfallö auf dem Panzerkrenzer
,,P am jatj A s o w a« einschiffen, um an Bordjdesseb

"ben««"«l5ie"""t?kei"se"·"«i·"11aich""Gki"e"iZenlcknd, Uegypten und Jn-
dien mitzumachetn »

— Die ,,St. Pet. Weh« theilen einen Auszug
mit ans einem beim Reichsrath eingebrachten Gessetzs
entwurfüberdie Errichtung von landwizrths
schaftlichen KretMVerfammlungewDer
Zweck dieser Versammlungen ist »das Studium der
localen landwirthschaftlichen Verhsltnisse und der
Förderung der Landwirthschaft Die Versammlungen
sollen mit Genehmigung des Gonverneurs unter dem
Vorsitze des Kreis-Adelsmarschalls oder einer speeiels

hatte fich Opanas aufs Pferd geschwungen und war
fortgeritten Die Jäger festen fiel) Janch auf ihre
Roffe, während Roman sein Gewehr über die Schul-
ter warf und fortschrith indem er nur Oxana auf
dem Wege zurieft

,,Lege den Kleinen zu Bett, Oxanal Er foll
fchlafen gehen und auch dem Herrn bereite ein Lagert«

Bald waren sie Alle auf dem Wege nach dem
Moor im Walde verschwunden, der Herr war in die
Hütte getreten; fein Roß stand an den Baum ge-
bunden. Es begann fchon zu dunkeln, nur im Walde
rauschte es und der Regen plätscherte —- gauz fso
wie fest. Mich brachte Oxana auf dem Heufchober
zu Bett und segnete mich mit dem hlg. Kreuzes«-
chen zur Nacht .

. .

Da höre ich sie weinen! Nichts, gar nichts
habe ich kleiner Junge damals verstanden, was um
mich her vorging. Zufammengekauert lag ich auf
dem Heu und lauschte, wie. der Sturm sein Lied
pfiff, bis ich einfchlief

Da — plötzlich hörte ich Schritte. Jemand trat
zum Baume und band das Pferd los; es schnaubte,
schlug mit den Hufen auf und bald verstummte im
Walde das Geräufch auffchlagender Hufe.

Da hörte ich wieder Jeniand dureh den Wald
jagen zur Hütte zu. Er. kam angeritten, sprang aus
dem Sattel zur Erde und wandte sich zum Fenster.

»Herr, Herr l« hörte ich die Stimme des alten
Bogdcxn, »Herr, öffne schnelll Der Kosak führt
Schlimmes im Sinne —- er hat Dein Roß in den
Wald gejagt« «

Kaum hatte der Alte·geendigt, als ihn Jemand
ergriff. Jrb erschrak, da ich Jemand fallen hörte.

Der Herr öffnete die Thür und trat mit dem
Gewehr bewaffnet heraus, als Roman ihn ergriff
und zu Boden warf. . .

Da fah er, daß ihm Schlimmeö bevorstand, und
sprach: ,,Laß ab, Roman! So gedenkst Du des Gu-
ten, das ich Dir that Z«

Roman aber entgegnete ihm:
»Ja wohl gedenke ich des Guten, das Du mir



lett, vom Gouverneur auöden örtlichen Landwirthen
erstaunten Hsecföntichteit zusammentreten und« entweder
ordentliche fein, welche im December oder Januar
und im Nie: oder Juni stattfinden, oder außeror-
dentliche, tvelche je nach Bedürfnis; abgehalten werben.

— Der Generalgonveriieur von Finnlanlz Graf
Hsey"den,- ist nach der ,,Neuen Zeit« am. vorigen
Donnerstag in St. Petersburg eingetroffen. »

«—- Das Kriegsministeriunn hat, wie die« »No»rd.
TelxAgk nieder, eine Concurrcnzi für den Entwurf
eines Denkmals beim Dorfe Lefsnoi Tini
Gosuvsz.«Mohi-leio, tvos Peter der« Große im Jahre 1708
den» ersten eutfcheidenden Sieg über die Schweden
erfochtz ausgeschriebein · ·

Jn Warschau haben die Verhandlungen .im
Proeeėgegen« die SkublinstajaundCons
sortenvier Tage gedauert. Ueber die zweite und die
folgenden Gerichtssitzungen mrldet die ».Ndrd. Teb-
Ag.«: Die zweite Sitzung wurde um »10 Uhr Vor-
mittag-f- eröffnet. Die Frau des Hausknechtes »schil-
dert die traurige Lage der, der Stublinskajn überge-
benen Säuglinge und bestätigt, entgegenden Ausfa-
gen derbBreßling und des— Dienst-Mädchens Bobrosivs
fta,» daß in der BrandschadensiNiicht die Skublinskaia
die« Kinder. keinesfalls« bei den Nachbarn untergebracht
habe( Der Freund der Tochter Emilie bezeugt eben-
fsiiis die schsiißiiiche Akt des unten-aus de: Kinder.
Wie die »Zeiigen Grop und, Rotnianowa audsagem
kaufte die Skublinskaja täglich bei ihnen Milch. Die
Skubliiiskaja erinnert sich in ihren Ausfagen nicht,
s«osn-"wem« und wann ihr die Kinder übergeben wurk
den und streitet sich borGsericht mit« den Müitern
herum. Der Aufs-eher des Hospitals zum Kindlein
Sein, Borezkh bezeugte, daß der Eurastor des Despi-
tals persönlich die Befeheinigungen prüft; diese Be-
fcheinigungens ohne wielche das Hoff-ital die Säng-
liiige nicht aufnimmt, wurden voii Pollowski ge-
fälsschnwofür er« von "der Angeklagten 8 bis 10 RbL
nahusn Dem Polkowski vertraute auch »der Gehilfe
des Bezirks - Polizcicommissars Rodlewitfclz dessen
Deponirungen vor Gericht bestätigen, da÷ Polkowfki
viele derartige Vefcheinigungen gefälfcht habe. Rod-
kewitsch rechtfertigt fein Verhalten durch« Arbeitsübev
hätt-uns, wobei er erklärt, dass-bei; betreffende« Stadt-
theil 100 bis17i20 Befcheinigungen jährlich · ausser-
tigte.« Er bestätigte, daß P’olkow-sti, der von der Po-
lizeietn Gehalt von« 18 RbL bezog, gut- lebte» und
daß er als Polizeibeaniter wohl iin Stande war,
durch Erpiessuiigeii falsche Befcheinigungensvipn den

Haussverwaltterns zu: erhalten. -- Am dritten Ge-
riehtstage wurden vom Secretär des Hospitals zum
Kindlein— Jefu, -Perot, wichtige Llussagen gemacht.
Die Sänglinge werden gewöhnlich von den Müttern
ins Hospiinl gebriachhdocherfolgt die Annahme auch
von fremden Personen, falls die nöthigen formellen
Bescheinigungen vorgestellt werden; die Besehen-i-
gungen prüft» der Curator; die Vermittelung derar-
tiger Weiber, wie dieSkublinskajetz Zdanowskciund
Kupka ift untersagt. Diese Weiber sind sowohl dein
Magistrat als nachdem Hospital bekannt, falls sie
aber eine« foiimeslle Bcscheinigung der Polizei beibrin-
gen, nimmt das Hospital auch Von,- diesen Vermitt-
leriniieu"j»Kinder an; nur ein mal fei eine gefälschte

Bescheinigung Rodzewicf bemerkt und das» Kind nicht
angenommen worden, worauf der Curator -die betr-
Bescheinigung dem Ober - Polizeimeifter vorgeftellt
habe. Die vom Hospital zurückgetocesenen Kinder
nehmen die Weibe: zurück, was sie aber init ihnen
bestritten, ist dein Zeugen unbekannt. Die Stadtwä-
kaja depouiry daß Zdanowicz siedazu beredet habe,
die Leichen der Kinder zu verbergen. Die Beerdi-
gungsiBefcheinigungen habe sie von Polkowjti für
Geld erhalten. -- Die Erperten bestätigen! die Fäl-
fchung der Bescheinigungen durch Pollowsky und der

Poltzeicommissarsdåehrlfe Rodzewiez giebt zu, daß
er nicht nur von Posllowskt jBescheinigungen zur Un-
terschrift empfangen habe. Die Aerzte cdnstatirety
daß die Skabiinslaja auch uneheliche Kinder ange-
nommen habe. Der Arzt Oratschewski beweist, daß
die Skublinskaja zwei Säuglinge durch Hunger ge-
tödtet habe, wogegen der Arzt Golownja «deponirt,
daß derHitngertod nicht definitiv zu beweisen sei.
Der Arzt Malinowski ist der Ansicht, daß die Kin-
der bei der StublinskajainFolge shstematifchen Man-
gels an Ernährung, antihhgieinischer Umgebung und
in Folge von Krankheiten starben. Die Experten wie-
sen darauf hin und die Skublinslaja bestätigte es,
daß die Mehrzahl der Kinder an der Syphilis litt.
Arn Freitag erfolgten die Reden deszs Procnrenrs und
der Vertheidigerz das Urtheil ist am Sonnabend ge-
fällt worden. Die Skublinskaja und Agnes Zon-
nowska wurden zu 3 Jahren Gefängniß, Polkowfli
zu IV, Jahr ArrestantensCompagnie und die übri-
gen. Zugs-klagten zu Gefängniß von drei bis sechs
Monaten» verurtheilt. Emilie Zdanowka, die Kupka
und Wiat wurden freigesprochen. .

AutTiflis geht der ,,Nord. TelxAgXk nach-
stehende Meldung zu: ,Der Obermilitärarzt des
Schahs von Borsten, Dr. Ferner, versichert, daß der
Gesundheitszustand des englifchen Gesandten in Zehe·-
ran, Si:D r u m m o n d W olf f’ s

,
hoffnungslos sei.

Die ganze linke Körperseite einsehließlich des Gehirns
sei gelähmt. Unterwegs begegnete Dr. Fevrier zwei
Engländerm die nach Teheran reisten, utn Drum-
urond Wolff nach England zu bringen«· .

UND« cis-steckst
« Den M. October (10;. tot-einher) END—

Ueber den »Thrinfolser-Anfenthalt in Wien
sind wir durch die uns ztngegangenen Depeschen der
»New. Tel.-A-g.« auf dem Laufenden Hex-halten wor-
den. Aus einigen weiterenMeldnngen dieser Agem
tur an die Residenzblätter tritt jedoch die Herzlichkeit
des in Wien Sr.Kais. Hob. dem Großfürsten Thron-
folger bereiteten Empfanges wohl noch deutlicher
hervor. So besagt eine Wiener Depesche vom· Don-
nerstag« »Bei der Ankunft des Großfürsten Thron«
folgers in Schönbrnnn ging der Kaiser St. Hoheit
bis zur zBlauen Stiege« entgegen: und geleitete ihn
ins Spiegelzimmeix Beim Diner saß an der Längs-
tafel der Kaiser in die Mitte, rechts der Cäsarewitsch
und links die Erzherzogin Maria Therefia; neben
dem Cäsarewitsch die Erzherzogin Maria Josephm
dann der Erzherzog Carl Ludwig und die« Erzherzos
gin Margarethe Nach dem Dinee nnd dem darauf

folgenden Ceicle fuhr derThronfolger nach Wien
in»die Hvfbukjx von wo der Kaiser Sr. Hoheit zur Oper
abholte. Um 10 Uhr Abends fuhren der Kaiser und
der GroßsürstThronfolger zum Süd-Bahnhof, wo
bereits der russische Botschafter Fürst Lobanow und«
die Mitglieder der tussischen Botschaft anwesend wa-
ren. Der Kaiser verabschiedete sich in der herzlichsten
Weise vom Großfücsteii Thronfolgey Höchsiwelcher
dann- die Weiterreise nach Triest antrat-«. ——— Ferner
meldet eine Freitag-Herrscher ,,Se. Rats- Hoy. der
Großfürst Thronfolger sprach vor seiner Abreise ge-
genüber der Umgebung sich frendigst gerührt. ans
über die unbeschreibliche Herzlichkeit und liebevolle
Aufmerksamkeit des Kaisers Franz J ose ph. Bei
der Ankunft des— Cäsarewitsch befanden sich unter
dem beim. TegethoßMonument versammelten Publicum
auch russisch e Studenten, die ihre lohalen
Gefühle durch ftürmische HurrahsRufe bekundeten.
— Beim Abschiede umarmte und küßte der Kaiser
den Großsürstjen wiederholt und sandte dem abfahreu-
den Zuge· mit der Hand Grüsse nach. Sämmtliche
Blätter eonstatiren die Herzlichteit und den Glanz
des Empfanges des Großfürsten Thronfolgers in
Wien« " ,

Der Verurtheilung der amerikanischen Silber-
Bill ist rasch genug das nnzweideutigsie Mistwa-
eus-Votrun der Aineritaner gegen die Me- Hinlen-
Bill gefolgt; nicht nur der Urheber dieser Bill, Mk.
Kialey selbst, ist bei den großen Wahl en vom
it. No v e mb er unterlegen, sondern die Demokra-
ten haben über die Republikaney die Stifter der
berüchtigten Bill, auf der ganzen Linie den Sieg
davongetragen. Es giebt, wie wir in einem Arti-
kel der ,Nat.-Z.« ausgeführt finden, its, den Verei-
nigien- Staaten zweierlei große, aus die Gesammt-
politik unmittelbar einwirkende Wahlen :" die alle
vier Jahre stattfindende Präsidenten-Wahl und die
in die Mitte und an « das Ende dieses Zeitraumes
sallenden allgemeinen Wahlen in das Repräsentanten-
haus. Außer diesen zuleht genannten aber waren
am 4-. November auch noch andere Wahlen zu voll-
ziehen, welche, wenn auch niebt unmittelbar, so doch
späterhin für die Zusanemensetzung des Senats und
für die nächste Präsidenten-Wahl srhwer tnss Gewicht
fallen. Es vollzogen sieh nämlich auch Wahlen in
die gesetzgebenden Körper einzelner Staaten, welche
im nächsten Jahre ein Drittel des Senats zu Washing-
ton, 28 Senatoren von "85, neu zu wählen haben.
Von den zu Anfang des nächsten Jahres ausscheidens
den Senatoren gehören 12 der demokratischen, 16
der republikanischen Partei an; die Bedeutung der
neuesten Legislaturwahlen in· den Einzelstaaten er«
giebt sich hieraus von selbst, wenn auch nicht schon
in den näch.sten,- sondern weit wahrscheinlicher erst
die ü b e rnächsten Ergänzungwahlem die vom
Jahre 1893, für den Senat die republikanische Mehr-
heit desselben (47 Stimmen) in eine Minderheit zu
verwandeln vermöchten. Es wurden endlich am
Dinstag in 19 Staaten neue Gouverneure gewählt;
und was dies» zusammen mitden LegislatursWahlen
heißen will, wird sofort klar, wenn man bedenkt,
welche Rolle in Amerika die »Correctur« der Wahl-
kreisdsintheilung spielt. ·—- Das Hauptinteresse wen-

det sieh natürlich den· Wahlen in das« Repkgfmtatp
tenhauss zu, und zwar« nicht nur deshailbjweerlstkju
erster Reihe ein zuverlässiges Bild der Stirne»
geben, welche« sich in den ersten zwei Jgghwn desjeweiligen PräsidentschaftkPeriode im Lande hzkzug
gebildt hat, sondern diesmal auch ganz« besonders nochaus dem Grunde, weil esdie Mr. K inley -B·illisiübe: wach« die Wahr-ede- Vekeiuigtm Staate-cis;
Urtheil stillten. »Für oder wider die Mc Kinleywkuq
lautete das Losungswivrt während des Wahllamszpfks
und der Ausgang desselben repräsentirt eine fchakkVerurtheilung des republikanischecr Regimxqtg km M«
gemeinen und in der Mc. KinlseysBill im Blei-»der»
und zwar eine um so schärfere, als die Rücktzhk ge;
Republiiasner zur leitenden Stellung erst zwei Jahr«hinter uns liegt und die Mc. Linien-Bill ekst w,
nige Wochen Zeit gehabt hat, ihre Wirkung zu M»
Weit einschneidender wird fich dieselbe im Lauf; g»
nächsten Jahre fühlbar machen· Wer freilich dem«
einen ras ch e n Umschlag in den Bereinigteu St»
ten erwarten wollte, würde sich getäuscht sehen; Wmehrere Jahre lang werden dieDemoiketeu uichkin» der Lage sein, eine Wendung in der inneren uns
äußeren Politik der· Republik durchzusetzkkp M,
LegislatuvPeriode des nächsten Congresses beginnt
ers! im« März des kommenden Jahres, und wkuz
nicht besondere Umstände eine außerordentliche Ses-
fion nothwendig machen, wird er erst im December
des Jahres 1891 zusammentreten. Bis zur: nich,
stenMärz jedenfalls also werden die Republilauck
noch vollständig freie Hand haben, ihre Machtstkk
lung wieder zu befestigen, und möglichst viele ein-
flußreiche Jnteressentenlreise anfich zu ziehen; uqh
auch nach diesem Zeitpuncte wird der» Einfluß d«
Demokraten in dem angenommenen Falle höchste«
hinreichem republikanische Anssehreitungen in ikk
Gesetzgebung hintanzuhalten, nicht aber: eine gegen«
theilige Politik zu dietiren -——-werden doch im. S,
nate die Nepublikaner voraussichtlirh bis» in du:
Herbst 1893 eine Mehrheit besinne, und währt doch
die Regierungs-Periode des jehigen repzudiikanischn

Präsidenten noch zwei Jahre. Man wird fich eli-
damit zufrieden geben müssen, daß eine Wendnng
ein Abschwenken insbesondere» von der gegenwärtig
obwaltenden SchutzzollsPolitik wenigstens in absehbare
Anssicht gerückt wird. Für die nächsten Jahre« wird
man »sich trohdem darauf einrichten müssen, die gegen«
wärtige Politik ihre Wirkungen weiter entfalten
zu sehen.

Wie bereits in dem lesthin von uns wiedergege-
benen, nach Wien gerichteten Berliner Briefes zu ver«
stehen gegeben war, sieht man in Deutschland mit
einiger Spannung und Besorgniß dem demnächstigen
varlamentarischenVerhalten der con-
servattven Partei entgegen. Ein Ausdruck
dieser Besorgnisse ist die. nachstehende, im: Hinblick
auf die Aufgaben der LandtagssSessionis von der
»Nat.-Lib. Corr.« gebrachte Iuslassung: »Von in
konservativen Partei in ihrer Mehrheit wird« unt
erwarten dürfen, daß sie Reformen, die längst·
als dringendes Bedürsniß erkannt find, die von ei«
ner starken Regierung « energische vertreten werden,
keinen unüberwindlichen Widerstand entgegen«

I

und meinem. Weibe erwiesen hast, und— will es Dir
auch vergelten l«

Der Herr· sprach« weiter: . —

»Hilf Du nun, Opanas, mein treuer Diener.
Jch habe Dich so geliebt, wie meinen eigenen Sohn«

,,Und hast doch Deinen treuen Diener wie einen
Hund« von Dir gestoßetn Geliebt hast Du mich,
wie die Peitscheden Hund liebt und jetzti liebst Du
mich, wie der Hund die Peitsche liebt. . . Auch ich·
lag vor Dir» imStaube und habe gesteht und ge-
beitelt«. . .

»

Da begann der Herr auch Oxana zu bitten:
,,Hilf Du mir, Oxancn Dein Herz ist weicht«
Oxana schlug schluchzend die Hände über« dem

Kopfe zusammen: »Auch ich»lag Dir zu Füßen und
bat und flehte, mir meine Unschuld zu lassen -und
dieTreue meinem Manne, mich nicht ehrlos zu ma-
chen. Du hast mich nicht erh»ört, und» jept —- jetzt
bittest Du selbst .

.«
. oh, wie bin ich elend-und un-

glücklich l«, : f
« »Laßt ab,«· rief er nochmals, »Ihr werdet um
meinetwillenAlle in SibiriensEiifeldern verfaulen l«

,Sorge Dich nicht um unö,« entgegnete Spa-
nas. »Roman wird noch vor Deinen Leuten im
Moore angelangt"sein, während ichsjallein auf der
Welt bin. Um mich wird Niemand innern. Jch
werfe mein Gewehr über die Schulter und gehe hin«
ein in den Walde . . Will mir Freunde werben und
den Waldezu unserem Wohnsitz machen. Nur Nachts
wollen wir auf die Landstraße hinauötretem und wenn
wir ins Dorf »kommen, soll unser erster Gang den
herrschafilichen Seheunen gelten; He, Roman, hilf
mir, den gnädigen Herrn ’mal hinaustragen l«

Da wehrte er sich und Orte, doch Roman brummte
nur sinfter Etwas vorsich hin und der Kosak lä-
cheltr. So traten sie hinaus. (Schluß folgt)

Wissenschaft ») Zins.
« D« WvtffchesEITelegrapherpBureau veröffent-
licht soeben eine Nachricht aus Brüfseh daß fich
demnächst eine größerejjcuzahlsdortiger Letzte nach
Berlin begeben·w1irde, um die n e u e i! o eh ’ i ch e
Heiltuethode kennen zu lernen. So weit ist nun

Berliner Blättern zufolge diese weltbewegende Ange-
legenheit noch nicht gediehen. Die klinischen Ver-
suche, welche Dr. Koch im Verein mit dem Subs-
arzt Dr. Pfuhl und Dr. Libbertz anftellt,, sind erst
seit etwa zwei Monaten im Gange; sie können also
vorläufig noch zu gar keinem spruchreifen Abfchlusse
gelangt sein. Außer den in der Charitö in Behand-
lung genommenen Kranken hat sich bis jetzt eine
Patientin des Professors Gerhardt dem. Kochsschen
Verfahren unterzogen. Es bedurfte dazu der ganz
besonderen Fürsprache Gerhardt’s, da Koch begreifli-
cher Weise aus seiner bisher eingehaltenen strengen
Reserve noch nicht heraustreten will. Die betreffende
Dame, deren Leiden sich noch in wenig vorgeschritte-
nem Zustande befindet, ist zu strengster Berschwiegem
heit verpflichtet worden, so daß weder über die Ein-
zelheiten des Hiilverfahrenh noch über die· Erfolge
etwas Genaueö in Erfahrung gebracht werden kann.
Man vermuthet nur, daß die Jmpfungen oder die
Elnfpritzungen mit -der Jntitubereulösen Nymphe«
in das Unterhautzellgewebe am Rücken oder an der
Brust vorgenommen werden. Auf die ungemeinen
Schwierigkeitem mit welchen die Herstellung des
Kochssehen Heilftoffeö verbunden iß, ist bereits hin-
gewiesen worden. Es kommt vor Allem gerade da-
rauf an, daß sowohl das Präparat wie auch dessen
Anwendung selbst den allerhöchsten Anforderungen
genüge Deshalb muß die größte Sorgfalt hierbei
angewandt werden. Sobald Dr. Koch mit seinen
Ergebnissen in die Oeffentlichkeit getreten sein wird,
soll er die Qbsicht haben, Anleitungseurfe
für Aerzte über das antituberculöse Juni-fort-
fahren einzurichtem Die Herstellung der Lvmphe
wird in einem besonderen Laboratorium, das in der
Einrichtung begriffen ist, erfolgen. —— Ganz unab-
hängig von den Kochsschen Versuchen, aber— mittelbar
durch sie veranlaßt, hat sich der Wiener Kliniker
Dr. S ch rötter mit der Behandlung von Tuber-
culösen durch BlausäurpPräv a r a te be-
schäftigt. In den nächsten Tagen beabsichtigt der ge-
nannte Forschey im Wie-net ärztlichen Verein über
seine Ergebnisse einen Vortrag zu halten. Wem von
den edlen Kätnpfern die Siegespalme zufallen wird,
wer mag es vorhersagens Mögen fie Beide den
Ruhm gewinnen, die Menschheit von einer derber-
heerendsten Geißeln befreit zu. haben !

—- Die deutschen Universität-n« bat·
ten· im Sommerfemester 1890 folgende -Besuchszif-
fern: Berlin 4781 immatriculirte Studirendsz Mün-
chen III, Leipzig 3177, Halle 1626,· Würzburg
Ists, Bonn 14245 Tübingen 1422, Breslau Roß,

Freiburg 1254, Heidelberg 1098, Erlangen 1006,
Marburg 94l, Göttingen 928, Straßburg 902,
Greifswald 878, Königsberg 782 Jena 656, Kiel
634, Gießen 590, Münster ZW- Rvstock 360. —

Am stärksten ist an der: meisten Universitäten die
medicinische Fakultät vertreten, welcher in Würzburg
und Kiel mehr als die Hälfte aller Studirenden an-
gehört; in Halle zählt nahezu die Hälfte der Stu-
direnden zur tbeologischen Facultät

— An der Universität Wien ist mit Beginn die-ses Semesters eine dritte medictuische Kli-
nik errichtet und die Leitung, derselben dem au-
ßerordentlichen Professor Dr. S chrö tter unter
Ernennung« zum ordentlichen Professor übertragen
worden. —- Professor Hermann Schwar tz tu Göt-
tingen, der frühere lanajäbrige Leiter der Frauenklk
nik daselbst, ist am so. October gestorben. — Pri-
vatdocent Dr. B ald e n s p er g e r in Straßburg
wurde Zutnaußerordentlichen Professor der evangeli-
schen Theologie an der Universität Gießen ernannt.
— Zum Afsistenten für Physiologie aut Physiologii
schen Jnstitut in Würzburg wurde an Stelle des als
Professor für Physfologie nach Sau Jaao (Chtle)
berufenen Privatdoeenten Dr. Schönleim Dr. S eh e nk
aus Bonn ernannt!

Honigs-Histo-
Der »Lohenarin« in Paris. Aus

Paris wird unterm II. October geschrieben: Die
gestrige Vorstellung in der Großen Oper zurn Bene-
fiz für den von der Bühne zurücktretenden Schau«
spieler Dumaince brachte einen Th eatereoup,
der allgemeinet Aufsehen erregt und ein tünstlerisches
Ereigniß von großer Tragweite gewesen fein dürfte.
Während auf dem Programm dieser gemischten
Vorstellung einfach ntit kleinen Buchstaben verzeich-
net stand: Duo aus «,Lohengrin« mit Claviev
begleitung — hat dieDirection der Oper den kühnen
Gedanken gehabt« beinahe den qanzen dritten Art
dieses Werkes mit Orchester zur Uufführung zu brin-
gen. Seit der tutnultnarifchen Vorstellung; in:
Eben-Theater im April 1887 fiand der »Lohengrin«
bier im Petrus» Allaemeines Erstaunen bemächtigte
fich des eleganten Publikums, das die weite Oper
bis auf den eletzteri Platz gefüllt hatte, als der
Capellneister den Tactstock erhob, das Orchester die
Rhythmen des Chors— der Brautjungfern begann,
Der Vorhang indie Höhe ging; Lohengrin und Eis«im Eoßüm erschienen und nun fast der ganze dritte
Art gegeben« wurde. Der Erfolg war ein gewalti-

ger und ungetfeilterc Des ganze PUUTCUM
klatlehie stürniisch Beifall und es wurde dem sWctkt
Richard Wagner? eine wahre Ovation.bereiiet. —-

Rlle Blätter beschäftigen sich mit diesem Ereignis«
Der ,,Jigaro« schreibik »Es war eine Revanche; de:
Vernunft, nachdem blöde Voreingenommenheit bis»
ber dies Wo! von unserer Oper verbannt bei«
Es befand sich eben in dem Saale kein einzigefjenet
Pastetenbäckerjungem welche s. B. am Even-Thetis!
Eutvpel eine so hohe Jdee »von dem sranzösifchsl
Dicettaatiemue gaben-«. —- Dek ,,Gau1eie«bertchtst-
»Wahre Beifallssalven ertönt-en. Es war wund-t-
hat, diesen gewaltigen, anaesüllten ISaal zu schkUi
in dem fich Alles dem mächtigen Einsdruckjdieick
Dratnas mit Entzücken hingab. Es war das EIN«
einer lächerlichen Legende", welche bisher des-TM
zu unserer Oper den von ganz Europa applaUDkM
Meisierwerkeir versperrte-« .

— Ungeheures Aufsehen erregt in Rom It! i«
der« Nacht auf den c. November erfozite qtäskkchx
E r m v rd u n g des reichenll belgischen Weils«-
cben Don Stefano Halleun der Vuufstltw
Täters-Planes ein überaus elegantes APPEIWM
bewohnte. Die Leiche des Priesters wurde mit M«
gelchlagenem Schädel aufgefunden. Alle
deuten auf einen Raubmord bin, · den ein« andere! PU-
sier begangen haben soll. -

— Leev Grauen« ekzntte törilich «

Neweastle einige seiner srühesten politischen JUAIUÆerinn erung en. Es war vor. 54 III-M-
der damals noch blnijunae Lord in Most-h« IDebut vor seiner ersten Wählerschaft met-bis« S«Agent meinte, das jugendliche Aussehen HAVE« Gsehr schaden. Lord Granville griff zu eins!
Er kaufte sich einen ungeheuren Pelzroch dessssmdeuwürdi"gkeit, wie der Agent meinte, den CIIAEV

«»Pptitikeegmiudesteus um zehn Jehee alte: end-ONließ. Moehte es nun regnen- oder mochte ZEISS«scheinen —- und es war niitunter fehl! hskf «·emte»Granville erschien« stets in den: Pelz nnd Wseinen erßen Wahlsieg in der That im Sch
seines Ingesichtes

—- xnecht seltsame Brütiheutreibtissfsiskreich die Duellwuth Niemand Genus«
Sarah Bernhardt hat sich asn rosig-IN
mit den: Nedaeteur des» ,,.Courrier Fuss« »»eines heteidigeudeek senken , de» diese! DIE-«»hatte, vueaiet Die» ·gott1iche«ec-«eah is! «»

sein «Losgehen« leicht verwundet
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He« wird, so wenig wie das Hurenhaus, wenn e
gch zeigt, daß die Vorschläge der Regierung i:
Lande als irühlich und zwecknräßtg anerkannt werdet
Spnst könnte es sich leicht ereignen, daß die mächtix
Stellung, welche die conservative Partei dermalen i
g« preußischen Volksvertretung einnimmt, bei de
Uzchsten Wahlen eine erhebliche Erschüiterung un
Verminderung erfahren würde. Die Wählery welci
conservative Abgeordnete wählen, wollen in ihr·
großen Ueberzahi keine reactionären Oppositipnsmk
syst, sondern regierungsfreundliche und zu positiv«
Arbeit mit der Regierung bereite Vertreter. Nu
pgkckj das Vertrauen, daß zweckmäßige, den fortschre-
tenden Bedürfnissen ebenso sehr wie der Schonun
ins— bewährten Alten Rechnung tragende ZReforme
bei der eonservativen Partei einsichtsvolle Unter
sjützung sinden werden, hat dieselbe ihre jetzige be
deutende Machtstellung in derVoiksvertretung er
taugt-« s

Die von einigen Blättern gebrachte Meldung
daß der Mannes Etat für 1891-92 Forderungen
für »neue Schiffe« enthalte, wird für unzutreffeni
erklärt; es handele sich nur» um die Consequenzei
früherer Beschlüsse. ·

Die französische Deputirteukammer begann» nacl
rascher Absolvirung des Etats des Handelsministeriiums am vorigen Dinstag die Berathung des B u d«
gets des Auswärtigen Amtes. Zunächf
erkundigte sich der Marquis Laferronnais danach, wes-
halbdasenglkfchsfraeizösische Abt-erneuen
der Kammer nicht vorgelegt worden set, die es
ficherlich verworfen haben würde. Ribot erwiderte, daß
ei fiel) bei den Verhandlungen mit England mehr
tun Ansprüche, als Besitzungen handelte. Da nur
eine Begrenzung der Ginflsußgebiete erfolgt sei,
habe man der Zustimmung der Kammern nicht be-
iutftk England habe feine Ansprüche vermindert·
Lamarzelle (Rechte) tadelt gleichfalls das Ubkommew
England habe keine thaifächlichen Zugeständnisse ge-
macht. Wenn Frankreich seine Stellung in Aeghpien
fich bewahrt hätte, hätte es seinen Antheil an den
Gebieten nehmen können, die zwischen« England und

dldeulsschlcrflihd getheilzt weksrdecrhi seierfn Ribot eäwidertyie em- ungen ran rei s au eoloniale usbreis
iung seien unglückliche: Weise durch Rücksichteti der

linellren gehemmt Trotzdem DIE: Uekbriigen dgpee da ornmen mi ng an ran re as
weitere Vordringen Englands gegen den Nigdr zu
vnhinderrn Ferner habe Frankreich freien Zugang
sum Tfhad-See erlangt, welcher der Mittelpunkt eines
großen Verkehrs werden könnte; Frankreich behalte
sämmtliche durch die Sahara fübrenden Karawanens
stießen; das französische Protectorat in Madagaskar
verbleibe unerschütterh die Regierung werde zur rech-ten Zeit die Gelegenheit ergreifen, dasselbe auszu-

iehnen. Frankreich habe in der Vereinbarung mit
England eine durchaus würdige Gtellung behauptet
nd materielle Vortheile daraus gezogen, welche die
Zukunft anerkennen werde. Jndem Frankreieh dem

gblctrmmeei zwischen Deutschland und England seine
uimmung gegeben, habe es seine Stellung in Ae-

fypten befestigt; dort habe : Frankreich seine histori-Illin Ueberlieferungen nicht aufgegeben. Die ac-
ilplische Frage müsse für sich allein behandelt und
nlchi mit der Zanzibaritisehen verquickt werden.

Die Zeitungen in- England besprechen das, wie
ikstsphilch gemeldet, für die G l ad sto n e a n e r
ililtlsleden günstig ausgefallene Ergebniß der
Gemeinde wahle n. Die conservaiiven Blätter
Vilfehlen natürlich nicht, hervorzuheben, daß bei
lemmunalwahlen das politische Jnteresse erst in

lweiter Reihe mitbestimmend wirke, während den ei-
Wlichen Ausschlag Rücksichten locker-r Akt geben;Uiilsslistifche Presse dagegen behandelt das Wahl-iliibklkß als Symptom. der allgemeinen politifchen
Stimmung und erinnert daran, daß dem Siege derCVUfervativen bei den Parlamenis-Wahlen 1885
ikivfalls eln solcher bei den allgemeinen Gemeinde«

kihlen vorausgegangen sei. Wahrscheinlieh wird

»F« Esgsbviß die Folge haben, daß uech dem Wie-
noräliidcsnlmstlkkeken des Parlaments von der Opposi-

» te Forderung der Auflösung des UnterhausesW gtsteigertem Nachdrucke gestellt wird. Sie wird
idwohl Ulchk zum Ziele führen, aber man hofft von

Hkbfmssenden Debatte dole einen der OppositionUUWM Eindruck auf das Publikum.
» Pie aus Madrid gemeldet wird, unterbreitete der
mneminister dem Cabiuetsrath einen Bericht über
W« khmgeplante Reform der spanischen

i«ss:m«;ekk)fk-»F)anach· sollen zwei große Panz»-
on Hanonchie ene Gurtelschiffe sowie eine Anzahl

»« · en- und ForpedwBooten beschafft werden.
. spslilfche Manne soll in drei QauptdivisionenVUWE werden mit den Hauptquartieren Cadiz,

«««
«! Und C«kk«gena. An der Straße von Gibt-al-spllsltlteue Vertheidigungswerke errichtet werden.åäizngcgecheulaud bemüht sich der neue Minister-

autmssche Tslntlåcnnrs ersichtlich, auf gewisse allzu
Meinmwik Ugerder »hell-enefclpen Jdee maßl-Vnhalteå etzruutttcttähtlpjieselbeäsu egteent Vernunft:

»

en. iner epu a on an
uäkgsikålgker wies er darauf hin, daß die Gut«

s« Bank! das Loos der Jnsel Kreta in den

its-i» iisskxesiTisdrGiYkland W« dwf «sW - « tchf tttel zum Ziele zu «
»

enn Delyannis auf einen Eongreß hie« «
·» Xöwilcher den Aspirationen Kretas Rechnung 1. W« so denkt er wohl schwerlich daran, s

ss daß in einer schon jetzt zu bestimmenden Zeit eine
m derartige Gesammtoertretung der großmächtlichen Di-
t1. plomatie um der« kretischen Angelegenheiten willen
ge berufen werden könnte. Die Andeutung ift wohl nichtsin Anderes als Kanzleitrofh ein Verweisen der unbeque-m men Angelegenheit ad oalenäas graecask
Id Ueber die derzeitige Lage in DeirtselkOstafrikase liegen im ,Dtsch. Colonialblll recht detaillirte Mit-er theilungen vor. Die Station T a n g a, die bis aufrs einige kleinere Arbeiten vollständig fertiggestellt ist,
er beschäftigt sich mit der Planirung und der Befesti-
ir gung des umliegenden Terrains. Die außerhalb der
i· Station im Bau begriffene größere Kaserne dürfteg zu ihrer Vollendung noch einige Wochen in Anspruch·
n nehmen; ebenso wird außerhalb der Station an der
:- Errichtung eines Pulverhauses gearbeitet. Die Oft-
:- afrikanische Gesellschaft hat die Aufstellung ihres
:- Hauses ebenfalls beendet, während die übrigen in

Tanga ansässigen Enropäer wohl Alle mit der Er«
s, richtung von Häuser-n vorzugehen wünschen, bislang
n jedoch die Arbeiten noh nicht in Angrisf genommen
d haben. Der Verkehr mit dem Hinterlande ist ein
n reger und ungestörter und wird nach den überein-

stimmenden Aussagen der Etngeborenen die Ernte
h an Mtama und Sesam in diesem Jahre eine sehr
- reichliche sein. — Jn Pa ngani ist mit der An·
- lage von Wegen, Anpflanzungen und der Ausführung
i einer Eindämnrungsmauer längs des Flußufers be-
· gonnen worden. Das interimistisch in der Station
r eingeriehtete Lazareth hat aus Mangel an Pflegekräfs
I ten wieder aufgehoben werden müssen. Sowohl ins Pangani als auch in Tanga wird es jedoch sehr
: bald nothwendig werden, mit der. Errichtung eines
: größeren Lazarethhauses, außerhalb der Staiion gele-
, gen, umzugehen, da die Zahl derEuropäer an allen
- diesen Plätzen mit jedem Tage wächst. —- Aueh in
. Saadani entwickeln sich die Verhältnisse befriedigend
. weiter; die Bauthätigkeit schreitet fort, so daß die
- Stadt demnächst in ihren früheren Verhältnissen
; wieder hergestellt sein wird. —- Jn Bagam oyo is?
; «der Karawanenvertrhr ein nur unbedeutender gewesen.
» Wenngleich der-Sklavenbande! im Jllgemeis
, nen als unterdrückt betrachtet werden kann, so geschiehtes doch immer noch, daß einzelne eingefleischte Skla-s venhändler wieder und wieder versuchen, freie Leute

einzusangen und von kleinen Küftenplähem besondersin der Umgegend von Bagatnoyy zu versehiffem
Ein gewisser Jbrahiny der schon im vorigen Jahrewegen Sklavenraubes als Gesangener eingeliefert
worden, dem es aber gelang, aus dem Gefängniß zu
entkommen, wurde vor einigen Wochen aufs neue
von den Eingeborenen eingebracht, da er mit einigen
Helfershelfern freie Leute mit der Waffe« in der
Hand überfallen, einige getödtet, die anderen gefan-
gen genommen und als Sklaven verkauft hatte. Da
er seines Verbreehens durch zahlreiche Zeugenaussm
gen überführt war, so wurde er am its. September
durch den Strang hingerichtet.

Nachrichten aus Havaunah zufolge haben 30
Cigarrenfabriken die Arbeit einge-
stellt. 8000 Arbeiter sind befchäftigungslos An-
dere Fabriken werden ebenfalls geschlossen werden,
sobald die aus Europa eingegangenen Beftellungen
ausgeführt sein werden. Es ist dies eine Folge der
Mae Kinleh-Vill. ,

Lakeien
Heute um die Mittagszeit wurde in der Aulader Universität der Drei. Walter K a p p nach Ver-theidigung der Jnauguralskdissertation »Untersuchun-gen über den Kohlensäuregehalt von Bodenluftz aus-

geführt in Dorpat von Mitte Juli bis MitteOctober 1890« zum Doctor der Tlltediciii
promovirt Als ordentliche Opponenteii fuugirten JDr. mail. A. Wladimirofß Professor Dr. B. Körber lund Professor Dr. G. Dragendorff Eine der The«sen des Promovenden lautete: »Die Ostseeprovin-
zen gewähren einen sehr guten Sommerausenthaltfür Tuberculöse.«

Der Vokstand des hiesigen Vereins ,,Wane·muine« veröffcntlicht in den estnischen Blättern einen
in den wärmsten Worten gehaltenen Aufruf zurSammlung von Beiträgen behufs Errichtung ·
eines Grabdenkmals fürJ.W. Jannsen,den am I. Juli d. J. entfchlafenen estnischeic Schrift-steller und Cotnponistcm den Begründer der cftnijchen
Presse und des estnischen VereinswesenQ Es heißt «

daselbst:
»Vater Jannsen ist nun aus der Zahl der Leben-

den geschiedetu Nur ein kalter Hügel bezeichnet den (
kleinen Fleck Erde, wo sein Leib in seinem letztenBette ruht; ein kalter Hügel Wölbt sich über
jenes Mannes Brust, dessen Herz einst soheiß für die Erweckung und Förderung der
Bestrebungen der Esten pochte. Wohl weilt Va-ter Jannien leiblich nicht mehr unter uns, aber inseiner Arbeit und in seinen Werken lebt er fort vonGeschlecht zu Geschlecht. Eines seiner bedeutsamstenWerke ist die Begründung estniicher Vereine. Ja.diesem Sommer vollendeten stch 25 Jahre, seit Jann- ·

sen mit Hilfe mehrerer Unserer den ersten estnisehen ,
Verein stiftete, dessen Jnslebentreten er schon langezuvor im Volke durch sein Blatt vorbereitet hatte.Das war der gegenwärtige Dorpater Gesangverein zl,,Wanemuine«. Dieser Verein nun hat den Plangefaßt, dem großen eftnischen Sebriftstelley seinem tiunvergeßliehen Begrindetz ersten Präsidenten und nach«maligen Ehrenpräsidenteti Johann Woldemar Jannsen Lan seiner Grabstätte ein Denkmal zu errichten. Deshalb

richtet der Vorstand an das theure estnische Volk, Sian alle estnisehen Vereine, die Zeitung»s-Redacteure,
wie auch an jeden einzelnen ehrenwerthen Mann R
die Bitte, dieses Unternehmen zu fördern, Gaben zu «
spenden und zu sammeln. Wir hoffen, daß die Ve- S

;e theiligung an diesem schönen Unternehmen wohl eine
k- reichliches sein wird. J. W. Jannsenk Arbeit hat
n Iedweder Este in Händen und auch jetzt noch schöpft
H ein Jeder daraus Freude und Belehrung. Da solltedenn auch ein» jeder Este sein Scherflein dazu bei:I- tragen. So öffnet denn, Jhr lieben Brüder undFreunde geistiger Aufklärung Eure Hände und spen-
« det so viel, daß wir Vater Jannsen ein Grabdenkmal
s, schen können« (Die Spenden werden von denVorstands-Mitgliedern des »Wanemuine«, vom Prä-if sidenten G. Goldmanry G. Königsfeld, M. JakobsotyE« Jürgensom Rembaeh und R. Sachker jeder Zeiti- entgegengenommenJ e
zz Johann Woldemar Jannsen hat über Tages-
.« strömungen und rasch sich verflüchtigende Po-

" . pularität hinaus Dauerndes seinem Volke und seinerh Heimath erarbeitet und hinterlassenz da ziemt es sichk wohl, das; das estnische Volk gerade diesem Manne
- auch ein dauerndes Denkmal seines Dankes stiste.
Z «:

» Wie ,,die »Bei-«. Zu« erfährt, tst von Seiten derL; a ltisch e n« Eisenbahn beschlossen worden, an-« laßlirh der Feier des zwanzigsten Jahrestages ihrer3 Eröffnung denjenigen Beamten derselben, die wah-e reud der ganzen Zeit ihres Bestehens an ihr ange-
z stellt gewesen, goldene Jetons zu verleihen. Auch
« sollen sämmtlichen Beamten, die eine gewisse Reihevon Jahren in ihren Diensten gestanden haben,J Geldbelohnuxtgen zugebilligt worden sein.
- Nach kurzer Pause wurde die Feuerwehr in der
; Nacht auf den geftrtgen Sonntag zu einem anschei-
, nend größeren Brande alarmirt, da die ganze Ge-
» gend um die oberesRigasche Straße taghell erleuchtet
' schien. Eshandelte sich jedoch nur um den Brandl eines unweit der Rigaschen Straße, in der Nähe dess Eisenbahndammes gelegenen Wa arenschuppens
- der Firma Faun, in dem Steinkohlen und meh-rere Fässer Petroleum abgestellt waren. Dank derrecht isoltrten Lage des Schuppens bestand keine Ge-sahr sür eine Weiterverbreitung de« Feuers; der Schup-pen selbst jedoch brannte bis aus den Grund nieder.

--1«.

Ein Bauwerk, demdas flache Land weit undbreit« wohl kaum ein zweites in dieser Art zur Seitezu stellen hat, ist, wie wir hören, in diesen Tagen
auf dem Hofe Talkhof beendigt worden; Es istder über die reißende P e d j a . führende M übl-dam m. Die beiden Enden und die Kasten desüber 68 Faden langen Dammes sind aus Stein er-baut; zwei Freischleusen und die Mahlschleuse sindgewölbt worden, während die übrigen über 50 Fußlangen Freisehleusen in dieser« langen Spannung nichtüberwölbt werden konnten, sondern zu beiden Seitenmit Hängewerksträgern überbrückt sund mit starkenQuersehwellen und eisernen Klammern und Bolzenbefestigt wurden. Außerdem wurden die Querschweblen durch, Kreuzverbinduiigeit vetsichery damit die
Brücke bei schweren Lasten nicht hin- und herschwanir.Der Bau des Dammes war vom« Grafen E. Man-teuffel dem Baumeister G. Beermann übertra-
gen wordery der sich bereits oielfach durch seine Bau-ten verdient gemacht hat —- wir zerinnerti nur andie hiesige St. Petri-Kirche. Herr Beermann hatnun, wie unser Gewährsmaiin versichert, durch die-seBrücke in. Talkhof wiederum ein würdiges Denkmalseiner Bautüehtigkeit geschaffen. Es ist in der Thatein monummentaler Bau, der in Talkhof entstandenist und nach seiner Anlage und exacten Ausführungvollste Beachtung beanspruchen darf.

Vom Ministerium des Innern ist, dem «,Reg.-
Aug« zufolge, am 9. d. Akte. das Statut der Ker-
gelschen Gesellschaft zur gegenseiti-gen Hilfe leistung bei Feuerschäden be-stätigt wurdens »

Am vorigen Dindtag gerieth, wie uns mitgetheiltwird, der Poftbote der-Schulze’schen Pa-pier-Fabrik in Rappin bei dunkler Nacht aufseiner Rückfahrt aus, Dorpat bei derLuniaschen Fähremit seinem Gefährt in den Embach und wurde vomnachfolgenden Rappinschen Bauer H. P. nur mitMühe gerettet. Bei dieser Gelegenheit ertrank dasPferd und die Posttasche mit der ganzenC or r e s p o n d e n z , worauf hiermit die resp. Brief-absender aufmerksam gemacht seien, ging im Wasserunter. ,

Kirchlein» Nachrichten.
Univers"itätg-Kircbe..

·Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
« Predigen statt. theoL Belde-n.

Ictizeu m sen Kirttxenhürljern Hotaru. «
St. Ipes«uuia-rs3ky-»eiyd-. G et a u ft - derRechtganwaltvGehilfen El. E. J. v. Bufch Sohn; Gestorb en inåjcälkhpfsg der Verwalter Carl Friedrcch North, 5074a r L.St.9IiarFen-Genieinde. Gewalt: des Lehrer« CarlHeinrich Niggol Zwillingskinder Paul Jaceb und Hein-rich Oskan Proe l amirts Johann· Friedrich Grün-tvald mit Annette Pauline KrebshachSt. Petktcksdemeend .Geta uf t: des Kaufmanns Steh.Krewald Tochter Marthe: Mariez des Htändlers;Ed. J.Reimann Sohn Richard Gustav; des M. Priggo TochterMarje Elisabeth; des Schuhm. Carl Ziel» Sohn AlfredFerdmand ; des H. Karg Sohn Johann Rcchard Wobe-mar.- G e st o r b e n: des S«iuhm. H. Wahlal SohnCarl, 1 Monat alt; Carl Frommhold Moifamaa, 201042Jahr alt: Prits Luuk EIN, Jahr alt; des Schuhen. M.Pets Sohn Paul Alexander, 9 Monate alt; Ewald Han-fon, 47 Jahre alt; Lena Kukkah 641X,Jahr alt; dieWittwe Kadri Lomp, 73 Jahre alt; Michet Tinte, 60e Jahre alt; Mai Toffrh 66 Jahre alt·

C s s t c a l i II e.
Ernst shall, si- im 14. Jahre am 24. Octoberzu Reval.
Frau« Henxiette H eyd e, geb. Arndh f 24. Oc-tober zu St. Petersburg. ·
Frau Emilie Moe -I lex, geb· Schoenroch «!- 24.October zu St. Petersburg. · «
Eduard Schmidh Kind, f Its. Oktober· zuRigm

M
Lilly P e te r f o h n, Kind, i— 25. October zugcd o » e ««

- Frau Dorothea Engel« -1- W. October zuSt. Petetsburg .

Handlungscommiö Richard Vetters-pp, si- im21. Jahre am W. October zu Nisc-Ftl. Helene G entrann, f IS. October zuRigcp . "

Frau Bertha Fla eh, g·eb.:Töpfer, f sc. Octo-ber zu Rigm «
««

·« ·--·sz«:----s-·—-————---

R e u e u e B a It.
Berlin, S. Nov. (27. Ort) II. KK.HH.der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch mit Ge-mahlin trafen hier Abends aus Schwerin ein und

wurden auf» dem Bahnhof von dem ruisifchen Bot-fchafter und dem Botfchaftsperfonal empfangen.Heute früh staitete das Großfücstliche Paar den ge-
genwärtig in Berlin weil-enden hohen Herrschaften:Besuche ab und empfing darauf zahlreiche Visiten.Am Abend wird das hohe Paar im Neuen Palaiszu Potsdam bei Ihren Majestäten binnen, von den-selben Abschied nehmen und nach Berlin s«,zurückleh-ten, um sofort nach St. Petersburg abzureifemRo m, 7. November (26. Octoberx Der deut-sche Reichskanzler v. Caprivi traf heute um M, UhrMorgens in Mailand ein, wo ihn Crispi auf demBahnhofe erwartete. Bei der Begrüßung wechfeltenBeide einen herzlichen Händedruck und conferirtenum 11 Uhr Vormittags im ·Hötel Fadens-«, wo sieauch zusammen zu Frühstück und Mittag fpeistem

Mailand, 7. Nov. (26. Oct.). Der Reichs-kanzler v. Caprivi und Crispi begeben sich; morgen
nach Monzm um einer Einladung des Königs zumDiner Folge zu leisten. Der deritfche Reichskanzler:ist der Ueberbringer eines Briefes;KCUVVLWTIDJUYZan den König. « .

Kopenhageitz s. Nov. (27. Ort) Die Prin-zefsiu Waldemar ist heute Vormittag mit einem
Prinzen niedergekommem sf So fia, s. Nov. (27. Oct.). Der Juftizminisster Tutfchew hat die Absicht zu dimifsionirew Beifeinen Versuchen einer Reorgatiifation desMinisterisums stößt Stambulvw auf große Schwierigkeiten,
da die rnaßgebenden Perfönlichkeiten feiner Politiknicht folgen wollen· - .

Telesresme z
der Nordischen Itelegrapleeusisgentuk

· Nestern, Sonntag, eingegangen) «
Paris, Sonntag, 9. November (28. Ort-J.Die Deputirtenkamnier bestätigte das ordentliche undaußerordentliche MilitäwBudget ohnesjede Streichung
Rom, Sonntag, 9. November (28. Oct.). Der

König verlieh dem deutschen Reichskanzler v. Ca-
vrivi, der sich ihm inMonza vorstelliq den Annneiatas
Orden. —

St; Petersb arg, Montag, 29. Oktober. JnDewjatin im Kreise Wytegra wurden gestern die
Arbeiten zu einer eapitalen Verbesserung des Marien-
Canalsystems in feierlicher Weise in Angriff
genommen. - -

Wie die Blätter melden, haben mehrere Semst-wos im Südwesten des Reiches darum naehgesuchh
die Progymnasien in Anstalten mit einem allgemein
wirthschasilichen Lehrplane umzuwandelm

· Das Ministerium der Reichsdomänen ordnete
eine Enquäte über den gegenwärtigen Stand des
Weinbaues in Rußland an. — Die russischen Vor-sen-
bauer beabsichtigen, Centralstellen für die Wrake und
den Verkauf ihrer Producte einzurichten.

Bei Berathung der Frage betreffs des Baues von
Zufuhrbahnen ist der Gedanke angeregt worden, endg-
lichst viele Chausseen zu errichten, und zwar unter
Heranziehung der örtlichen Bevölkerung zu Naturals
Leistungem ««

-.———..—-..—..—..—....—..

Bahn-erlebt un un) tin-h Dienst.
Von Dort-at nach Walf- Ihfcthri 11 Uhr 46 ImVom. und 8 Uhr 46 Min. Ahn, vontsliva uiit 12 Uh-

45 Min. Miit. unds10 Uhr Abt-g» von Bockenhos unt
1 Uhr Si) Min. Nachiin und 11 Uhr It) Min. Nachts, von
Sngrtkb um, 2 Uhr 28 Min. Nacht» und 12 Uhr l2«Miit.Nachts; Ankunft in W alk um 2 Uhr 56 Min. Nnchtir. und
12 Uhr 43 Min. Nachts. " »

Von Wall nach Dorn-t- Ahfahrt 3 Uhr 38 Min.Nat-bitt. und 5 Uhr 13 Min. Morgens, von S ag n is unt
4 Uhr 16 Min. Nachnn und 6 Uhr 4 Min. Morgens, von
Bocken hof um i) Uhr 8 Min. Nimmt. und 7Uhr 18Lin.Morgens, von Etwa utn 6 Uhr 3 Min. Nachnn nnd s
Uhr 28 Min. Morgen: Ankunft iit D pro« mn S Uhr sc
Min. Nat-hin. und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

Von Walk mtch Ritter: Ahfahrt Z Uhr 21 Miit
Archiv. und 2Uht 15 Mk«- Mokgenh von Wolntar unt
6 Uhr 21 Min. Nathan und 4 Uhr l Min. Morgens, von
Wend rn uin 6 Uhr 36 Min. Nachiin und h Uhr «! Miit.
Morgens, von Segen-old unt 8 Uhr 15 Min. Nach-s.und 6 Uhr 33 »Ein. Morgens; Ankunft in Riga uin It«
Uhr 35 Miit. Abends .und s Uhr 30 Min. Morgens.

Von Weil! itach Pleskaiti Ahfahrt 4 Uhr II MinNachiit und 4 Uhr 16 Miit Morgens, von Unz en 5 Uhr38 Min.Nachiit. und 5 Uhr I! Min. Morgens, von Werts.
mit 7 Uhr 13 Min. Nachm. und 6 Uhr 26 Min. Morgens,
von Reuhaufen um 8 Uhr II Min. Rad-in. und 7 Uhrz Min. Morgens; Ankunft in Pleskau itin It Uhr 15 Miit
Abends und 9 Uhr 16 Min. Morgens.

Tour-stockte«
St. Parasitismus« Dis-»Ja, 26. October rsgm

.

" Waaren-Börse. .

Weisen, CAN-ist«, Hat-sinkst) hohe Sort- "
« für U) Pay . . Mo

’ Tendenz für Weis-i;- — «
H «, s« s «

- I «

Lenden; sit Miso« -

dafer- Sewicht C Bad It. Ko! . .
.

.
«. 3,60--4

Lenden; für Stier: II! l. .-

Iotstqpdppd -

Esel-stack, hohe Gotte, its. E Bad. . · . 1o,75"Tendenz für Schlags-U; -

svsieumpy Kvskowisszez pas. s Bad. . . 7—7,50
« m: de: unteren: Tische: . . « . . 7,"1o..7,50Tendenz für Roggeumehix st i 1 i.stün- sspftömtsy re« »; »Was: its-s -III its-sc .

.-
«

Bett-lernt, Aufs-hu, ». In) .
. If. · H»

» U· on« » » i « « . hob-HGBStier, Reiß-echt, l. Gotte, spr. Zu) , , z
«« II— » Strie- vv Bad« . . 5,4r-
cs VI« o s- o o« · .

,
,

Vetantwottlicher siebenten: : Ost-d A. Dass« lblatt
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HMUEPATOAPVIEFEAIVO Carlowas strasse 32. gkplistlotåLiszt; ZEIT-Ecken Zsllllllg .
wars! at .

YMKAJPWTSTYH THIS« . E« m . . . l » ·www« END» M« im grosse« Höksaale del· Um· g sucht vom I. Nov. in einer anständi- : « « « «
Wo» was» M» 12 stsicoissd W Ess- versität Eisen, wenig gesehen ge» Femiiie Perser-as, womogiien »

»wenn, s» Es« II— THOSE-Wy- soautau den s. November« c. l pas-«« gkohkkzkpig ». uggepkessk in dek nahe dek Tuns-eile. ouekten « —

HAVE« WWIYVWVAPAYWYV M« EVAVTMB « 5 Uhr Nachnk Weint-Wuchers, Erim-sehe, a 20 sulä EIN« äu hlaåtåeseäiåerllsuchdr. de,
law-ephemerer I esro Zanche» . F« sz Kep pp. Pkd. Even-HEFT »Es F J - . «.

»mtuin- nossrpseowrxsn us:- H an M« T Birnen und Aepkex emptiehlt .
Issijt Wiens-nennen, nann- sro :; MGIOFFIV· »

III) eoiaeqkuowenuso cyxnskd zip-EIN«- Wn
» « g « s« »; »

www» nie» wenn-e Z« apnunnsk »« « ; Fch H stehen noch zum Verkauf. qgkek getigek Mitwirkung z« F« HAVE« YOIYFFYHEMSEG He« . Iuexawlfk oettskgen Gymnasium absokvirt hat, uyterrixrliel let: kkogxgflsälgrgsalsuek OIISTUIZUECTS e«

Fee-unums- u 1260 ans-KOM- ,,aOIIII·Ich . der tusstscheu Sprache. und in aller: Cyru- a 9 I« l« a D» I« et»ones-nenne, «—- vasialfackx Ade: Sgxz-Stc. Z— F E«- ZZb——-—- zweier· 0rclrcstL) IFZUDÆJ Iwane-z. neuen, ågilkittslcakjea dzub dieselrzn For-träge Ein skigk used.
b l I Ph- wd

Cl'
Als— o» OZEOBTIE VIII· Z Kop- SFU SUU M· IN· VI· der ein russisches Gymnasium a so - werden diverse M) e lio »Sitz-ers? e,

·Jxpcldsrxra Tal-Ein 50 nynoun Uskvstsität Um! 211 TO! 03888 ZU sitt, sucht Leg-neuen, 0onversati0ns- l Traute-an, einige Arrigo-Sommer—- undr geehrt-er Dilettanten.
, » c Eqek 300 haben. -

»«
stunden gegen Mittagessen —-" Rath— Vfintetpaletots etc. billig verkauft —

» ·-f·—»·IJTJTTFTTZITJTIMT 35 åyaowh kraus-Sitzt l2, Eingang durch2Eis? Bock. schmalsstrasse Nr. s. I) sssxjstjntekkäpåsnkåtjåkkkåkehVII-Hält)-« »» « at) r. s «. »» ——.—————-——-«-——·"«·.- szssyooi

III-DIS- ME CTEPEEI » Mem CartonnagelpGelchalt Teln zsxexg;·sktjräztstekzqtxi« R· Im Hof« smd Orchester . . . . Max Brit-old
4)1316» uesrnepsrek out-a, 1360 befindet sich jetzt . O l « fasse, s jage! L) Drei Lieder kiir Bat-NR»

nyuolzui conouhl u 2200 us· i« der Russifcheki Straße 9,
·

. and szjnegwanaahlsz zuvbdesehen Zwk . gesungen von Herrn E.·Liepe.
Zion-h csleua L Dem-per mit den erforderlichen schulkennts sehe» 2 und 4 Um. Nacht» 3) »Da-S Graf» am Busen»

’ «

.

—————————————————·——————s—« All« USE-DOMAIN Um! Okchet
Erst-DAMAGES IIOJIAIOIJJEXO EPIMTE . wohne JHZC ———s-——- « se» vie» Nessus—

««

. H ; - ; . « . nsrbca "« « " Eine. erfahrencz russisch— oder B f d . H s g · . —-——

« »Wir SICH-o WITH lloIkak1Trk:()ys-Ina::unI-Iå" PCTCVIIUFTECE SVIASSO Hks 78 deutscbsprechende
» ·

a e Ytlltktveklcszidtsk und Texts to
.

«» m, Tszkzzje H .9«.339Hjz- SUW TUDPPE book-h« BUNTER-WELTKIND« werden am 5. November c. alte Equis END— II! »Es« Ists-ow- Univer-
Cpow 7 « T p « J. Basis: mit guten Zeug-rissen les-Ia sich mal— Pagen, 2weiBaIancc-Waagea, Käse-schel- V DIE-MS« HEXENMEIS-
E M) UPASYYVHBJSEIE UPSYUMCQMHXG l Damenschneiderin l Ist! ——Botanische str. Es, Im Z. stock. tm! und Transmissiottslffeilets vertrag»-
ZAQEOEOKIG JOKYISETOBG E ZBIOFOBGH -;-»sz»sz·-:i«-« « -sz·':sp«’LFUFH»f««xszf»»»««j»xtHex«

.
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ssissssss EEEIOEHIITIO III-»Es- s O l .

npsnnasrin onoå neuem» zranhnrbijmaro . - . " »« »
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..».,» · . .
Iloupoönntu ycnoain ropra noryrb . E« DE« ZEIT-EVEN! TO« II· WHAT-III«

Its-ri- Jcnasrpnnaenhr ask- Isaunes . » e« Gerge« Ywsspi ad« MEE
»» HPMMSHY «

»

Haus«-nahm or klagt«
Kennst-n, R· Onsruöpa 1890—roxa. Yo« » " . Itlsstltswcxssdiilssk

—- Isslssh
« Penropsn II. Meinen. . ·-7 « -

EITH- Cercpesrapn G. T on 6 eprsz « «
MS·

« « . , Gut get»c Von dem Dorpater Stadtxzmte ««

»« D . » » Jede. - iwird» hiedukch dessen; gå1acht. saß as III. . wi « III« c Aam Sonnabend. sen ». ovem et, - . - » » « « .

m» s up: gfickzchiiiiiissxzs H gki der Weinhandlung kftädtischen Heu eune eue at te . — . - . »; . . · »
gutes» Heu, circa»1000·Pud, an . des Eoilteferanten St. Katserltchcn ltlajtestat , «
den Metsttnetenben offentltch vetsieis »

» - . » »
gett werden wird. szixs »

««

kankzsz
Don-ist- Smdtssm de» 27·Oc--1890- ·Y » »

»
»

.- -

eStadtroth: II« Preises-chec- . Zälklcls
Nr.1421. Stadtfeck.: M.Stlllmatk. v —

» » » B ,

. sp J; -:»-.» s; .« «;
,

«. E« .:’ : » « . sz z» ». . - » . kannst·

« » » T"—.«szx Eis L» « s;.;»:« « .x-’t-"i-,9.-». I « Be» Buckenloca
. « - « : s « «

«—
-

«

und eine kleine Familie-Instituts M«
. Moskau dgl« ejseknejz Bküokkz . « 2 Zimmer-n und Küche ist solorttl

iaohwatsz und braun :
1s---

» I -T·-- ver-gleiten. Zu erfragen bei «

»
zu Yumeuseuletots ersuchtdtclslknsxpslcconsuntcnteo tcisostcllaogeoaufTlscllllkädlllwclllethkcrFirma

II» s - » « «
«

I« g« P. P0p0W- » sub M 40 hoechste Sorte . « . 7H Ia III-Fa. H I . " sub. M 32 erst? sokm -

FIUCHSCECIJHVXZUYJIJZUETILJETI » sub M Zweltse Sorte III! IIOIC Ullingang durchgu es e en e , - - ,
-

»
»

'

neu-i negikzimekpisk mir, 222212 « sub IT.- 31 dntte Sorte Y ZHJJYJZZOIJ,I,FO»ZJ33«"Z3F;I»Z»
THIS IUYCVVST ZU Veslmstbkzs sub M VIGITO Sorte, angenommen an! Biirstenarbeiten jeg-
.I.ga, Eerrerpstrasse Nr.

»

, in er
h a A «» l; u . ht » f Eti u — d d f« d - Pf· f licher Art, als: lich-ist«, EkMMi

Pkeeekkuehexkbhedeklege be: schrein-n. JZSCDII Ekss - llgttllllck z ric en au unsere one en un· en au en r0p 911 Iejekeiz vielen« Pferde, Kleid-rinnt-WM emgehkennten Stempel und nur verlmrlite und smit xhkek Fukme versiegt-ice etc. etc. unt verschiedene-Zuwachs«-
. A " - Eh d lb d VALENTIN«

sz W « - Flaschen zu verlangen. Sinsgkållsgfxteji W! N!

h G « n« n Etiquetten, Kerker-i. und4siege1 txsagen »Ine» st sartcnschlossistr r. » —'·'·—'—"'·.
.

""'—'—·—"'.
,.

"'-««-
· , .H-———————--.

.

« . ;;s-« » —

«· Es» un et· For-stehstgute« III-et Iiatsekltclte Adler. ...-«......2... «.- ...... »-

»
««

" «
« ««

« «
«

· "· · «
·

« stillt« — salzsstrasse Nr. s;

s «» - Its. II« «»-,--«".«’«1T« ss H"j."-,«Jy«««Z-«,«"«·,««,·«·«.s’««·«7 - . , - - v .» · . llemunokcag llllsck Illllllllllll «pas llaas Es llltk llgs EBMSC lltlsls p..... 0 s«-
. - strasse Nr. 21.

————-,««-

, aus frischen, die-jährigen» 189007 Besscefn lberekteht III Geschmacllxsstång Qualität gleich· dem kiir die Pskfsek ls «—

« · wir«verkauft, unter vortheilhakten Be— -

sz « sz tauss c« ans W«
-

Ekel e en«
«

-
. .

« I! .ckkngkmzzk Y lkjatnnowaja It· 7 in Gar-alten O· lkjahtnowaja It· 16 »in Eingehen.
Bitt» m schriftlich» »Es» »,

« E(j·h9gkmzgg,p0m· - - « und andere bxttere sehne-pack, Frachtsehnapscz klein-tragische
edit-He damit M« i» »k»»,g«stsk

« - Frttchtljqtteake und llvjzltättcteeäkzålugeeålårizitbesten und kkischeateu « Äzajrez you» rszstmm de» kspzkjzeha
. —-—-————.--———-————

« sachverhalt klarlegen kann« «

sind zu vetmiethen AllekSkrasze 20 Für die hohe Qualität des TischbranntweinsczandererProducte unserer Fabrik wurde unsere Firma ausgezeichnet durch Dei· »sklkfllcslccm'
ln der zweiten Etage wird eine HDF Adler-« e «. . ·

«

· MPO »»

·,-

kasuilistnsoisautsg von 7 Zimmern ————-«--——— · er S. T. wird hieclurch St«
Usbsk SUCH wkthsshskt«bskluemlich' Vom Gomite der unter dem hohen Protectorate St. KaiserL Hoheit des Thronfolgers g sucht die angekausien II«
keiten und einem Balkon zum Januar H, MPOw· h « l a · n A n . K h. l ·

«—
» n» t r Mach» sokokkmspthmz z» erkragenjn de» Lochesp erö neten Issensc aftl1ch— n ustrxe en usste ung m asan er toten wir ein Schreiben get? SEU »I ··

»
«;

stresse Nr. 9, parte-re, rechts. sub Nr. 14252 vom 11." Septbxx a. c., in welchem Uns die» den btslihklsskl Elsenkhllmek
Billig zu vermiethen eine «« · ZUSC lc CH-

s i r· r« .Famclcencoohnuny f d·
Ä U C III· E? P III! II Z«

··

—

· .9.999w..
»» 4 Zimmer» B»««j«»h» s« 30» m« te sstssggk Coqctsks gest-e ten, s1c uxrc 1 re hqhc Guts« auszetchnenden O» · ·

»

Eine erste vtligatlqu auf ein stud- Waaren ausgesprochen wurde. . .
HOZU sls Bslksss ;

EVEN« Immobn «« Auf« den ausländischen Ansstellungen erhielt unsere Firma. die höchsten Auszeichnungen . Pkvspcci de! ;

, A . . . k epas »·-Larrosse Goldene Medaillen C UHTVZ Jos
«« F

vers-un im sank-ge J· Preis-Gottesacker- wenleis auf Verlange» grati- -uye-ancit. s - BIUCHIIICIIC s
« s , Es· Deckt-ums- vvms 00000 » e »

—
—

Drin? und Verlag den C- Pl« c: I ile i e n. llesiaraasx paar-numero- Jlepnsrcxjk Ilc.II-niiä«;;c;:;:-— xlosnoseso Ren-spon- -— Lappen-» 29. Otsrtüps Ost) «



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
Hzkuommeu Somi- n. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.

A, Expeditivn ist von 8 Uhr ENorgens

H« 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1——Z Uhr Mittags, geöffnet.

zpkkchst d. Redaction v. 9-—11 Vom»

Preis ohne Zustellung I Als-S; »

- Mit Zustsllungk
in Demut: jähr1ich"7 NR. S» halb-»

jährlich Z Nbi. 50 Kop., viertels«
jähtlich 2 Abt» ntonatlich 80 by.

nach auswårts: jährxich 7 Nu. Ost» —-

ha1dj. 4 Nu» piekte1j..2 Nu. 25 K.

ihn: der Ins erate bis IF UhF Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Mgszkile oder deren Raum b·ei" dretmaltger Jnsertion ä 5 Kop. Dukch di; Ppst

" eingehende Jnsetate entnchten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilh Fünfundzwanzigster IahrgEng. P Alt ounemputs und Jaserate tserniittkliiz is: Miso: H. Laufs-pig-
AnnoncekpBureauz in F e l l i n: E. J. Kaum? Buchlxz in W err o: Fr. Vielrpsfs

«Buchh.; in W a 1ksMz Rudolsss Bucht« in N c v al: ·Bnchh. v. Kluge Ustvsbiih
Dieshouuemeuts fchlsekeug in Dgtxsatmit dem letztey Monatstxxgez auswkirts mit dem Sckvlußtage der Jahres-Qu·arta»lc: 3«1. März, so. Juni, so. September, St. Dkkkmhkkj

i i i Its-drit- r ,
d. or Jet- um Stande « «MFIJZJIZHeMXUDeVZILZiFXAZ Mittheiiungetk

»Fu- Ft-1·ck)»eban. Pl» U s V U · S: Pdcfoa al-N»ack)r1ch ten.
Hm« »Zub1laan1·sferer« Russisches Theater-Gewiss. Re -

«« Gkkr»eh1sgebaude. Persona1·-Nac·lz»r1ei)t. Strandungetn
HHzetesrs b ures ZU! Nklfk Cklspkss Tageschronit
gzisinas BUT EMISTCIIVUC·VEIVOSUUS- H elsin g f o r s:

««,Zi"Lk:·«ii-e"epii. De: Wald rauscht v. Der Gewerbevereinin del! Führ-en 18ö5—1890. Nttinltjgfqh

Adern-at, 309 October. Gegenüber« der ge-
gmwärtig in Deutschlandim Gange befindiichen Agi-
jqtirnsfür die Aufhebung . der Rindvieh-Sperre nach«
gksfßikikkp hin, die bekanntlich als Schutzmaßregcl ge-
gen die EinschleppungT von Epizootien eingeführt
wurde, verdient besondere Beachtung eine im »Reg.-
Ins« veröffentlichte Miithetiung ·der VeterinäwVers
Mittag, in welcher u. A. ein eingehender Bericht
iber den Stand» der Rinderpest in Nuß-
iand und der-vors? derRegierung gegen dieselbe er-
grisfenen Maßregeln erstattet wird. «

— Wie sieh aus dein Bericht ergiebt, ist der von
der Regierung-in den letzten Jahren gegen die Wei-
tcrverbreitkuctg der Rinderpest geführte Kampf von
außerordentlichem Erfolge begleitet gewesen. Noch
bis zum Jahre 1883 belief ssch der jährliche Verlust
«« Vish pukch di« Rinden-est auf 2oo,o00, 3o0,000,
jqsb0,000, Stück. Diese traurige Erscheinung ver-

sanlaßte das Ministerium des Innern, zu außerordent-
iichen Maßregeln seine Zuflucht zu nehmen: das bis-
huuur in 30 Gouvernements eingeführte Gesetz
im s. Juni 1879 über die Tödtung von der Seuche
ergriff-net Thiere wurde zunächst auch auf die süd-
licheirsundssfüdöstiichen Gouvernements und Gebiete
zundsodann, in den-Jahren 1886—»-88, auf alle üb-

rigen Gouvernements des— europäischen Rußlands aus-

s« r Levis-leise-
yYet gkisa ttd r a n seht.

T Eine· Legende von. W. Koxo l erste.
ihren« »Nein Dekpriche Zeitung« ins-sieht den J. G.

D(Sch1uß.) «« s
bekam Angst nnd eilte tu diejHütte in den

Ießedxana’sg. Da saß sie-bleich und weiß wie die
nd« » s - -

"T·«Jm Walde heulte aber der Sturm; ·die Fichien
tilgten» und der Wind pfiff, das schreckliche Rollen«
Its Donners fast til-ertönend. So saßen wir, Oxana
W. ich, auf der Bank. Da hörte ich ein leises Stöh-
m tm -.Walde und so Erbarmen flehend, daß es
Ilikdurchs Herz schnitt und noch jetzt am Herzen
liåftftdenn ich daran denke —"und doch sind schvn
M« Jahreseitdem vergangen. - -

pOxarM —» sagte ich — »Mein «Täubchen, wer
Wut denn so» im Walde s« ·

Sie ergriss mich am Arme und flüstert» mich
Qlegend:»,,Schlaf, Kind! Es ist nichts! Das rauscht
litt der» Wald« . - -

fiziind er rauschte auch wirklich, er rauschte schreck-
« So saßen wir noch einige Zeit, da hörte ich es

site das Echo eines Schuffes durch den Wald rolletn
»Oxana« —- fragte ich —- ,,wer schießt denn jetzt

kttt Walde aus der Flinte?«
Sie aber wiegte mich noch immer und sprach:

-TchWtlg, Kind, "schweig. Das ist der Donner Got-
kti im Himmel« "

Und sie weinte und drückte mich an ihren Busen
Und idiegte mich :« »Das Rauschen des Waldes ist«-s,
UND; nur der Wald rauschy er rauscht«

. S« lag ich auf ihren Armen und schlief ein . . .

Des Morgens aber, Herr, als ich erwachte, sahWOxana allein,. angekleidet in der Hütte schlafen:W le erinnerte ich mich dessen, was gestern ge-
Hkhsttszuear und hielt es für einen Traum.
»Und Idoch war? kein Traum, 7kein Traum; es

Vssbittere Wahrheit. Jch tief« nus de: Hütte her-
Ge III« den Wald hinein, doch hier zwitschertenhdhikch die Vögel und der Thau glänzte in tausendFIZM an den Gräsern. Jch lief zum Gebüsch, da
2"’«--»7«gttt der Herr und sein Diener —— der Herr

Und bleich, der— Diener grau wie eine Taube
W·ik!1stet, als wäre er noch lebend. Aus · der BrustMan beim Diener und beim Herrn Blut«

-«-«- — »Nun und we« gesehen; neitden Anderen-e«-
ickn diente; seh, des; de: Aue scheeieg und sein
auf die Brust sinken ließ. ·,

« liledllliolkiits; As) 42 e 04

get-ehrst und zugleiebszdas Personal für die veterinän
ärztliche Aufsicht vermehrt. Die Resultate dieses
Vorgehens waren, wie bereits erwähnt, glänzende:
während im Jahre. 1886 noch 226,000 Stück Vieh
der Rsfnderpest zum Opfer fielen, betiefeii sich bereits
im folgenden Fahre die Verluste nur nech auf 76,000
S·t«r«ick, im Jahre 1889 auf nicht mehr als 14000

·Stück und schließlich im laufenden Jahre bis zum
1. October sogar auf"n"1ir"785 Stück -—- eine Ge-
fammtzahh die im Vergleich zu den Daten ·der Jahre
bis 1886 fast einer Unterdrückung der Seuche gleich«

"zu- achten ist; « « l «
Die Genauigkeit der angeführten Daten kann,

wie der Bericht betont, tkeinem·"3kveifel" unterliegen,
da, ganz abgesehen vdnider verstärkten vetekixjäkzpkz-
lizeilichen Aufsicht, die Eigenthümer des Vi"e"l)es,
welchen es an der Auszahlung der durch das Gesetz
vom Z. Juli 1879 festgesetzten Entschädigung« für
an der Rinderpeft gefallsnes Vieh liegt, in der gro-
ßen Mehrheit der Fälle vdn Erkrankungen ihres Vie-
hes Anzeige machensund da« außerdem "die«Ri"nder-
pest eine so» fchnell sich verbreitende Seuche ist, daß
ihr Artftauchen zu"verbergen, und zuiar auf längere
Zeit, ganz unmöglich erscheint. s

Die »Livl. Gouv-BE« ueröffcntlichtg das von
den resp. FriedenörichtmVerfammlungen zusammen«
gestellte und von SrpExceklenz dem Lidländifchen
Gouverneur gebilligte Verzeichniß der neuen Ge-
meindegerichtOBezirke für den Rigas
Wolmarfchen und den WendemWalkschen
Kreis. «

-—IDas soeben erschienen-z September-Heft der
,,M"itt"heilungen und Nachrichteu für die
evangelische Kirche in Rußland«« enthält an längeren
Auffätzen nur eine Abhandlung non Pastor K. Feh-
erabend, »Gefchichte, Legende undszWahrheit« be-
titelt. An diese schließen sich Nachrichten« aus dem
Jnlande von Pastor R. Faltin und Nachrichten
aus dem Auslande von Pastor R. Stank. Den

»So geschah es, wie Opanas schon gesagt hatte.
Er selbst lebte noch lange im Walde und nur des
Nachts erschien er auf dem großen Wege und auf
den herrschaftlicher: Gütern. Solch? ein Leben war
ihm wohl vorn Schicksal vorher bestimmt worden.
Die Eltern waren Räuber gewesen und auch er
wurde es. Mehr als ein mal ist er auch« zu uns ge-
kommen, Hertz doch gewöhnlich, wenn Roman nicht
zu Hause zu sein pflegte. Er kam, faßt und spielte·
und sang zur Laute. Wenn er aber-mit den ande-
ren Gesellen erschien, nahmen Roman sund Oxaita
sie immer auf. Und aufrichtigs gesagt, so ward auch·
manche Sünde hier begangen. ·

«

««

Der-werden bald wohl Sachar und Maxim aus
dem Walde zurückkommen — sieh mal hin auf sie:
ich habe ihnen zwarnie Etwas gesagt; wer aber
Roman und Oxana gekannt·hat, der wird-gleich fa-
gen, wem von den Beiden sie älsnlich sind, obgleich
sie nicht mehr die Söhne, sondern die Enkel jener
Leute sind. ·

Solche Sachen geschahen in meinem Leben hier im
Walde. Doch der Wald rauscht stark; es wird gewitterm

II
sb- i!

Die letzteu Worte der Erzählung kamen aus dem
Munde des Greises müde heraus. Seine Erregung
war offenbar vergangen und löste sich jctztdurch eine
starke Ermattung ab: die Zunge gehorchte nicht— mehr,
der Kopf zitterte und· die Augen thranten «

Der Abend war schon angebrochery im Walde
war« es dunkel, es wogte am Wege wie ein bewegtes
Meer. Die dunklen hohen Kronen wallten und
wogten, wie die schäumenden Wellen im Sturm.

Das frohe Gebell des Hundes zeigte die Rück-
lehr der Herren des Hauses an. Beide Förster kamen
eilig in die Hütte geschritten, und hinter ihnen außer
Athem Motrja, welche die verloren gegangene Kuh
in den Stall trieb. Unsere Gesellschaft war voll-
zählicr -

Nach einigen Minuten saßen wir in der Hütte;
im Ofen brannte ein lustiges Feuer nnd Motrja be-
reitete das Abendessem

Obgleich ich früher schon mehr als ein mal
Sachar und Maxim gesehen hatte, blickte ich jetzt doch
mit besonderem Jnteresse sie an. Das Antlih Sa-
chaks war dunkel, die Augenbrauen über der Nasen-
wurzel unter der niedrigen Stirn verwachsen, die
Augen blickten finster, obgleich die Gesichtözüge auf
Gutmüthigkeit mit Kraft gepaart hiudeuteten Maxim
blickte mit freiem, lieblich lächelndem Blick seiner grauen
Augen; zuweilen schüttelte er seine braunen Locken
und sein frohes, freies Lachen wirkte ansteckend.

»Nun, wasihat Ihnen der-Alte erzählt, wohl
die Sage von unserem Großvater ?« fragte Maxiun

Sxhluß macht eine Besprechung der A. Hauch ·

schen Kirchengelschichte von Pastor Fu Lezi "u s.
»« Aus Rnjeti wird der ,,«-«Oüua-Z.« zum lib-

läridijchsn Flachs ba u u. A. geschrieben: ·Die ·

landivirthschcistiicheti Vereine in Pernau, Fellitf und
Ricsjen haben: nunmehr mit uller Energie »für einen
rationelle-ten Flachsbazrund intensiveres: Handel mit»
diesem Producte einzutreten begonnen. »Aus den«
Berichten über« die« lietztejf Beschlüsse dieser land-
wirthsrhaifttirheti Vereine ist zu ersehen, « daß in » stü- «

heren Zeiten disk« livläxkdische Flachs im Auslande·
in speinexnadiel größeren Rufe und Preise gestanden
hat, «als·«·dies gegenwärtig -der Fall ist( INeue«rdingS«
fängt der in Pleskainsp Wiiebeh Wilna, Kowi1o"und·
Ssmolensk producirte Fiachs an, sich in seinem«
Wer-the und Preise« über das liviändische Product
zu · erheben( Aus derspnächsten Umgegend Pernaug
werde» wohl nszssch jstzt aujähxiich 1oo,«00o TbiLr
120,000·Berk. Flachs int Werthe von 5 sbissz 6
Mill. Rbi. nach demAuslande exportirh allein dieser
Werth könnte hier immerhin noch um etwa 10pCtp
erhöht werden. Nach dem·Urtheile der Kaufleute
hat man sich gegenwärtig in fast ganz Livlandüber
die unvollkommene Sortirung des Flachses, über«
seine ungenügende Reinigung» und vielfache- Fälsrhnngg
respsVerinischung zu beklagen. Jn der Rujenschen
Umgegend, ja fast in« demspganzen Rujenschenund
Mariönburgschen Kirchspieley verliert— der Flachs an
gutem Rufeund Preise durch die hier übliche,
nichtswürdige »BefeuchtungsåMethode«. · Noch vor ·
etwa 12 Jahren hat man Ysim Rujenschen Kreise un-
verdorbenen Flachs gekauft) aber von der Zeit an,
wsd die hiesigen Wirthe an spielen Orten Keller· zu
bauen— und darin Ftachs aufzubewahren begonnen
haben, kommt diese Waare von hier feucht und ver-
dorben zum Verkauf. ·- Die Pernanschen Kaufleute
haben sich bereits« z-usammengeihan, um mit allen
ihnen zu« Gebote stehenden Mitteln gegen die Flachs-
sälschungen aufzutretenz « » h

« Jn Riga ist, wie bereits gemeldet, am vorigen

»Ja«- spstc ich« «»

»Er ist immer so! Beginnt nur der. Wald - zu
waschen, so erinnert er sich der Vergangenheit. Jetzt
wird er die ganze Nacht nicht einschlafen können.«

»Er ist ganz kindisch«, sagteMotrIcH ihm die
Suppe eingießentx s T » · "

Der Alte schien nicht zu verstehen, daßvon ihm
die Rede ging; er war ganz schwach geworden, zu-
weilen lächelte er ausdruckslojy mit dem Haupte ni-
cksend; nur rvenn der«s·Wind »von außen auf die
Thür eindrang beganneriunruhsig zu werden nnd
zulauschem mit erschroekeueni Gesichtsccrrsdruck aus
Etwas hinhorchend. " » « sz "

« «

· «»»BIa"ld warin derWaldhütte Alles verstummt.
Düster leuchtete « dieOellampe und die Hausgrille
zirpte ihren eintönigen Use-sang. «« sz »

»« Jm Walde schienen Tausende gewaltiger Siitntnen
miteinander zu reden, dutnpsl und undeutlich einander
zuzuflüstertr in der sie umgebenden Dunkelheit. Eine
schaurige Kraft schien dort in der Dunkelheit laute
Abstimmnng zu halten» »und die einsame, verlassene
Hütte üzberfallen zu wollen. Von Zeit zu Zeit wurde
dieses schaurige Geflüster »lauter, mächtiger, gewalti-
gerz dann erzitterte die Thier, als dringe Jemand
von außen auf sie ein, und im Schornstein pfiff
der Nachtsturm eine gransige Melodie. Dann ver-
stummten wieder die Windstöße, eine unheimliche
Stille bedrückte das«»Her·z, bis fich wieder der Sturm
erhob, mächtiger, stärker noch als früher. .

.

Ich war ein wenig eingeschlummerh do·ch, glaube
ich, nicht lange. Der Sturm heulte durch den Wald,
die Oellampe guckte mehrmals und erleuchtete kaum
die Hütte mit ihrem unsicheren Licht. Der Alte auf
seinem Lager tastete mit der Hand neben sich umher,
ais snche er Jemanden Der Ausdruck der Furcht
und gleichsam kindlicher Hilflosigkeit stand auf seinem
Gesichte geschrieben.

»,Oxana, mein Täubchem —- hörte ich-ihn leise,
ängstlich siüstern —— »wer seufzt dort so im WaldeL«

Unruhig tastete er mit der Hand und horchte. »He,
he« —- sagte er «—- ,,Niemaud seufzt. Der Wind
pfeift im Walde. . . Nichts weiter. .

. Der Wald
rauscht. . . er rausrht«. . .

Noch, einige Angeublicke vergingen. Jn die klei-
nen Fenster der Hütte blitzten allaugenblicklich blaue
Blitze, hohe Bäume hoben sieh ab in ihrem plötzli-
chen Lichte von dem dunklen Hintergrunde des Wal-
des, indem sie gleich daraus wieder verschwanden.
Doch plötzlich erleuchtete ein- greller Blitz wieder die
Hütte und ein heftiger Donnerschlag erschütterte Wes.

- Der Alte wälzte sich wieder unruhig aufseinem
Lager. «

Sonnabend das 25jährige Jubilsännr des,
Gew erb ev er ein s sestlich begangen ivordenj » Die«
Feier begann, wie wir den Rigaer Blättern entnehs
wen, mit einer Fcst--Sitzung, dem» Ernpsatig der ;
Depuiaiioneiy Adressen und Gratulanten und der«
Uebergabe der Festgeschenkep Die Begküßu·ngsrede"
hieltder Präsident des Vereins, Oberlehrer Phol-
lander. Vertreter. des BörsemComiiesssübergabenin
Begleitung ihre: GIück-vüuschc5500 Rot» Vor: ei-
nem Datnenkreise wurde dem Verein einspwerthvollez
kunstkeichrss Angebinde dargebracht. Der Vorstand
des« Sängerkreises überreichte einen silbernen Poet-il.
Eine Depntation der Johannis-Gilde brachte ein Cari-
tal von 300 RbL dar, aus dem Schüler-Prämien»
gestiftet werden sollen. Oberlehrer Westermaunfübers
reichte die Resultate einer Sammlung in weitetisKreiEsen der Stadt im Betrage von 7609 RdL Es folgte
die Verlesiriig eines GlückwunsclySchreibens vorn» »»

Stadtamt und hierauf eine Deputation von Vertretsp
tern der freiwilligen Feuerwehr Nachdemalsdanns
durch Vertreter Adressen des Felliner Handwerker-««
vereint-Z, des Tuckumer und Pernauer Gewerbevereins(
verlesen und überreichi worden waren, brachte Direc-
tor Schweder die Glückwünsche des Rigaer Natur-
forscheriVereins dar. Hierauf verlas der Präses ein
Schreiben des Hm. H· Gögginger sen, in welchens
4 Schuldscheine enthalten waren, und ein Schreiben
des Hm. A. Schweinsurth aus Rom, welcher« vor-
läufig aus die Zinsen seiner 10,000 Rbl. betragens
den Obligationen verzichtet. Nun folgte die Verle-
sung der Schreiben des Verwaltungsraths der poly-
technischen Schule zu Riga sowie verschiedene: Tele-
gramme, unter anderen von dcnspdindwerkenVereitten
aus Dorpat und Hasenpotlx · » «

«
— Jm Rigaer rnssischen Theater-Co·

mitå ist, wie der ,,Rish. Wesin.« meidet, das Prä-
sidium dem Livländischein Vice-Gouverneur Bo gd a«-
no wits ch übertragen worden. · lJn Arensburg ist, wie wir der »Livl. Gouv.-
Z·".««s" entnehmen, der Polizei-Aufseher Baron Pilar

,,Oxana, mein Täubchen — wer fchießt denn
jetzt im Walde« - - «

»Sei-lass Alter, schlas’ i« ertönte die ruhige Stimme
Motrja’s. ,,Jmmer ist er so. Jm Gewitter ruft er
bei Nacht immer nach seiner Oxanm Vergessen hat
er, daß sie fchon längst todt iß« -

Sie gähnie, slüfterie ein Gebet und bald herrschte
in der Hütte wieder volle Stille, unterbrochen nur
durch das Raufchen des Waldes und das Flüstern «
des Alten. " i

»Der Wald rauscht, der Wald rauscht. .· .« Ora-
na, mein Täubchenlk . ·. Bald fixömte -ein heftiger-
Platzregen aus den Wolken nieder, mit sesinem"Ge- i
räufch das Rauschen des Waldes und das Seufzen· «
des Alten übertönend , e - ;

Der Tkszeiverbeverein zu Riga in den Jahren
1865—1890 .

lautet der Titel einer im Auftkage desVorstandes
von dessen derzeitigenr Briefes, Oberlehrer Bern-
hard Hollander verfaßten und dem einzigen
lebenden männlichen Ehrenmitgliedtz dem dim. Bür-
germeister E d u ar d H o ll a n d e r gewidmeten Bro-

schüre, die viel Jnteressantes zur Geschichte dieses
verdienstvollen Vereins bringt; und auch die Rigaer «
Blätter bringen, meist geftützt auf diese Schrish an-
fchauliche Rückblicke auf das Werden und Wachfen
des Vereins. J

Die Gründung» unseres Gewerbevereins, fchreibt Z·

u. A. das ,,Rig.« Tgbl.«, ist· derkliterärifchs
praktischen Bürgerverbtiisdungzu danken.
Jn dieser gemeinnützigen Gefellschaftz welche stets ein-
besonders lebhaftes Interesse dem Gewerbestande zuge-
wandt hatte, stellte im Januar 1865 der damalige
Director derselben, Secretär Eduard Holliandey
der nachmalige wortsührende Bürgermeister, den An-
trag, nach dem Muster des in Dorpat bereits be-
stehenden Handwerkervereinz des Gcsellenhaufes ,,zur
Palme« in St. Petersburg und des Berliner Hand-
werkervereins auch inRiga einen Handwerker-Bil-
dungsverein zu begründen. Der. Vorschlag fand Zu-
stimmung und es wurde eine Commissidn zur Erledi-
gung der nöthigen Vorarbeiten undzitr Entwerfung
der Statuten niedergefetztz bestehend auszszdem Secre-
iär Bd. Hollandey Tifchlertneister Steindach und
Architekt J. Hagen. Nachdem dex"S»tat»utene"ntwurs"
ausgearbeitet war, fand dann am 7. Juni 1865 eine
Generalversammlung aller Derer statt, welche denrssz
neu zu begründenden »Oewerbe-Verein« beizutreten
wünscht-u. e » sz

Es fanden sich an dem gserrannien Tag·e"i;a.".·««-J.LHT·«»
Miinner aus den verfihiedensten
unteren Saale der großen» Gilde«

U 25l. Dinstag, den 30. October i:11. November) 1890.



von, Pilchau vom 20. d. Mts. ab feiner Bitte
gemäß wegen häuslicher Umstände aus dem Dienste
entlassen worden; zu seinem Nachfolger ist der Re-
vieraufseher der Rigascheci Stadtpolizei Th. Kate-
nitzki ernannt worden, gerechnet vom 1. Novem-
ber ab.

Jn Reval ist, wie die ,,Rev. Z«.« mittheilt,
das gegenwärtig derRitterschaft gehörige ehem. Sten-
bocksrhe Haus auf dem Dom, die sog. Dom-Pen-
sion, von Seiten der hohen Krone als Loc al
für die Friedensgerichth sowie dasPlenum
derselben nach längeren Verhandlungen definitiv ge-
sanft« worden. Ebenso ist auch in Wesenberg das
gleichsalls der Rittetschaft gehörige Gebäude, in wel-
chen! sich früher die Locale für den Hakenrichtey das
Kreiss und das Kirchspielsgerichh sowie ein Arrestam
tenäGewahrsam befanden, zum selben Zwecke erstan-
den worden, doch wird beabsichtigt, daselbst noch ein
neues Gebäude für das dortige FriedensrichtewPles
num zu erbauen. .

»—- Arn gesirigen Sonntag predigte, dem ·Rev.
Beob.« zufolge, zum letzten Mal vor seiner Gemeinde
in der St. PlichaelisRirche Pastor C ollan, der,
wie vor einiger Zeit mitgetheilt, einem Rufe nach
Willmanstrand Folge leistet und» bereits am tiächsten
Mittwoch Reval zu verlassen gedenkt. Die St. Mi-
chaeliNGemeinde verliert an Pastor Collan einen
Seselsorgey der sich in der kurzen Zeit seiner Wirt«
famieit allgemeine Liebe erworben. — Das Consistos
rium wird für die eintretende Vacanz an der St.
Miehaelisaikirche am I. November die Neuwahl ei-
nesspredigers vornehmen. Es haben sich für die
Psarzre zwei Candidaten gemeldet, die bereits ihre
Proliepredigten gehalten haben, und zwar Pastor-
Adjunet S meds aus Willmanstrand nnd Paston
Adjunst Gusta fson aus Moloskotoizi.

Wie der ,,Wes. Reiz« erfährt, ist die V ie h-
barg« auf dem-Gute Mettapäh in den ersten
Morgenstunden des 24. d. Mls vollstäiidig nie -

dergebr annt," wobei 70 Stück Vieh in den
Flammen umkamen nnd nur 10 gerettet werden
konnten. .—— Wie dasselbe Blatt berichtet, sollen sowohl
das Vieh wie der Stall versichert gewesen sein.

JWiedie Revaler Blätter berichten, ist ein
großer englischer Dampfe-r ,R o m a n P rin c e«,
mit Ballast Von« Kronfladt nach Riga bestimmt, dieser
Tage auf Stapelbotten bei Worms geftrandeh Nach
längerer Arbeit ist es den Dampfern ,,Karin« und
»Rabotnik«s von der baltisch-russischen Berguugss
gesellschaft gelungen, das Schiff vom Grunde abzu-
bringen und nach der Rhede bei Kertel zu bugsirem
Als TBergungslohn war die Summe von 3000
Pfund St. vereinbart worden. ·— Nach Mittheilung

Ed- Hollander begrüßte dieselben im Namen der
literärifchwraktifchen Bürgerverbindurig mit einer An-
sprache, in welcher er Zwecke und Zieledes projec-
tirten Vereins darlegta und dazu rieth, bei Begrün-
dung des Gewerbevereins an schon Bestehendes,
namentlich au den Sängerkteis, auzuknüpfen Als
Aufgabe des Gewerbevereins wurde die Förderung
der sittlichen Bildung feiner Mitglieder in den
Vordergrund geftellt, und als Mittel dazu wurden
bezeichnet: Vorträge, Besprechungen, Unterricht, Ge-
sang, Darum, Bibliotheh Zeitschriften und geselliger
Verkehr. Die Leitung- der Versammlung wurde da-
razrfdem Repräsentanten der St. Johannis-Gilde,
demwürdigen Aeltermann Taube, übertragen, wo-
nach der vorgelegte Statutenentwurf ohne Verände-
rung angenommen und ein prodiforischer Vorstand
erwählt wurde. · «

» Der Vorstand gingrüstig an die·Arbeit. Noch
im Laufe des» Sommers kam eine Vereinigung mit
dem Sängerkreise zu Stande, welcherdas Statut des
Gewerbevereins mit: einigen Ergänzungen annahm
und unter Vorbehalt seines Namens, seiner Fahne,
feiuerSängerzeichen re. eine Abtheilung des Gewer-
bevereiuswurde Dadurch war ein tüchtiger Stamm
von Mitgliedern für den neuen Verein gewonnen,
so das; man nunmehr ein eigenes Local (Jakob-
Straße, neben der Börse) miethen konnte, welches am
:l7·. September den Mitgliedern zur Benutzung über—-
geben wurde. Am .11. October 1865 wurde die
Stiftungsfeier begangen, welche in harmonifcher
Weise verlief. —- Bereits Anfang Februar 1866 ge-
langte die obrigteitiiche Bestätigung in die Hände
des Vorstandes und am As. Februar wurde tiefes
Ereigniß durch ein fröhliches Fest gefeiert.

Das über alles Erwarten rasche Wachsthum des
Vereins bewirkte es, daß das Miethlocal sich sehr
bald als zu eng erwies; so brachte der Vorstand be·
reits am l. December 1865 eine Vorlage betreffend
den Bau eines Vereinshauses an die Ge-
neralversammlung. Nachdem die Mittel wenigstens
zum Theil befchafft waren, konnte am 19. Septem-
ber 1868 die Grundsteinlegung des neuen Hausesan der Ecke der großen Königsi und Weber-Straße
gefeiert werden; im Herbst 1870 wurde das neue
iisexxeirkshaus bezogen.

Sikxunmehr war dem Gewerbeverein die säh-zisch·-
kest zicbotem feiner Wirksamkeit weitere Ziel-«« Hi: sie-
sieir und die verschiedenen Zweige feiner Thätigkeit
gnszskgestalten und weiter zu entwickeln; in denxfels
Her! herrschte ein reges Leben, ein freudiges Setzt-ZEIT,
das die fchönsteii Früchte trug. Die Mitgliederzxhk

Zoon Jahr zu Jahr und erreichte 1880 nxsls
esse) Mitgliedern ihren Höhepunkt. ·

Sehon im Herbst 1866 wurden die ersten Ver-
suche gemacht, Unterrichtseurse ins Leben zu
rufen; dieselben entwickelten sieh anfangs langsam,
bis ei im Herbst 1872 gelang, in dem unvergeßlb
chen Oskar Poelcha u für die Leitung des ge-
fannnten Unterrichts die geeignete Kraft zu finden.
Seitdem, hat sich die S e w er b e i eh ule freudig ent-
wickelt und entfaltet, nachdem am is. September
1877 das nenerbaute Schulhaus eingeweiht worden
war. Tausende junger Handwerker haben in dieser
Anstalt sieh sortbilden können und für ihren Beruf
die nöthigen Vorkenntnifse gewonnen.

Der Geiverbe-Comniission, ist namentlich die Ver-
anstaltung der Rigaschen G e w er b eill u s st e ll u n g
im Jahre 1883 und die Einbürgerung der kunftges
werblicken Weihnachtsausftellung zu danken.

Die Bibliothek zählt zur Zeit mehr als
7500 Bande und bietet den Mitgliedern einen sorg-
fältig ausgewählten Lefestosf

Die Vortragb und Discutiwsbende
haben im Laufe der Jahre einen reichen Schatz. von
Belehrung und Anregung geboten; ihre irkung
kann in dieser Beziehung nicht hoch genug ange-
schlagen werden. .

Die V e r g n ü g u n g e n"des Vereins haben sieh
fteis die Pflege edler Gefelligkeit angelegen sein las-
sen, und namentlich sind dabei die musikalischen Kräfte
desselben, der Sängerkkeis und das Dilettanten-Or-
chester, in hervorragendem Maße thätig gewesen.

Der Gewerbeverein ist während der 25 Jahre
seit seiner Begründung bis auf den·»,heutigen Tag
den Zielen treu geblieben, die seine Gründer ihm
gesteckh ,,Noch immer ist seine wesentliche Arbeit
darauf gerichteh das Gewerbe zu heben, die Geiverker
in ihren Bestrebungen zu fördern und damit der
Vaterstadt zu unsern« Leider haben sieh aber die
Verhältnisse für den Verein in den letzten Jahren
wesentlich verschlechtertr der Niedergang des Wirth-
schaftslebenD über den so viel nnd oft geklagt wird
die Eoncurrenz zahlreicher anderer Vereine haben ein
bedeutendes Sinken der Zahl der Mitglieder und
damit eine schwierige finanzielle Lage herbeigeführt
— Grund genug, von einer solennen JFeier des
25jährigen Jubiläums Abstand zu nehmen. Nu:
eine stille hiiigsliche Feier soll den Zeitabschnitt mar-
Iirecy ist: sich in: ersten Biertcljaljrkysxixidxxt des segens-
reichen Wirkens unseres? Gewikixbkvereins vollendet
W· Mökxs siss ms III-terr- Theil dazu beitragen, das
Jniekrkgsit de? Yiitzjrzåzer fiIspT Erz-i: szenicizxuützigkq Zkpgcke
des Vereins? zu. Gärten. use) neu zu beleben.

Am rjpesixizxexi Tage aber ist es give Pfljchk d«
iPietät, der Måkxner in herzlicher Dankbarkeit zugedenken, die unseren Gewerbeverein ins Leben ge-

führung und Verbreitung von V ers u ch s f e l d e r n,
womöglich in sämmtlichen Gouvernements, angeregt
worden. Ja! Nothfalle gedenkt das Ministerium,
das zu solchen Feldern ersorderlicheAreal herzngeben
undGeldmittel für das Anstellen der Versuche zu
bewilligen. Die Vgrsnchsfelder sollen sowohl zu Ex-
perimenten mit künstlichen Düngemittelm als auch
mit vervollkommneten landwirthschaftlichelrGeräthen
verwerthet werden.

—- Die Braut des Grafen Herbert
Bismarck ist, wie die ,,Nowosti« schreiben, nicht
die Tochter des ehemaligen Jnstizministers Grafen
Pahlen, sondern eine Nichte desselben. Sie erfreue
sich der besonderen Zuneigung des ehemaligen Reichs-
kanzlers und sei von demselben bereits seit mehreren
Jahren als Braut für den Grafen Herbert auser-
sehen worden.

Jn Wilna publicirt der »Mit. Westn.« ein
Cireular des Generalgouverneurs an die Gouver-
neure von Wilnx Kowno und Grodno in Betreff
der »E,migrations bewegung nach Amerika.
An die genannten Gouverneure ergeht die Aufforde-
rung, die sogenannten Friedensvermittler zu veran-
lassen, die ihnen unterstellten Woloste unverzüglich
zu befahren und den Bauern zum Verständniß zu
bringen zu suchen, daß dieselben, abgesehen vom ma-
teriellen Schaden, den sie erleiden, wegen eigenmächti-
gen Verlassens des Vaterlande und heimlicher Grenz-
überschreitung criminaliter zufVerantwortung gezo-
gen werden. Die Kreischefs und deren Pristaws
werden angehalten, jeden vorbereiteten oder schon auf
dem Wege befindlichen AuswanderewZug aufzuhalten
und in den resp. Wohnsitz, zurückzubeförderm ferner
alle zu Gebote stehenden Mittel zum Ausfindigmachen
der Auswanderungs-Agenten oder sonstiger Anstifter
zur Emigration anzuwenden.

Jn Finnland hat, wie die ,,St. Pet. Z.«
der Flngpost entnimmt, der Generalgoliverneur auf
Antrag des Ministers des Innern den Gelieraldis

recioreu und allen beim finnischen Poftwes en Die·
nenden vorgeschrieben, in Zukunft bei ihren dienst-
lichen Correspondeilzeki mit der Oberverwaltung der
Posten nnd Telegraphen im Reich die ,,Rapport-
Form« anzuwenden, wobei alle diese Rapporte von
ihnen persönlich, nicht aber durch die Abtheilnng oder
Anstalt, bei der sie angestellt sind, eingereicht werden
sollen. Der Generaldirector seinerseits soll dem Chef
der obengenannten Oberverwaltung seine Copie in
russischer Uebersetzung von allen den allgemeinen Be«
kanntmachungem Circularen re» die von ihm ausge-
fertigt werden, entsenden.

rufen und ihm allezeit treu zur Seite gestanden.
Viele von ihnen sind im Laufe« der 25 Jahre aus
dieser Zeitlichkeit abberufen worden, der hochverehrte
Mann aber, .der den ersten Anstoß zur Begründung
des Gewerbevereins gegeben und bei dessen Geburt
und Taufe als Vater und Pathe am nächsten be-
theiligt gewesen, der dimx wortführende Bürgermeister
Eduard Hollandey lebt noch heute in unserer Mitte,
und ihm, dem hochverdienten Ebrenmitgliede des
Gewerbevereins, gebührt am heutigen Tage in erster
Reihe der wärmste Dank! Möge es unserer Stadt
nie an Männern fehlen, die ihren Stolz darin sehen,
gleich ihm dem allgemeinen Besten mit Hingebung
und Treue förderlich zu sein. .

Der Gewerbeverein hat also das erste Viertel-
jahrhundert seines Bestehens vollendetz nach den
glücklieh vollbraehteu Jünglingsjahren tritt der »Ernst
des Mannesalters an ihn heran. Möge er stets
Kraft und Willen besitzem die Aufgaben, die ihm
verzeichnet sind, auch fernerhin hoch zu halten!

Erkenntnis-eiliger.
Ueber ein neues Lebenszeichen des ,,Rigaer

Goldclnb« wird der -Wiener »Presse« unterm
I. November (21. Ort) aus Malta nd geschrie-
ben: Die Maikänder Jnweliere Gerolamo Cavalleki
»I- Sohn haben sich mit 70,000 Francs Passivenspallit erklärt. Die rührigen, angesehener: Kaufleuternd einem schlau eingefädelten Betrage zum Opfer
;efallen. Jm verflossenen September erhielt die
Firma mehrere mit ,,C. Hirgens« unterschriebeneBriefe aus Niga, worin derselben eine große Quan-
ität ungereinigten Goldes, angeblich im Besitze eines
eichen Grundbesitzers Namens Ss a m u i l o w ,um Kaufe angeboten wurde: es gehe jedoch nichtn, das Gold über die Grenze zu schaffen, da das·
elbe in Russland Monopol der Krone sei, die HerrenVögel! sich deshalb nach Warschau bemühen, wo dasBoldbereit läge. Das Angebot war in Folge desriedrlg gestellten Preises sehr verlockend, so daß sich
der junge Cavalleri mit einem Verwandten» nachlsarschau verfügtcz wo sie von Heu. S samu iloweinem würdigen alten Herrn, und Hm. Hikg eng«
»: den Dolmetsch spielte, auf das verbiudlichståmpfangen wurden. Man brachte das Gold is; einen;stoßen Ledersacke und schüttete es aus; es war Gold-taub, stark mit anderen Elementen vermischt. Ca-ialleri nahm hier und dort etwas heraus, um di«EIN» z« Mschetd Und· teiste schließlich, weil er dieEvtbige Geldsumme utcht mit hatte, nqch MailandUtück- w» et dkcs Metall« das sich als gutes GoldeMU8stEUks- ptttftr. Er machte nun rasch, um sich
«« Aus« Gsschäft nicht entgehen zu lassen, 58000Franks flüisig und reiste wieder Hut« 87E--«--»sä:-c-.n.Pkkk fand er den kostbaren Ledersaii xriir isxexxtssstkkskn «
ZEISS! Vsklthely wie er ihn zurückgelassen» Si: ers-site »
M SCC ükkkzsltgte sirh davon, das; ist«-l- ·c:--:: «
alt derselbe war, und zahlte nun di; sit-tilgst)

Ioiiiiftdtr Instit-MAY .
Den so. October (l!. November) lDas allgemeine Jnteresse der Völker wird »;-

noch eine Zeit lang in hervorragmdstem Mk« tilUmschwung der Stimmung m Nord-usw««er sich in so unzcveideutcger Form it! den Was«vom C. November manifeftirt hat,
bleiben. Die weiter vorliegenden neuester; Nzchsten gestalten das Ergebniß der Wahlen i» h» VI;einigten Staaten von Amerika zu einein gkpßzuaußerocdentlichen Siege der Demokraten. Basis.bis Donnerstag früh in New-York eingetkpssWNachrichten würden die Demokraten eine Mqjzzsztät von. über 100 Stimmen im
Congreß haben. Die ·New-Yort-Times« schzsgjdie demokratische Majorität auf 15l, die Fug-»F«-gar auf l60. —— Aus den vorläufigen Miikh,jk»»»sp·,und Schätzungen des Wahlergebnisses gkhk W.allen Umständen hervor, daß die Mc Kigszwsihre Wirkung ,,über alles Ermatten« geübt sc;-Selbst wenn die Behauptung richtig sei« spat» W·der Uinschiag zum Theil der erstmaligen Antonius»eines neuen Wahlsystems in New-York und anderes;Staaten zuzuschreiben sei, würde die moralische V»deutung der von den Republikanern erfahrenen As«derlage im Wesentlichen ungesehwächt bleiben, sskHRegiment als duräz das Land verurtheilt ersehen»Daß die Demokraten, seit sie durch die leste M,dentenwahl aus der Herrschaft verdrängt worden»Tugendspisegel geworden wären, läßt sich freiliihnssskannehmen; um so mehr aber gestaltet sich ehe« Ums;ihr Sieg zu einem schweren Verdammungsurisxss
des amerikanischen Volkes über die republikanisiseePolitiker. z,

Ja: Preußcschen Abgeardneteuhnuse sollen sah;bald nach seiner Constituirung die Reform-As»-lagen, d. h. die Entwürfe über die Landgut-eini-
Ordnung, die Volksschule und die Reform der ditesg
ten Steuern eingebracht werden, wobei die deutsch»den Minister die Grundgedanken ihrer Verlag-new
wickeln werden. Was die Steuerreform angeht, se—-ist es wahrscheinlich, daß sich die Eindringungdet
Entwurfs über die Gewerbesteuer kurze Zeit, ein
oder zwei Wochen, verzögern wird, daer in nai-
chen Einzelheiten noch nicht abgeschlossen werdet«
konnte. Doch werden die Grundzüge selbstverständ-lich von dem Finanzminister bei der allgemein«
Darlegung der Steuerreform entwickelt werden—
Obgleich die großen Reformgesetze zuerst dein Iissi
ordnetenhause zugehen, wird es doch auch deiiiheti
renh a use nicht an Berathungsstoff fehlen; eine
ganze Anzahl anderer Vorlagen wird zuerst an die«

starkes. Nach einem von Heu. Ssaiuuiloiv bezahlte«Souper fuhr er, seinen kostbaren Kauf in flacherLedertasrhen am Leibe versteckt, nach Mailand zurück«Hier ftellte es sich aber heraus, daß die Inn«cafsinirten Betrügern zum Opfer gefallen ivar un!daß das kostbare Metall .
. . Mjessiug war« eEs ist sehr zu bedauern, daß die Nigaer Schnittler noch immer Leute finden, die ihnen aus da

Beim gehen. . - »
, —- Zu dem Verschwinden des Tapitäns ssiessann Orth, des fruheren Etzherzogs Jahre!
Ion Toseanm welcher, wie gemeldet, mit seinerSegler ,,Margherita« Schisfbruch geliitenjszu habet"cheint, telegraphirt man neuerdings aus Wien:,Neuere Nachrichten lassen fast die legte Hosfuuus·chwinden, daß Johann Orth nochsunter den Leben«
den weilt. Der Jall ist um so tragischer, als Je·sann’s Mutter, die Großherzogin Antonte von Tot«
:ana, seit Monaten ausfichtsvolie Schritte behiliinackter: und Wiedekeiusetzxmg ihr-a Sohne« trieb;Würden unternommen hatte« Das ,WienerTsbk-,vidmet dem Verschollenen bereits einen warm etl-
ofundenen Nachruf und reprodueirt bei dieser Gelt«
senheit das Facsimile eines Briefes, welcheu der M!nalige Erzherzog an den Chefredacteur des genann-
en Blattes am IS. Februar d. J» kurze Zelt V«
einer Einschiffung, richtete. Das Schreitcn it? Fu!Birstein datirt und enthält die folgende cfkstcekktsisiklehe Stelle: ,,Glaubeu Sie and; an rei.ss.-:-.»Be;»;e·1-ierung, an ideales Streben und verniutheii —.t«-ie«»1I·C:-in allen Fällen nur abeieteuerlichexr Ehr-zeig; W«
Zie überzeugt, daß, wenn mich iisiein Beruf ask W·see heimathliche Küste führt, ich nie sagen, treue»)as w ar mein Vaterland, sont-ern, das XII-VII3aterland, und es bleibt es, so lange Ysch XCVIiach der wahrfchseinlichsten Versian Ejat »die -ZS»A»";«T·iiargherita« Havarie erlitten, und zum! t.3-"·DCIH7-ck-"i«
er die «Margherita« bei Cap Horn strandcn Mk«
-ollen. » s »

— Jn London ist von «j3«evh»foirss!17-V«ch
Emin Pa sch a und die Zieiiklizjstc «;Lequator«, mit einer Vorteils: Sssllsskkg ««

Zueignung an Frau» Staub-h, sollt-sit ij·i«ichk««’"i7» VI«Elbe vertheidigt naiürlich (14«-T--;-i:).».si«- S";—JJ?7-P3J,"«hildert Emin als einen xxrirbrisiikipen t-s«-««-«««·-»l»«ssisnzber entschlußunfähigen Hirn-List. »fijirphsou HEXE«Eiter, daß ihm Emin großaxriigr Ulfeiibeirisrrathxezeigt habe, tausend Zähne in: Cskcsainuitrxenh s»5,000 Lstr» zu 8 Lstrx das Psfiiiw was M:ctzigen Preise von 12 Lftu das( Pfui-I- 11»3--s3,:’ I«usmacht Die Zustände in »Ist-r VUIMNH LJJTJYdaran nach Jephsotks Scht»i«t—-.ss«.siis.sz lass: Auen« i

Stanleysschen Zuges anarchtiixsz »»
— An der Universitsii zu DUBYTF z»ielten dieser-Tage 1»8 Dasps ksri Grade. Hist-Erzengelielten den Grad eines Lscrcxvakaureuss der

kmstz Ist. Frances Helene Odrisl) erhielt! den » a«nes Doktors der Rechte, Frlsz klJilxkid Jvlzillk Witz;wagt-te:- arinum mir tm. Zinsgut-Tit! IF(
;«»,«- Hi« imkxlersie Literatur unt; Fett. Mir-i is?LEis-.«:-.;O eines Magister urkjrrm mit' fiksEjittfkiskz

-.-:7·-»r für moderne Literary:
""""""""

der genannten Blätter ift ferner der, wie s. Z. ge-
meldet, bei Port . Kunda gestrandeie Dampfe:
»Tr ou tbeck« durch den Wogengarig so arg zer-
trümmert worden, daß die Berguugsarbeiten an dem
vollständig wrack gewordenen Schiff gänzlich aufge-
geben worden sind.

Jn Libau werden, wie wir der ,,Lib. Z.« ent-
nehmen, 500 Rbl. Belohnung von der Firma
J. C. Schneider se Co. demjenigen zugesichert, der
über den Verbleib ihres langjähriger! treuen Mitar-
beiters, des seit etwa zwei Wochen vermißten Pro-
curisten der Firma, Hin. Adalberi Fuhren, Aus-
kunft ertheilen kann.

Jn Fricdriehstadt ist, wie der ,,Deenas
Lapa« geschrieben wird, nach einer zweijährigen Va-
canz der Pastor Martin Mitlaw als Seelsorger
bestätigt« worden. Derselbe war früher Paftor - Ad-
junet in Laudohnz vom Palmsonntage an hat er die
Gemeinde interimistisch bedient. Seine Jntroduction
sollte am 28. d. Mir. stattfinden.

St. Petersburg 27. October. Die ita-
lienische Reis e des deutschen Reichskanzlers
v. Caprivi wird von den Residenzblättern mit leb-
haftem Jnteresse verfolgt; dieselben constatiren vor
Allem den kalten Empfang, welcher dem Reichs«
kanzler nach Meldung der franzdsischen »Agenee
Hat-as« in Mailand zu Theil geworden ist und
schlieszen aus demselben auf die völlige Unpopularität
der deutsch-italienischen Allianz beim italienischen
Volke. Aus den herzlich-en Empfang· in Monza
würden sich, wie die ,,Neue Zeit« meint, die Ovationen
beschränken, welche Caprivi innerhalb der Grenzen
Italiens erwarten könne. Die Opposition hätte
in errergischer und nmsrchtiger Weise »den Bo-
den sür eine kühle Ausnahme von Seiten
des Publicnms und der Volksmassen vorbereitet«
Zugleich wird jedoch betont, daß trotz dieses kalten
Empsanges die Reise Capriviks keine vergebliche
sein werde. Als gewissenhafter Vollstrecker des
Willeris seines Herrschers sei der deutsche Reichs-
kanzler mit fest bestimmten Absichten nach Italien
gekommen und das, was man in Berlin mit dieser
Reise des; Nachfolgers des Fürsten Bismarck zu er-
reichen wünsche, werde sicher erlangt werden; zwei-
felhaft jedoch sei es, ob die Reise auch Crispi bei
den bevorstehenden Wahlen von Nutzen sein werde.
Dank der gewandten und zähen Handlungsweise der
äußersten Opposition werde es Crispi vielleicht be-
dauern müssen, daß General Caprivi seine Reise
nicht bis nach Beendigung »der Kammer-Wahlen
aufgeschoben habe.

— Jm Ministerium der Reichsdomänen ist, wie
die ,,St. Pet. Wed.« erfahren, die Frage der Ein-
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zz gelangen. s— II Mk OUEDZY IUMIS III!
— chxiptickz daß dem Ibjeotdnetenhause isn Laufe

Zkssion eine Vorlage über die Erbauung eines
« Instituts für die Forschungen

F· IpMs zugehen wird. Dieselben haben noch
z» einen derartigen Abschluß erreicht, daß die be-

Fzichk Oeldfocderunz bereits in den Etat aufge-
teerden konnte; im Laufe der Session aber

xz möglich sein, sie ssfentlieh zu begründen.
se Iird innerhalb der Regierung mit Recht als eine
zspgkpslicht des preußischen Staates betrachtet, für
Hzzzskpissenschaftlichen Arbeiten von unabsehbarer Trag»
H« jkdezerforderliehe Unterstühuug zu gewähren.

F z« e«- zkeitqetnpkgeueieiee de: .repkvs. sag.
g« iesen sit: »Ja den Blättern war wiederholt von
z» Eventualität des Rücktritts des Land«
gjkzhsehaftssMintsters die Rede. Nach-
p- zie ersen dahin lautenden Oerüehte rasch wi-
zzkgskn waren, treten dieselben neuerdings mit größe-
gk sesisnetheit und in gemeiniglich unterriehteten
wes» ans. Die Bereehtigrrng oder Orundlosigkeit
pzzzzzszkneathungen wird sich ja bald herausstellenz
jkdensalls glauben wir dieselben nunmehr nieht uner-
pzhnt lassen zu dürfen« — Das deutet auf eine
kksfliche Krisis im Ministerium für Landtvirth-
spit hin.

Zu dem in Kürze bereits gemeldeten Rücktr itt
see hofpredigers Stöcke» welcher Bor-
ssll allenthalben großes Aufsehen erregt, läßt sieh
ziz ·Ireuz.-Z.« berichten: »Aus Potsdam erfährt
das »Den. Tagbl.«, daß der hofprediger Stöcker
sein Entlassungsgesuch eingereicht habe. Diese Nach«
ruht, welche das genannte Blatt bezeichnender Weise
sit fetter Druckschrift veröffentlicht, ist indessen un-
vollständig. Richtig ist, daß inFolge der Berufung des
sonsiftorialraths D r y a n d e r zur Stellvertretung
des erkrankten Obershofpredigers Dr. it sgel als
Schlosepfarrer beid e Hofpredigey Stöcker und
Bruder, St. Majestät ihre Dimission angeboten
Muts

Im vorigen Mittwoch traf der Herzog Ab olph
ron Nassau mit dem Erbherzog in Lnxemdurs
ein. Im Bahnhofe war eine Ehrencompaguie auf-
gestellt, deren Fiont der Herzog abschrith sluf dem
ganzen Wege vom Liahnhofseiplatze bis zum Palais
Iar eine zahlreiche Menschenmenge versammelt, welche
den Herzog achtungsvoll und sympathisch begrüßte.
Zu dem Wagen beim Herzog und Erbherzog hatte
erch der Staatsminister v. Eyschen Platz genommen.
Iteeh der Begrüiung durch den Staatsrath und den
Verstand der Kammer trat der Herzog ans den Bal-
ken, unt die Truppen voritberziehen zu lassen, denen
N eerschiedene Gesellschaften mit ihren Mustkcorps
angeschlossen hatten. Unter den lauten Vochrufen der
Iersatnueelten Menge zog sieh der Herzog sodann in
ihr set-rather zurück.

J« Wien haben am vorigen Donnerstage die
rertrauliehen Besprechungen begonnen»
z! Edenen das oesterreichische Vandelsministerium
nehrere Industrielle, zunächst der Textilbrarichtz dann
der seinem, Papier» Glas» Dolzi und Lederwaarens
Reihe, aus Anlaß der bevorstehenden V e rtr a gis-
derhandlungen mit dem Deutschen
Reihe eingeladen hat. Wie das Wiener ,,Frdbl.«
vernimmt, sollen nach den bestehenden Intentionen
die Vertreter der Mehrzahl jener Jndustriei und
Izrleulturzioeigy welche bei den bevorstehenden Ver«
Ussssrthndlnngen gehört werden müssen, zu solchen
dertranliehen Besprechungen im Handelsministerium
eingeladen werden. Man erhofft aus dem directen
contact mit den Vertretern der Industrie die speeiels
h! Wünsche nnd Bedürfnisse der einzelnen Bran-
sss kennen zu lernen und auf diese Weise die sicher-
IKI Inhaltspuncte für " die sesistellung der Zollsätze
Wf derlchiedene Irtitel für die künftigen Verhand-
IIIssI zum Vehufe des Ibschlusses eines neuen han-
Velspoltttschen Uebereinkommens mit dem Deutschen
Mist zs gewinnen. Die Besprechungen im Han-
delstuinisteriunt werden alsjstreng vertraulich erklärt
derben. Was zNeue Wien. Tab« sagt im Dinblick
U! diese Verhandlungen: »Die Situation unserer
UND« bei den bevorstehenden Verhandlungen ist
l· Minister, wie»nie zuvor, und es sieht zu erwarten,
VII die von uns zu Zbringenden Opfer auch entspre-
Ukstrtnzere sein werden. Ein Vertrag allerdings, bei
II! sur der eine Theil prositirh ist undenkbay al-
UI Verschiedene Jndustrien sind in den letzten Jah-
UI Ost Kosten der Consumenten so kräftig geschieht
IV sthist worden, daß sie seht auch einen partie!-
kI Cewinnstentgang ertragen können. Das Wich-
szsft bei den dandelspolitischen Ilnnäherungsversui
«« sIkichtU Deutschland und Oesterreieh-Ungarn,
Ue diesmal hosfmtlich zu einem positiven ResultateIII« werden, bleibt aber der Bruch mit der bishe-
UOI TMdenz der gegenseitigen sbsperrung such
«« SOII der nationalen Irbeit muß seine Gren-
II finden«

J! Iksskreis scheint eine Opposition gegenUND steigernde sehuhzsllneriscbe Bewe-
IUs sich eine bestimmte Organisation geben zu
»Ist-s. n» Mike-see sind i« out« txt-Departem-

Vtstine zusammengetreten. welche sieh kürzlichII« erstes: sur-unsern«- ceutkku geendet reden,
U« Ikhsbung der Iingangszslle zu bekämpfen.

»—T. Pisa, ein centraleoneils zu bilden
J» » »Mein-für die Zocsreiheit der

z — » sur de« Sehr-z re: name« muss«
irr ins. di· life-uns« Ist-im« ehe:

die Gefahr der Einführung von Eingangszbllen
aufzuklären, welihe den Verkehr mit dem Auslande
unmbglith machen würden. Der Deputirde Berger
Greis) wurde zum Präsidenten des Eomitös gewählt.

Diesnordnung des Kriegsministerh
daß die französischen Officin-e, Untcrosficiere und
Soldaten alle von Ausländern gehaltenen Wirths-
häuser zu meiden haben und daß die Otsteiere keine
Dienstboten fremder Nationalität mehr halten sollen,
hat in der Armee, namentlich im Olfieier-Eorps,
Mißstimmnng gegen den »bürgerlieheu« Kriegsmink
ster hervorgerusem Man hält es für einen zu weit
gehenden Eingriff in die persönliche Freiheit, wenn
Wirthshänser untersagt werden, in denen man am
besten bedient wird, und wenn man stch die Annehm-
liehkeit, bessere Dienstboten zu halten, von Regie-
rungs wegen verbieten lassen soll. Man sollte aller-
dings meinen, die Bildung und der Patriotismus
eines französischen Ofsiciers seien Bürgschgft genug
dafür, daß er seinen Dienstboten keinen Einblick in
Staatsgeheimnisse gewährr.

Vorläufig ist in Italien die W ahlbew eg u n g
keineswegs so heftig, als man voraussehen konnte;
im Iegentheih sit geht in verhältnißmäßiger Ruhe
vor sieh. Den Aussichten der Parteien in den ver-
schiedenen Provinzen stellt die »Opinione« nachste-
hendes Prognostikon Jn Piemont wird mit einigen
wenigen Ausnahmen Alles« beim Alten bleiben. Der
Radiealismus hat dort keinen, die andere Opposition
wenig Boden. such in der Lombardei dürften fast
sämmtliche bisherige Abgeordnete wiedergewählt wer-
den. Die radiealen Mailänder Blätter felbst geben
sich keiner Hoffnung auf Eroberung neuer Wahlbes
zirte hin. Jn Ligurien wird es zu scharfem Kampfe,
aber nicht der poliiischen Gegensätze, sondern der
Persönlichkeitem kommen. Jm Venetianischen hat
der Radicalismus Fortschritte gemacht und dort
dürfte er auch bei den Wahlen Erfolge erringen.
Jn der Emilia überwiegt die ministerielle Partei, in
den Marken ist sie geschwächt Die Romagna hat
sich nicht geändert und ist heute wie früher die Hoch«
burg der Radicalenz indeß zerfallen sie dort in drei
oder vier Fractionecy die sich unter einander grimmig
besehden. Jm Süden, wo sich unter Führung Nico-
tera’s, Maglianks und Tajanks die neue Opposi-
tionsgruppe gebildet hat, scheinen mehrere Wahlcols
legten, z. B. in Bart, Cosenza, Catanzaro und Leere,
den Radicalen günstig; indes; glaubt man auch im
Süden auf eine starke ministerielle Mehrheit rechnen
zu können.

Die türkisthe Regierung scheint den Reg i e -

rungswechsel in Griechenland ohne große
Beängstigung hinzunehmen. Der »Tarik«, das officiöse
Organ der Regierung, weist darauf hin, daß Delp-
annis in seinen bisherigen Kundgebungen auf die
auswärtige Politik wenig hingedeutet, und meint
daraus den Schluß ziehen zu können, daß auf die-
sem Gebiet überhaupt keine Ienderung eintreten
werde. Wie schon bemerkt, bemüht sieh Delyannis
in der That, der Meinung entgegenzutreten, daß man
von ihm die Befolgung eines chauvinistischen Pro-
grammes zu erwarten habe. Dem Llthener Corre-
spondenten des »Matin« gegenüber äußerte er, er sei
keineswegs der kriegslustige Mann, für den ihn die
englischen Journale ausgeben nnd er habe durchaus
nicht die Absicht, die Ruhe Europas zu stbrein

Zur Pilnssxbeditiot äußern sieh die »Times«
unter Inderemx »Die uns nachträglich von unserem
Correspondenten in Zanzlbar zugekommenen Berichte
machen es klar, daß das Wagniß der Unternehmung
nicht nach der unbedeutenden Zahl unserer Unglücks-
fälle zu bemessen ist. Die Operation der Straslans
dnng war von großen Gefahren begleitet; demnächst
aber war die Ermüdung in Folge des Marsches
ebenso groß, als bei der Einscbließung die Energie
und Uusdauer Iller ckuf die Probe gestellt wurde.
Daß die Kraft Sir Freemantlcks die Schwierigkeiten
srhnell und ohne Verluste irgend welcher Irt bezwang
und daß die nachfolgenden Operationen, welche die
Eiuschließung nnd Zerstörung von Witu im Oe«
folge hatten, so glücklich durchgeführt werden konn-
ten, läßt das Ansehen des Udmirals und seiner or-
ganisatorischen Hilsskräfte von Neuem im besten

Lichte erscheinen. Die Bestrafung des Sultans von
Witu war eine unangenchme Notwendigkeit. . .

Es heißt nicht zu viel sagen, wenn man behauptet,
daß die Nationalität der Opfer die Regierung zur
Eile aneiferte und daß die Schnelligkeit und Volls
Iändigkeit der Bestrafung den Wunsch der englischen
Regierung kennzeichnen, nichts ungetban zu lassen,
was die zwischen Oroßbritannien und D e u t s ch -

l a n d bestehenden freundschaftlichen Beziehung» he.
festigen hilft. Die In, in welcher Deutsche und
Engländer gemeinsam zu Werke gehen, wird auch in
dankenswertber Weise dadurch iclustrirh daß ein hef-
tiger Ingrisf welchen die sraber auf eine Karawane
richteten, welihe Ue. Stokes im Dienst der DU-
Ifrikanifihen Iesellsehaft in das Innere führte, von
dem deutschen Lieutenant Siegel und 20 seiner
Stfchthttt tapfer znrürkgesehlagen wurde. Wir hegen
unsererseits das Vertrauen, daß die Preuss-then, mit
welcher die englische Regierung ihre Maßnahme« ek-
grißen hat. um das Vers-reden von Witu zn rä-
sey des MI- Beweis Werts, wie ängttlieh wir
its-übt sitt, seid! e« ists-s. daß »sei- Nie-einm-
Ikf III-I(- Itltdts U- Uktksies Instrenguigen
heb« Fsthir It« Zseekr der civilisatios stsus

Lakeien
Jn der sula der Universität wurde heute un:

die Mittagszeit der Drei. E. Keck zumJDoetor
de r Medicin promovirt. Derselbe vertheidigte
seine JnauguealiDissertation «Ueber das Verhalten der
Baktrrien im Gzundwasser Dotpais nebst Beschreibung
von 10 am häusigsten in demselben vorkommenden
Bakteiienarterst gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. Wladimirofs Professor Dr. LzDehio und Pro-
fessor Dr. B. liörber.

Ja! Hinblick auf das Jntercssa welches die vor-
liegende Dissertation für unsere Dorpater Verhältnisse
beansprucht, heben wir einige der Resultate, zu de-
nen der Verfasser gelangt iß, hervor. Der Verfasser
conftatirt n. I» daß· in geringer Tiefe gelegenes
Grundwafser batterienhaltiger ist, als tiefer liegendes;
die siltrirende Kraft des Bodens iß nämlich bei ober-
slachlichem Stande des Grundwafsers eine zu geringe,
um ein vollständiges Zurückhalten der von oben zuge-
führten Keime zu ermöglichen. Ferner ist Grundwass
fer, das dem Einfluß der Luft und der Witterung aus-
gefeht ist, reicher an Bakteriem als das gegen die Lust
abgeschlossen» welchem keine Keime aus der Luft zuge-
führt werden können, und schließlirh sindet eine unr
so größere Verminderung der Bakteriemlllnzahl statt,
je mehr Wasser abgefchöpft wird, indem durch Zu-
fluß des baterienärmeren Grundwassers eine Ver-
mischung des ursprünglich in einem Brunnen befind-
lichenzWassers stattfinden wodurckkdann auch die An-
zahl der Keime herabgesetzt wird. Die vorstehend
mitgetheilten Resultate seiner Untersuchungen verwer-
thet der Verfasser in einigen allgemeinen Bemerkun-
gen über die Anlage von Brunnen, die wie
folgt lauten: »Da bei geringem Abstandc des Grund-
wassers von der Bodenobersiäche die filtrirende Kraft
des Bodens zu gering ist, um das Eintreten von
Bakterieii in das Grundwasser zu verhindern, follen
die Brunnen eine bestimmte Tiefe haben, damit ge-
sundheitsfchädliche Stoffe durch den Boden abgehal-
ten werden, ins Wifser zu gelangen. Ferner muß
dem Eindringen von Mikroorganismen von oben
und von der Seite her Einhalt gethan werden. Die-l
fes kann geschehen diirch Anlegen von Rbhreni
brunnen, bei denen ein Eint-ringen von Jnfectionss
stoffen oder Verunreiniguirgen anderer Art durch
ihren sicheren feitlichen und oberen Verschluß nur in
den seltensten Fällen möglich ist, während es kaum
einen Kesselbrunnen giebt, der diesen Schädlichkeiten
nicht ausgesetzt ist. — Endlich kann durch ein mal
tä gliches Auspunipen eines richtig angeleg-
ten Röhrenbrunnens durch Zufließen des Grundwass
fers ein bakterienfreieres Wasser erzielt werden, als
es ursprünglich war«

»Ja Uebereinstimmung mit tiefen Ausführungen
stellt der Verfasser· denn auch die These auf, daß die
Anlage von Brunnen nur nach sanitätsvolizeilicher
Bewilligung gestattet werden sollte.

Ein einigermaßen mhsteridser Vorfall
ereignete sich am vorigen Sonnabend hieselbst. Es
war, wie wir hören, bald nach 8 Uhr Abends des
gen. Tages, als de: sind. N. G. von dem Aus:
gange der Stern-Straße aus durch die tiefe Schlucht
nach dem Gute Earlowa wanderte, um dort einen
Besuch abzustattem Da in der Schlucht wurde von
einem ihn einholenden Individuum plöhlich ein
Schuß auf ihn abgefeuert; dem sind. N. G. wurde
von der Kugel die Mühe durchbohrt und im Schreck
über den Ueberfall strauchelte er. Ils er sich erhob
und seinen Weg sortsetzty feuerte sein Angreifer von
der anderen Seite der Thalsenkung aus noch einen
zweiten Schuß wider ihn ab, der jedoch gleichfalls
fehlging, worauf der Attentäter nach der Stadt bin
davongelausen war. — Jn der CarlowaiStraßehatte
um diese Zeit ein Depeschenträger einen jungen, städs
tisch getleideten Mann eilig laufen gesehen, hatte
ihn zwar angehalten, aber nicht weiter behelligt -
Die von Earlowa aus sofort angestellten Recherehen
blieben refultatlos und leider vermag auch der er-
wähnte Depeschentrliger kein genaueres Signalement
der verdächtigen Persönlichkeit zu geben.

Zur Warnung an die Adresse der Maschinenbe-
fitzer unter unseren Landwirthen diene ein betrüben-
der Unfall, der fiel) am vorigen Freitag auf dem
Gute Lunia zugetragen hat. Beim Dreschen strau-
ehelte, wie uns mitgetheilt wird, die Bäuerin O. It.
und stürzte auf die im Betriebe befindliche, mit der
betreffenden Sicherheitsvorrichtung nicht versehene
Dresehmaschine zu; sie wurde von derselben erfaßt
und der rechte Arm wurde ihr abgerissen. — Ibgeses
hen von dem Hauptmomenh das zu größter Vor«
ficht in der Handhabung von Maschinen mahnt,
nämlich der Schädigung von Leib und Leben seiner
Mitmenschen, werden — wie es auch diesmal der
Fall sein dürfte - bei nachweisbarer Infierachtlab
sung gebotener Sicherheitsmaßnahmen die Rad-fik-
theiligten auch gerichilich belangt, was ihren Unter«
gebenen die Gutsbesitzer einzuschärfen nitht unterlas-
sen sollten.

Unter beliebier Landsiiaftsmaler Professor J.
K! ev e r hat, wie wir den deutschen Residenzblättern
entnehmen, in St. Vetersburg eine A u s stel l u n g
f einer Geniälde veranstaltet. Die Mehrzahl
der ausgesiellten Bilde: — im Ganzen 25 — fiel-
len sich als iederbolungen früherer Motive dar
und sind nicht zum Verkauf bestimmt, sondern im
Auftrag ausgeführte Arbeiten zur Iussehmtickung
einer Villa, die ein Moskau» Millionäy A. G.
Kusnezony sieh am ichdssen käm-Ufer erbaut bat. »Die
Idee, die in der Bilderreibe zur Jusfübruna aelangt
ist, verdient — schreibt derReferent der ,St. Ist. Z·«—-
alle Anerkennung: die vier Jqhkeszeiten der knist-
schen Landsthaft von dem Flnnländisrben Meerbnsen
bis zur Schwarzmeepstirste — das bietet dem Maler
gewiß eine reiche Anzahl slhonster Motive. Und
hierzu kommt dann noch die Vielseitigkeit der Be-
leuehtungsesfeettz wie sie wechseln — se natb den
Tageszeiten und der fedesmaligen Physiognomie des
Himmels und der Witterung. — So wandern wir
durch mondbeglänzte Winternächte, über eishedecktks
Oewässen an verstbneiten Mahlen vorüber, wir er-
gs en uns am Frshlisgsllbsnck eines blühende«taki-Basses vor eine« Iebdft in sleirvstnilany

heiße» Spottes-w; ers: kne- ovsisdn
Kornfe1der»n, vor einem tsssd httanziehenden
Gewitter in der Bauetahütde da hinten Cehutz zu« ;-
fuchenz dann wieder begegnen wir zur Zeit der
welken Blätter einer einsam und düster einherfchtris
tenden Dame im entlaubteu Gange eines Oartens Z.
in früher Dämmerungåstunde oder betreiben jenes!
Jäger, der· im sumpfigenWalde im Frübhekhst hin-« gis;
auszieht in diejklare, frifehe Morgenlufy dem fehsi
neu Waidwerk obzuliegern sp J.sz-;

Jm Vorbanse des an der Petersburger Straße·
sub Nr. c? gelegenen Grundstück-s iß, wie uns mit«
getheilt wird, am As. d. Mts. zum «! Uhr Abends. s
ein ausgesetztes Kind gefunden worden. Es« «

wäre ein Ilet edler Menschenfreundlicheiy wollte sich «.

Jemand unter unseren Mitbilrgern des hilflosen klei-
nen Wesens, eines kräftigen, gesunden Knaben, an: ,

nehmen. Nähere Iuskünfte werden vomzPristaw
Fu chs bereitwilligst ertheilt. «

« » .

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka .
und zres e nthal sind bei der Exvedition dieses
Biattes eingegangen: von einer Unbekannte» I Rbl.,
von —s.— 2 Rbl., von E. v. S. 10 Bibl» von
M. M. s Rbl., zusammen 16 Abt. —- tnit dem
Jtüheren 558 Abt. 15 Loh.

i— Mit bestem Dank
die Redaction der IN. Ddrpn Z,«

I e r r I r H o I— , . l
Paris, S. Nov. (27. Oct.). Jtn heu-

tigen Ministerrath unterzeiehnete der Präsident der , ,
Republik das Decret, welches die Senatswilhler zums. Januar nächsten Jahres zur Erneuerung eines .
Drittels des Senats deruft. — Die Kammer been«
digte heute die Berathung des MilitäriBudgets Ollle
Titel der ordentlichen und außerordentlichen Ausga-
ben wurden unverändert angenommen. Montforh
von der Rechten, verlangte, daß von den Summen,
die zu Festungsbauten bewilligt sind, eine Million »
zur Vermehrung der Exercierhänser verwandt werde. .
Der Kriegsminister. Freycinet bekämpfte diesen Zu-
fayantrag, indem er aussührtm daß die Befcstigiingss .
arbeiten aufs dringendste nöthig seien. i

Sofia, S. Nov. (27. Oct.). Ja der Audienh
welche die Mitglieder der Shnode beim Prinzen Fer-
dinand hatten, wies der Metropolit Gtigori darauf «

hin, wie nothwendig das cinvernehmen der prinqlis
chen Regierung mit der orthodoxen Kirche sei. Der
Prinz ve:ficherte, der Schuß der Regierung werde «
der bulgarischen Kirche zum Wohle und Gedeihen
des Landes niemals fehlen.

Tit-grause -

"

de: slordisehen celegrapheuesgentnr
Berlin, Montag, 10. Nov. (27.— Oet.). — .

Die Partei der Agrarier bereitet für den preußischen s.
Landtag einen Antrag vor, nach welchem der Ein«
fuhr-soc auf Getreide und Vieh aus Oesterreich -

und Rußland nicht ermäßigt und die veterinärspolii
zeilichen Maßregeln an der Grenze nicht aufgehoben « .
werden sollen, da die Lage der Weutschen Landwirth-
schaft solches nicht gestatte. ·

St. TPetersburg, Dinstag, w. October. .
Der Professor der Universität cotnsk Weliki ist zum -
Reetor dieser Universität ernannt worden.

Laut Vekanntmaehung des Departements für Hans ,

del und Manufactur wird am is. Mai 1891 in ,

Frankfurt a. M. eine internationale elektrische Aus-
stellung eröffnet werden. Die Iusstellungs-Obieete,
welche einer besonderen Aufstellung bedürfen, müssen
spätestens am is. April eintreffen. Nähere sus-
künfteertheilt das IusIellunge-Comitö. «

Brüsseh Dinstag, U. November (80. Orts.
Gestein fand hier eine Demonstration von Arbeitern .
statt, welche das allgemeine Stimmrecht verlangten. «
Als einer Deputatlon der Leute erklärt wurde, daß «
diese Forderung unerfüllbar sei, drohten sie mit einem .

Strikez ein darauf abgehaltknes Meeting verlief je-
doch ruhig.

Athen, Dinstag, U. November (30. Ort)
Se. Kerls. Hoheit der Großfürft Thronfolger ist ge«
stern in Patras angelangt, wo Hdchstderselbe feftlich «— sz
empfangen wurde. So. Rats. Hoheit wird Olympim
Evidanros und Mykeriä unter Führung des Gern« -

raldireetors der griechischen Alterthümer besuchen. « «

Der Großsürst Thronfolger wird morgen in Athen
zu lsiägigem Aufenthalt erwartet. .

Csnr-lir·«richt. .

St. Petersburger Dorfe, N. October 1800.
ev« Pfuhl-tiefe des spie-»gu-

««· «« «« Y —
see-in« Meter: . . .

. . usw, tue-X. — ««
»»

Iiiga - Dünahurfgee sah« - seiten » "i125Ito........—· s— —-

Valtiiche Hahn-seiten s 125 sitt. . Los-J, «—- - e.
I· Fsetsssser.icvsm s 400 III. . 1120 —- - »Ese« « « ««

. ol- - M «· T·
»

T«
Salamander« ssbilsidl . . . .

list) —
-— »i»i«»-»T,'«

Sinne-singe: aii.-a·-p.e2oon. eoo — ·- - s:name: ais-esse. s soo out. . 592 —— «

»s«rpk«a2oonv1....... —- —
—-

«skssstja«ä250Idl« . . . · H! —-
-

Sei-a- -.oeiokeuee«-oei-p. i todt. 210 .- --

ceeearasstiger giesse-teilst
serliserssriq 10 Nov. US. OCY»»1JZHH,

womit; .
. . . . .

M Ist es— M« state« Ins-re . m
«««« M« s«»Is-

, i

III» Ren« DZVPHOO Zeitung. Ispdx



VIII« Reue Dörptsche Zeitung.

. g · ·c· ·· · ··. ···. ·»
«; s .

! T· s. i! . « I » - ? Leicht und« sauber emusillsirtse · « «.IU·VOI"PTTVI" .k le Alster-höchst Txiiialifabkiciitsioiisss »s; .. s gusseiserne iAll6lloillSi-skl-kll k bestätigte-
J von · .· · : . ; 2 . - «« .. . , ·J «·

Knien-streng» Nr. s. part. »». . ·:-
»: s«

«.

» - . . » . , . «« s; « « ' « F» «: «« se;werdens täglich. von» 9 Uhr Morgens · o -w« aogsynslizcäudo jognolkerlitt. . : . ««. » « .
««

empfing und empfiehlt · . -«. ———-

"·««"·« Hi«sum; er« unt« keep. inc on ; I . ·; - - « · - -· «·
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Die letzten Analysen wurden vorgenommen im Lahokatmsjum des
«

« « Finanzdlinisteriums in St. Petersburg am 12. liiärz 1890 und »(

mit der Nummer 12 bestätigt, ferner vom Doctor der Chemie PZIII in St. Peteksbukg
am 17. März 1890,sNr. 13,799, und sind deren Resultate mit den chemischen Untersuchungen.

«» im Auslande übereinstimmend, welche einen bedeutend reicheren Gehalt an Bitter- und W

sit« .
. . . g;-

Glaubersalz, als bei anderen bisher bekannten Bitterwassern documentlren.
IF, ss s s I· s ««

e9T««g«

M iillerhnehste Genehmigung ties liessen-s unt! linnsgs Franz lnsef I. ins« fah-sung tles un
M Allerhnehsien Namens se. lila estei unt! cler St. staune-Krone.
F g)aupt- Verkauf F. « I

für LIVJ Ictltss und Ssclantl befindet sich in der Droguenhandlung des Herrn i
nnotk wettet-mi- ((;. nun-leise) «» Eise.

H; Ascesi von VII. V. Hsss Hist-I, wirkl. Staatsrath, LivL Medicinal-Inspector: s;
V »DfalsllFri(iinz Jxsbeftktllzittetixvvlaslserdstt sichliitach åen in öneiner Brejtcxis gemachtenhErfahrungen als ein sehr « Es»

-- zu emp een es ü rml e ewa ;re alv eine osen wir en prompt o un sh Nb - »
F; erscheinungen, seines milden Geschmackes wegen wird dasselbe von den Kranken gern glejisiomirkdzfieskiili ZEISS-J« M

ais Dr. V. Lange, Rigiy Staatsrath und Medicinalslnspector—Gehilfe.
THE-D Das zur Zeit reichhalti ste und wirksamste Bitterwasser Franz Jose - "t E«

»F ~
g · ~ l« B! te quelle, Budapest , habe C» .

THE-Z ich seit der Einführung desselben hier am Ortein allen Fällen, in denen eine Bitterwassergabe auch angezeigt
111 war, ausschliesslich und mit dem günstigsten Erfolge angewendet. Wegen der geringen Gebrauchsquantitäten IF;
«? unckder hierdurch resultirenidenåsilligkeit dürfte Fiälli dieses Bzittåeriøvasgigr auch ganz besonders zur Verwendung
z» in rankenhäusern und in er rmenpraxis emp e en. . ui 1 9.«

»·

) ;Sadearzt Dr. v. strylq ice-unsern.
M ~Die Franz Josetlßitterquelle wirkt in kleiner Gabe sicher, schmerzlos und wird des Geschmackes we en N,

I«
· g ,

II? lieber enommen als andere, ich muss ihr daher den Vorzug vor sonstigen Bitterwässern weben« DIE«
» e» g d IF«
« Its. Hostie-Mal· TicllOmiroW, Moskau, Professor der Pharmacologie an der dg-

Uuiveksiket in Moskau - vom 10. Juii 1890.
DIE ~Unter allen gebrauchten Bittersalz-Wässern, als: das Friedrichshallsche, Piillnaer, Hunyadi Janos, er—

scheint das Bitterwasser der Franz JosetLQuelle als das relchste an schwefelsaurem Magnesium und Natriuxrx M»
Diese besondere Eigenschaft giebt dem Franz Joset-Bkitterwasser bei seinem Gehalt an kohlensaurem Natrium

dirs in vielen Fällen zweifelsohne denivorzug vor den ii rjgen Bittersalzwässern.

W! ln Fällen ständiger Verstopfung bei an Dickdarni-Katarrh, desgleichen bei an I-lämorrhoiden leidenden ex)
, - Personen und ebenso in Fällen von nicht normaler Leibesfiille wird das Franz JosetLßitterwasser nach meinen »»Hilf? Beobachtungen von den Patienten gut vertragen und erzeugt, selbst bei längerem Gebrauche, keine Magen- «
s) schmerzen. Es wirkt als ein rasches und sicheres Abfiihrmittel selbst bei Gebrauch von nur geringen Dosen." E?

Professor Dr. Zelt-keiner, St. Petershurxh Kaiser-hoher Leibarzt.
»Nach von mir in der Privatpraxis angestellten Versuchen muss ich bezeugen, dass das Franz Joselk VI»

III» Bittervvasser ein sicheres und kräftiges Abfiihrmittel ist, was bei dem starken Gehalt an Bitter- und Glauber- Hssz
Salz nicht anders zu erwarten warf« (24. Mai 1884.) « IF«

Olj Professor Dr. Dichter, St. Petershurxk »«
« ~Ich bescheinige hierdurch, dass die Franz Josetclzitterquelle ein zuverlässiges und mildes Abfiihrmittel T

I ist, das auch in relativ geringer Quantität längere Zeit hindurch mitErfolg gebraucht werden kann« (septl)r. 1885.)
«»« x MWOMIV «,««»;f"

« Ausgezeichnet auf den griissten Ansstellungen der Neuzeit mit 10 Gold-llledaillen.
iiiilll grnsses Ehrentiinlnm ties llngerisehen lanclesiniiustriediereins (fiir ausgezeichnete Einrichtungen) ,

. ; Mwwszvsrss . Iil Jede Flasche ist mit einer in drei Felder getheilten Etiquette versehen; das mittlere Feld enthält die
Krone des heil. Stephan, welche in sämmtlichen europäischen wie aulh akissepeuropäischen Ländern registrirt · K- ist. Am Bod d.· Flasche befindet sich die Aufschrift: Franz ose -Bitterquelle« ebe oa ch f dem
Metallkapsel-Tflizrsceliluss, welcher gleichfalls die heil. Stephansklcrone in erhabener Schrift, gepkälkgt clelnthäalltk Um

r Nachahmungen vorzubeugen, bitten wir ergebenst, auf die einzig richtige Benennung: Bitterwasser der· Franz s.-

572 JOTFZQUOHEI zu achten. - Broschiiren mit Attesten der hervorragendsten medicinischen Autoritäten werden «
oh:

'

-
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Z? - , Das naturliolie Bitterwasser

— . PRANZ lODEFI —Q U .E11.51.-E
»Ja( « ·« · VIII(
THIS - ist erprobt und empfohlen von den berühmtesten Klinikern und Aerzten und zwar:
- in Russland E von: Marter, siege, Lange, strylq Tieliomirovh Zclelcaneh -

-
», Anssiselislsolen » Ante, Herz, Jelenlciewiez lc«ryze, Lamm, Possen, P

We» Kpse,"sv(-nlimerl,"stummer, swiencianowslch Was« w,
· - siieuh ezen at, ,K, « Deutschland u. Oesterreieli ~

Braun, 6erllardt, Hirsch, Immermanm Icussmauh
,» . Leidendorh Lende, lllleynerh klusshaunyseanzonh I«

L( » » Italien «
«

» cantani, Giovanni, Porro, setnmola, T -
. und von der Akadesnie cler Medicin, Paris, ferner von Soutmy, de Laanoy, Illlauriae, Pogqialz ; is,

von Juli-I Attfield und vom Lontlotisflospital u. A. m. und wird die Franz Joselclkitterquelle in immer H,
? weiteren Kreisen als das

»· l· hit k i
g·

s— - Vckzllg lc s S l ckwilssck IMGP Allll · V
- s ·Ei) --—-—--—-——-———---—- Es)

M » llas franz lasatllsttcrwasscr ist m allen griisscran lllinaralwassatsllåsiåts uml Apoll-allen llasslancls var-sättigt

THE Letzte Analyse der FSAIIZ JOSSFOSITTSROUSLLS und vergleichende Tabellen mit anderen Quellen.
r ««"

··-
· "·"i0o·0 see!

, i C C

J - FkTUII« jl i ·

· Fkästszs i «j ·
»«Es? Ztlslillllllllcllh

W sehwekeiseuxxiiegneesx 243785 16,015 12,120 5,150 chiekjed......«. . - .i,305l 7,956 s»»O« ~ Natron. 23,189 15,914 16,119 « 6,056 Kohlensaurer Kalk .. I! «- 0,933 0,100 0,014 O

H ~ Keii s; 0,007 0,084 0,625 0,198 Megneesz 0,834 0,519
«,, Keik .. l; 1,853 0,338 1,346 Bkemmegnesium..

O « Kohlensaures Natron. l; 1,186 0,796 «1-1 T
Chlormagnesium. ... . l -1,75S —— 2,170 3,939 Summa· -- l« 52293 35,052 32,328 25,292
Eisenoxyd ......

.
. . .

. 0,005 0,002
Aluminiusm.. «0,005 0,002- - Fxsgigxxhzjhgzxghkzxksj «

O Kissslsäure O,OlO 07001 0,022 Same«
, ll . 1 «

.

»F» Prof. Dr. Lamm, Warst-statt, schreibt (am 15. April 1886): - ,
G»- ~l·)ie Franz Josefsßitteijquelle ziehe -ich den anderen gleichartigen Mineralwässern in allen Fallen vor,
esse) wo es sich darum handelt, mit kleiner Quantität sicheren Erfolg zu erzielen« . Fig?

Prof. or. 1.. Possen, Was-schau, direct. d. medieiki i(linik, schreibt: (17. Apkii 1887):
V ~Das Franz Josekssitterwasser repräsentirt ein «· t hlth··t· Abf"h ·tt l l h lb t · -

hältnissmässi kleinen Dosen von sicherer und vortreatfllsåkiler WirkuaiilgeistF uUme,we c es se s m ver YZ
l. 8 8 s iIF; Geheimer Hokrath Prof. Dr. l-l. v. Pol-sing, Stuttgart, schreibt (im März 188-2):

· »Die Franz Josek-Bitterqllelle, analysirt von Ball6, Bernath, Boutmy und der Akademie der Medicinas? in Paris, iibertrikkt das Friedrichshaller 4 Mal, Hunyadi Janos mit 440J0, Piillna mit 620X0 und alle mir be-
QFO «» kannten Bitterwasser durch den Gehalt an wirksamen Bestandtheilen, und Hiidet die von ärztlichen Autori- IX
W· taten constatirte ausserordentliche Wirksamkeit auch in meiner chemischen Analyse ihre Begründung und Er— VI«klarullgN Direction des königl. Laboratoriums Stuttgart, März 1882.

Beobachtungen unter persönlicher Leitung des PUCK IF. okaschth Wfcsh in der V. mach—-
g cinischen Abthellung des K. K. allgemeinen Krankenhauses zu Wien. (31. August 1878)

Ho« » Auszug aus der klinischen Abhandlung über das Franz Joseicßitterwassert
;» »Das Mineralwasser der chemisch sich so auszeichnenden Franz Josefsßitterqiielle ist als das vorziig-
lichste aller Bitterwasser anzuerkennen. Dasselbe wird von den Kranken gern genommeiiund auch bei
fortgesetztem Gebrauch sehr gut vertragen, die autlösende und abführende Wirkung erfol t nach geringeren T«

A » gaxånlä atlrsiisläeinålcllegrarilndeäiglezimglgichxiåstigelri WassTrn. dAls Dosis genügt ein »gewöhnlichesg«jzalbes Glas = 150
In n ·-

7 - .. . . . s
sollte dieses bewahrte ngatiirliche Bitteletizswaxslkzliytzflelilljelii." es Wassers« nicht aber J— 120 R) ln keiner Kamme

He« Sanitätsrath or« c· F« kuaxot Haue Sols-« schreibt in der XIII Anklage seines "

W Compendiums für Studirende der Medicin: · IF!
»Das Franz Joseblzitterwasser ist wegen seines reichen Gehaltes an seh f 1 M ' · ehrOF« åicher und proiäitpixljwircllcendes Abkührmittel und hat, weil es zugleich doppeltkozzxssäfilisxgrNakräkiezlrxitlfåkszsvor

sey? okn Jeistxen da u ren elxcÄkllneralwassern den grossen Vortheilz dass es lange Zeit gebraucht werden kann, EszsHEJJZFZ US PS er· 81111118 ZU s OI’BII- —»O einer« im Jahre 1882 veroffentlichten Broschüre giebt Dr. O. F. Ilunzc XIV;-
als Heilsanzeigen des Franz Joseksßitterwasseks an: 1«s Verstopfung und deren Fol eiibel- 21 Blutstauung im szjsrs
UUTEVISHISJ Hämokkhoidsna LJDSVAUSCITOPPUIISZ Z) Blutwallungen nach dem Kopfe uäd der, Lunge; 4) Frauen-

G Krankheiten (Meritstruationss»torung, Stuhlverhaltung vor und nach dem Wochenbette); Z) Chronischer Magen·
und Darmkatarrh, s) Fettleibigkeiy Fettleber und Gallensteine E,

M. —e————;——k—l— - is-
b« s« Kksqf lIQOO I.ø X lW .

««
«,

«» «I« « «, : I » » » g «« II«Zcienxxjsakekswee M We»ässssssksszntxijgszajgksssssiszzkskaserssszszwLäg-IMME-IS
l lIeIL pas-P. Plan, 11-ro Oenraöpn 1890 r. Pan-cis. lloiiniiiüvieücrepn Bitaconckcifi. - Buchdr. d. ~Rig. Tagcblxs (W. Scheikersl l
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»Es-·; ckfcheint täglich . j- L.·ms,v«sss III-Ins. U— hohe Festtag-
J Ausgabe um 7 Uhr Abends.
- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
yyhk Abends, ausgenommen von

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

Htkis ohne Zustellsng s RbL S: «
· —Mit Znstcllunxp

in Darunt- jähriich 7 NR. S» halb-
jäbklich 3«Rbl. 50 Kett» viertel-
jähtlich 2 sit-l» monatlich 89 Kop.

nach exists-ans: jährlich 7 RsbL so K»
ba1bj. 4 Bibl» viertelj. 2 RbL 25 K.

Zzghsc der S u sc! l! k S VI« U Uh«r,Vy2-mittags. Preis für die jünfgefpaltene
. Yzgzkile oder deren Raum b«ei dfeimalkger Jnsertion ä 5 Kopg Dukch di« Ppst

. eingehende Jklfkksks Mkklchkslk S Kvpi (20 ·Pfg.) für die Korpuözeilz Fünfit:!dzwanzigftet, Isakjrgattgg s Abonnemeuts and« Jaserate vermitteln: in Rigcu H. Langewih
ArfnonceissBureauj in F e l l i n: E. J. Karonks Buchhz in W er to: It. Viola-se?
Vuchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v at: Buchhx v. Kluge G Ströhnt

Diesbonsnemeuts schließen: in Dotkatmit dem letzten Monatstnkjesnuswdrts mit dem Schsnßtagc der JabreNQnnrtaIes 31. März, so. Juni,«30. September, 31.. December.
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J se l e s d.
YineKeitik des Entwurf« zur Revi-

· iion des ZOIIETärifLZ
E« lluc dem Gutaehten der» Kaki. Freien O e -

Tjnzjmiichen Societät zu St. Petersburg
Idee die Revision des Zoll-Tarif8« gaben wir jüngst

Abfchnitt wieder, der die Zölle auf künstliche
Fdüngemittel behandelt-e. Der zweite Abschnitt der
zhkiskfchrift behandelt die wichtige, gegenwärtig in
it: Presse« viel Vefctilitte Frage« der Zölle auf
lilidwitthfchaftlikche Maschinen und
Gexkthe und enthält einen histvrischen Rückblick
sgjkfdie Entwickelung des landwirthfchaftlichen Ma-
Yjchnsenbaties in "R-nßland sowie auf die Einfubk aus-
liudiicher Geräthe und· Maschinen» Als Ergebniß

»Illeses«Abfch-1ittes- erscheint die interessante Thatsachh
W gerade die« zollfreie Einfnhr ausländi-
IcherFabrieate znrEntwickelung der einheimifchen

EJndusteie wesentlich beigetragen hat, statt dieselbe zu
idädigetn »« ·e Die stärksten Impulse hat, wie in dem· ron der
Welt. WdSschtJ teproductiten Rückblick ausgeführt
wird, dem inläckdifchen Maschinenbau« ziiiiiichfi die
Reform des 19. Februar 1861 gegeben( Schon die
bloßen GetüYte gpxzzkdsr Nähze dxk Yeforui in den
Jahren 185 und 1860 veranlaßten unsere» Land-
nirthiz die bevvrskeidende wirthfchaftliche Umwälzung

jnlAngeiznficisiettspitnd Madßnahmeitilizit treffen; um
die Schärfe des Ucberganges "s von der uneni eliltchen

zur Lohnarbeit "abzusttxmpfen. Als besiegt, In einzi-
its Mittel, die Zahl der Arbeiter zu tuinderty erschien
ihnen tu jener kritischen Zeit die Anwendung land-

wirthichaftlicher Maschinen. Deshalb zeichneten sich
die-Jahre 1860, 1861 und 1862 durch rege Nath-srage nach diesen aus und parallel b wegte sich das
Anwachsen der »Zahl unserer Viaschitienfabrikenx
Nach vorliegenden Daten hatte Ritßlaiid in den 50er
Jahren, überhaupt nur 3 oder 4 iandwirthschsgftlickpe
Niaschinen-Fabriksrr, bis 1862 ftieg ihre Zahl auf
64. Aber dem ersten Aufschwung der« Einfuhr aus-
ländischer Maschinen folgte die Enttäufchung der
Landwirthu edzeigte sich, daß viele der verschriebe-
uen Maschinen den Ansprüchen der russischcn Land-
wirthschaft nicht gerecht wurden, in die Speicher
wanderten und bis— aus die Gegenwart theure Samm-
lungen bilden. Dieser« Fehler kostete natürlich nicht
geringe Einbuße; er hatte aber auch sehr werihvolle
Folge-user rief Fabriten und. Werkstätten ins Da-
sein, die sich mit dem-Bau und der Montirung von
Maschinen befaßte"n, welche der russijchen Wirthschast
angepaßt« waren. -- · «

Während darum 1863 eine beträchtliche Abrxahme
der« Einfuhr ausländischer Maschinen zu Tage« tritt,
bemerkte man in dem landwirthfchaftllchen·Maschi-
nenbau ein progrefstoes Ansieigein die Zahl der
mechanischen Etiablifsements und Werkstätten, weint-e
1862 nur 64 betrug, war 1871 schon auf 112," 1879
auf 340, 1885 auf 435 und 1888 auf 453 ange-
wachsen. Diese Entwickelung des vaterländifchen
Maschiuenbaues gefchah ohne jeden Zollschutz sind»
nicht unter dem Einfluß temporäre: Sirömungen,
sondern war bedingt durch die Umwandlung der
Wirthfchast selbst und durch die Erkennt-riß der Vor-
theile durch« bessere»Bodenbearbeitung, Aussaah Ab«
erute, Ausdrufch und Reinigung. Da diese Verbes-serungen nur mit, Hilfe vervollkommiietere landwirth-
schaftlichser Maschinen und Geräthe - möglich» waren,
so wuchs-die Nachsrage nach diesen stets-g und offen«
bartes sich in letzter Zeit felbst in dcrnbäuerlichen
Wirthichaftein DietBauern find bereits die besten.
Käufer von» Maschinen und Geräthen undhaben den
Markt soweit beeinflußt ,- daß es Fabricanien und
Händler in· der Maschiiiem und "Geräthe«-Branche
giebt, welihe ihr Calcül hauptfächlichs auf die Nach-
frage von bäuerlicher Seite gründetn Am ngeiften

aber entwickelte» sich die Nachfrage nachMaschigien in
deiii Stepperswirthschaftcsty inSFolge der dtiunsri Be-
völkeruikg nnd theureit Arbeitskraft, weshalb viele La-
ger landwirthschaftlicher Ntxrschikken und große umha-
nischeEtablissenients gstradc hier begründet wurden,
in Odessa, Chaikoixy Rostow am Don, Woronesh,
Ssaratow u. a. «

Die Regierungkonnte nicht mithin, dieser Nach-
frage ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden; sie traf Maß-
regeln, die Verbreitung verbesserter Geräthe zu erleich-
tern, gewährte einigen Unternehmern: Unterstritzungew
denzollfreien Jrnport von Gußs nnd Schmiedeeisem
erleichterte die Errichtung « von Niederlagem begrün-
dete das landwirthschaftliche Museum in St. Peters-
bnrg,» verbreitete neuesMuster und, was das Wich-
tigste, befreite denvJmport landwirthschaftlicher Ma-
schinen und Geräthe von allen «Zöllen. Der freie
Handel mit ausländischen Maschinen gewährleistete
nicht nur dein Landnkirth Versorgung mit nicht theues
rem.Maschinen-Jnvetitar,» sondern bildete auch die
Voraussetzung dafür, daß an den verschiedensten
Punkten des Reiches Niederlagen in« beträchtlicher
Zahl etablirt wurden, welche den Landwirih in die
Lagfeversistztem an Ort und Stelle die verschiedenen
Erfindungen: kennen - zu lernen und dieselben unter
den günstigsten Bedingungen zu erwerben. Die Zahl
solchår Niederlage-n erreichiejssö bereits 203. Der
freie Handel mit— ausländischen Maschinen erwies
aber auch— der vaterländischensz Maschinen-Industrie
unzweifelhafte und« bedeutendesDienste. Vor Allem
veranlaßte· die Anwendung auslii.idischer Piaschinen
die- Nothwendigkeit der Errichiung von Reparaturs
Werkstätten, welche mit der Zeit sich zum Utnfange
sellkestäridiger mechanischer Etablissemicnts entwickeltem
Fertxerversorgte die« ausländische Zusuhrt den rafft-
schen Markt fortdauernd mit neue1t"Muster"n3, welche
gut und sorgfältig gearbeitet waren und von unseren
"Maschine·n-Jndustriellcn nachg«e"ahmtiwurden, wobei
sie dieselbe« den Bedürfnissen der irussischett Wirth-
schaft anpaßtenz weshalb die Entwickelung der« aus-
Iaudischeu "Zufuhr Hand m Hand) ginge mit«i9gp»Eszkxt-
wickelung des vaterländischen Masrhineribartes: was
russische Fabriken nicht liefern konnten, wurde durch

Jmport aus dem« Auslande ergänzt nnd umgekehrt.
Jndem die Regierung den Heerde! mit ausländischen:
Maschinen freiließ, verkannte sie es nicht, daß auch
ohne Schuyzölle bei der vaterländischen Maschinen-
Jndustrte der· Vortheil in so hohem Grade sei, daß
sie erfolgretch mit ausländischen Producenten coneurs
rtren konnte: die geringeren Entfernungen der Zu-
ftellung, die Möglichkeit intimer Bekanntschaft mit
den Verhältnissen des Marktes und der Wirthschafh
die völlig freie Benutzung fremder Erfindungen und
vor Allem das im Vergleich -zu denausländischen
Prodncentens vortheilhafte Verhältnis; zu den Eombis
nationen des Wechselcourfes, alles Das zusammen
bildete einen so vollständigen Schuh der? rusfisehen
-Maschinen-Jndustrie, daß die a l le r g l änz e ndfte
Epoche ihrerEntwickelnng in die Periode
fr e ie n Handels mit den mehr vollkommenen und un-
unterbrochen verbesserten ausländischen Maschinen
und Geräthen entfällt h

Jn welchem Maße die Nachfrage nach diesen un-
ter unseren Landwirihen anwuchs, ersieht man aus fol-
genden Zahlen, welche deren Jmport nach Rußlaud
darstellen : Jn den Jahren 1869— 1872 wurden im Mit-
tel 259439 Bad, in den Jahren ,1873—·—1876 im Miit-
iei 5563306 Pudz von 1877—-1880 im Mitte!
629,s51 Pud und von 188141884 im Ntitiel
962,274 Pud eingeführt. Wenn die Rats. Freie
Oekonomische »Gesellschaft diese Entwickelung der
MaschinensJtidiistrie im Lande betrachtete, so hält
sie sichck für berechtigt zu folgern: daß die zo ll fre i e
Einfuhr ausländischer Lljiasch inen und
Geräthe nach Rnßland, weit entfernt die Verbreitung
von Maschinen inländischer Fabrikation zu hemmen,
diefe vielmehr entwickelt hat, welche zumetft mehr
oder weniger gelungene Copien ausländischcr Origi-
nale sin«d, dieden Vorzug« haben, unseren Wtrthschafs
ten mehr angepaßt zu« sein. · . s

Dorp at, 31. October. Ein gestern von uns
wiedergegeben» Bericht der « Veterinär - Verwaltung
constspitirt die fasivöliige Unterdrückung der Rinders
pefi im europäifchen Rußland Derselbe Bericht theilt
nun zugleich« mit, daß neuerdings Maßnahmen in

e Jenseit-tos-
· S o d o m s E n d e. «

herrm ann S u d e r m annks sünsactiges
Sjchauspiel Fodoms Ende« .ist, wie wir unseren
sisezirn miigctheilt haben, nach heftigem Sträuben

du Polizei zur Ausführung in Berlin zugelassen
worden und diese hat denn auch inzwischen stattges
stunden. Wie es« sieh zeigt, inkspricht der künstlerische
Werth dieses Sehauspiels keineswegs der1S,c1-sation,
inli der man seiner Ausführung entgegensah, und ohne
dgiPoiizeisVerbot würde sich, wie ein witziger Kopf
bemerkt, ,,Sodoms Ende« wohl in »Snderrnairn’s
Ende« umgewandelt haben. Einen Einblickin den
Werth und in die Mache des Ganzen gewährt die
Urchfolgende Besprechung welche die »Nat.-Z.« der
Exßliggsaufführung angedeihen läßt. «« Die mit der
Ehiffre »O. Fu« gezoichnete Besprechnng besagt:

»Weil-re Prinzen aus Genieland zahlen baar,
M sie· verzehxtQ nnd im Großen und Ganzen pfle-
iM sie auch, trotz aller Irrungen» und Wicrungen
W eigener Fehler bund der.Sünden, die ihnen die
cliiischsueht«andichtet, Gentlemen zu sein. .Jn jedem
lünsilerischen Genie steckt als Kern, der Fleiß und
di· Nittex1ichkeit. Weiche Dinge. sind Lord Byksu
Fltlchgesagt worden und« er ist doch immer Lord By-
ten geblieben, ein Held und ein Dichter, wie es kei-
Utn zweiten gegeben. Daß der Held des« neuen
Dtamas in fünf· Arten von Hetmann Sudermann
»Es-bound Ende« das am Mittwo eh, den Z. No-
vember, zum ersten Male im LessingsTheas
E« ausgeführt wurde, weder ein Genie noch ein
sbentlemam sondern nichts als ein Lump ist, bringt
G« von vornherein um jene Sympathie, welche die
Lipmsluft sür den tragischen Helden a"bgiebt. Dis
WFIITMII Lüge, daß Willyi J a niko w, der verbum-
nelte Maler, von Allen für ein ,,Geni»e« ausgegeben
Und als solches vekwdhut wird und sich iktdst dass«
Mk« vbgleich ihm die Ohnmacht in allen Adern
Mk, hat das ganze Stück angekränkelt.
» Willy Janikow ist über Nacht durch ein Bild
ssivdoms Eude«, das wir natürlich nicht zuHist! bekommen, berühmt geworden undin die reiche,
WEGIO Gesellschaft, Berlin Thiergarten-Viertel, ge-
»Mit-U·- Hier sind alle Frauen verduhltz alle Mäd-MI UUCZUS Und frech, alle Männer Börsenspecuslauter« und Mannes» du» »Schkiktstea-k« Schme-Wtt und Possenreißerp Jn diesem Sumpfe ersticktVII« Talent. Je mehr seine sehdpserische Fähig-

keit til-nimmt, desto höher« steigt sein Größenwahn
und sein Cynismus Ausgemergelt an Leib und
Seele stellt er sich prahlerifch vor uns— hin: »Ich
kann, Alles, was ich will; wenn ich meinen hypno-
tisirerrden genialischen Blick auf die Frauen richte,
habe ich sie Alle« · ·

Zieh nein -- er hat nicht die Frauen, e in e Frau
fhcrf Fizh n: Frau Ade: Ba r cizi n ow s k i, eine pol-
nisck)-jüdifche, Berlinisch angehauchte Messalina. Sie
bezahltseirce Wohnung, sie richtet ihm am Tempel-
hofer Ufer ein »ftilvolles« Atelier ein, sie giebt ihm
sein Taschengeld Jetzt, -» wo das Verhältniß in die
Brriche zu gehen droht, will sie ihn mit ihrer tei-
chen Nichte Kitlh Tattenbach verheirathen. Denn
trotz seines» Genie-s kann: Wilh) Janikow .nur oon
dem Gelde seiner Geliebten oder feiner Frau leben.

Auf dem Wege zu dieser Heldenthah zu der Ver-
lobung mit einem reichen Mädchen, flverfühtt er fein
Pflege-find, die Tochter feines Verstorbenen Lehrers,
die Braut feines besten Freundes, eines armen Schul-
amts-Candida«ten," der fein kleines Vermögen ihm ge-
schenkt hat,·der sich fürspihn geschunden und geplagt
—- verführt sie, während der gute, brave, einfältige
Mann nebenan in feinerKammer eine Loisrede auf
das große Talent Willy Janiketvks auswendig lernt.
Clärchen Fröhlich geht darüber ins Wasser und wird
-— fiehe Paul Lindau’s»,,Schatten« —- als Wasser-
leirheaus dem Canal gezogen und in das Lieder,
Tempelhofer Ufer, gebracht-ANY iben Willy feiner
Kitiy am Kaminfeuerseine feurige Liebeserklärung
vorfchwärnti. Jn Nacht und Ncbel ist Kitty aus
dem Hause ihrer Tante gelaufen, in Ballloilette·, "und
Willy in seine Wohnung- gefolgt. Der « große Ma-

"·-ker, der während des ganzen Stückes an der Schwind-
sucht gelitten, stirbt an einem Blutsturg geradeals
ersdens ersten Strich zu einer Zeichnung machen will
— er will« den Arm der,·Wasferleichei für die künsts
lerzifche Unsterblichkeit retten. Wie innig find doch
die tollste Romantik und der fiinkendste Naturalis-
mus verwachsen! »

«? i «
«« Das Ganze ist, wie tntm sieht, eine pathologis
sehe Stadt« Dr: Dichter zeigt uns nicht inszeiner
Reihe von Steuers, wie eine ursprünglich gnizfes und
reine Natur» in der Pesiluft einer verbildeten und
eniarteten Gesellschaft allmiilig verdorben, wie ein
mäßiges Können durch« dievReclame und die Faul-
heit, die Gennßfucht und die Platenidenwechfel ver-
nichtet wird, sondern führt uns nur die Katastrophe

des Sterbenden von« Die Schwindsurht im legten
Stadium, die Oenieftsrht auf dem Gipfel der Nichts-

würdigkeit.» Statt« Willyfs Charakter zu entwickeln,
stellt er ihn gleich in der ersten Scene fertig hin, ei-
nen Lumpen und einen Prahler. Dies pathvlogische
Element geht als Verwesungsdunst durch das Stück,
Clärchen fällt nicht einer derbsin-nlichen, schändlichem
aber dochnatürlikhen Begierde zum Opfer: sie wird
von Wiljlys Blick hyp·notisir"t· Yticht ihre "Schönheit
reizt ihn, nicht der Weinrausch treibt ihn vorwärts
—-— ihn siicht die Gedankenwollust, einmal in -den Ar-
men der »Reinheit« zu ruhen.

" Das Sodom derBibel zu vertilgen, brauchte Je-
hovah Pech und Schwefel —-"— das moderne Sodom
geht an der eigenen Fäulniß an der Ohnmacht und
dem Marasmus des« Willensjrinten Mit Recht fragt
der »Söhriftsteller« des Stückes die Delikt, die das

ganze Unheil angerichtet hat: »Wald-wollen Sie ei-
9ge1iilich, Frau Ada?« imd sie hat keine. Antwort da-
rauf. Daß solche Geschichten vorkommen, leugnet ja
Niemand, in« dem besonderen Falle weiß sogar Jeder,
welchesThatsachen und welche Personen dem Dichter
die Anregung gegeben und ihm Modell gestanden
haben, aber jede Jrrung, die in das Jrrenhaus oder
in das Hofpital führt, jede Vivisection gehört doch
um ihrer selbst willen noch nicht in die Kunst und
auf dieBühne Nicht· jeder armselige Schächer ist
eine ttkagische Figur, nicht das ganze. Thiergartem
Viertel ist ein Sodom, weil Wüstlinge, Trottel und
Messalinen dort wohnen. Wo wohnten die nichtl
Mir ist in solchen Stücken das Publikum ein un-
gleich anziehenderer Gegenstand als das Schaiispiel
Wem gelten alle diese Ohrfeigen, weiche die Dichter
so srelgebig austheilen? Ihm, dem Publikum, das
sich vor Jnbel nicäit zu halten weiß, Wo fitzen die
Ade? nnddie Kittrys des Hm. Sud-Umonst? Jn
den Logseiy im Balcon des ersten sRang—e-s. Hier ist
zSiegfried Vieh-ers dort ist ,,Bruno SüßkindE an
jenem Pfeiler steht ,,Dr. Weiße« Und sie klatschenl
Immer toller, je nichtswürdiger ihre Doppelgätiger
auf der Bühne fiel; scheiden. Jeden kitzelt es, daß
der liebe Nachbar getroffen wird; er selber fühlt sichso reinlich und so zweiselsohne « «

Jn der TechnikdesfStückes ist wie in der »Ehre«
der Gegensatz zwischen dem Hinterhause und dem
Vorderhause fein undsytntnetrisch durchgeführt. Die
braven Eltern Janikow’s, die treffliche Mutter, die
ein wenig an Frau Elemente-an erinnert, der wackere
S»chulamts-Candidat,« der gute Professor Riemann,
ein älterer Studiengenofse Willy’s, der nnrszu sehr
in den Moralphilosophen schillert nnd statt mit Tha-
ten mit Predigten - zahlt, find der Liederlichkeit der

Gesellsrhaft um Frau Ada charakteristisch und wirk-sam« gegenübergestell·t. —— Ein schlimme: Fehler im
Aufbau verunziert den dritten Art. Er spielt in der
Wohnung der Ianikoms und ist in zwei Hälften ge-
theilt: die erste spielt ·" am Spiitnachmittag die zweite
um 5 Uhr Morgens. Das ist für einen Art ein
Unding. Davon abgesehen, entwickelt sieh die Hand«
lung ohne Sprung, sie» könnte lnapper und weniger
mit Episoden beladen sein — die Damen Beitr;
Sctzönlein und Eise Meyer im ersten, die Ghmnm
siasten und das Dienstmädchen im zweiten Akte sind
völlig überflüssig —- aher sie schreitet natürlich und
folgerichtig zum Ausgange vor« und erfüllt den Zu-
schauer mit einer nie-bösen, peiuigenderi Unruhe und
Spannung. l

Der Vergleich, den man unwillkürlirh zwischen
,,Sodoms Ende« und der ,,Ehre« austesiå siillt nicht
zu Gunsten des neuen Dramas aus. Jn der »Ehre«
ossenbart sich eine übersprudelnde gesunde Kraft, der
Wurf ist noch einmal so«sr·isch, die Grundidee noch
einmal so tief, das Ganze voll künstlerischer! Erwies.
»Sodoms Ende« ist in der Handlung wie in den
Figuren trankhaft überreizh die Jdee nicht von einer
neuen« Seite ergriffen, nicht mit neuen Mitteln ver-
körperh der Künstler, der an einer Frau zu Grunde
geht, ist in Octave Feuilleks Drama ,,Delila« un-
vergleichlich sympathisrher geschildert Gleich in bei«
den Stücken ist nur die treffliche Charakteristik, die
Fähigkeit, eine Scene natürlich— eiuzuleiten und zu
steigern. Hier verdient der Verfasser ein volles Lob.
Seine. Figuren, im Vordem wie im Hinterhansy
find lebendige Menschen und stehen, was mir noch
mehr gilt, in der richtigen Bühnenperspective vor
uns. Dies allein nrakht sie den Zuschauern ernstg-
licht ein der Wirklichkeitmtißte der Dunst, der von
ihnen iiusströnih jeden feiner Empfind-reiben: nnd
Riechenden aus ihrer Nähe treiben·

Eine so ärmliche dranratlsiiie Fabel, der wider-
wärtige Held, der klägliche Ausgang, würden trotz
der dichterischen Begabung Suderniannbs den Erfolg
des Stückes verhindert haben, wenn ihm nicht das
Polizeiverbot eine Glorie verliehen hätte. Daß bei
alledem Einzelne den Muth hatten, di« Z»chk1pstg-
leiten und Verlogenheiten abzulehnen, die ihn-in vor-
geführi wurden, hat mich mit einem gewissetr Respect
vor dem Verliere:- Publicutu erfülli. Gott sei dank,
es giebt noch »Moralfatzke’s«, die den Muth ihrer
Meinung haben.- l «

Die Einrichtung war geschmackvoll, die Darstel-
lung leistete das Mögliche. Die braven Leute des
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Aussicht genommen seien, um das Lästige der Ge -

setzesbestimmungen zur Unterdrückung
der Rinderpest zu mildern. Es sind näm-
lich sowohl von Admiiiistrativ-Behörden, als auch
von communalen Institutionen und privaten Perso-
nen Klagen über die den Viehtransport betreffenden
Verordnungen überhaupt und speciell über einzelne
Eisenbahn-Verwaltungen eingelanfen, welche die Ta-
rife für Viehtransporte erhöht hatten — entgegen
dem Gesetz vom U. Mai 1882, das die obligatori-
sche Beförderung von Großvieh auf den meisten Ei«
senbahnenanordnete und zugleich einen bestimmten
MaxlmabTarif festsetzie Einer ad hoc- im April
d. J. beim BeterinäuComitö gebildeten Commission
sind diese Beschwerden vorgelegt worden· Die Com-
mission hat sich dahin geäußert, daß die obligato-
rische Beförderung des Viehes auf Eisenbahnen
ganz oder wenigstens zum Theil aufzuheben sei und
daß eine jede Erhöhung der Tarife für den Trans-
port von Vieh die landwirthschaftlichen Jnteressen
der inneren und südlichen Gouvernements fchwer
schädigen niüsse, wie denn die gegenwärtig von ein-
zelnen Bahnen über die Norm festgesetzte Erhöhung
für« vieleGouvernements geradezu ruinirend gewirkt
habe. Diesem Gutachten der Commission gemäß
hat das Ministerium des Jnnern bereits eine tempo-
räsre Verfügung erlassen, welche sich jedoch nur auf
einen verhältnißniiißig nicht bedeutenden Rayon —

denjenigen »der Eisenbahnen Grjafh Zarizyn und
Koslow-Woronesh-Roftow «— bezieht.

" —— Den privaten B ank-Compto·irs ist
das, ihnen vor etwa Jahresfrist entzogene Recht,
Prä ui i en - Billet e auf Abschlagszahlucig zu ver-
kaufen, neuerdings wiederum eingeräumt worden.
Nach den ,,St. Pet. Wed.« hat die diesbezügliche
Verfügung des Finanzministers die Thatsache zur
Grundlage, daß stch bei der Revision derjenigen Pri-
-vat-Banken, welche sichmit der genannten Opera-
tion beschäftigten, ergeben hat, daß gerade derjenige
Theil der Geschäftsführung, hinsichtlich welches die
öffentliche Meinung die größten Befürchtungen hegte,
sich» in einer gewissen Ordnung befand. So habe
sieh der Verkauf von uichtæxistirenden Billeten nicht
nachweisen lassen.

-— Wie wir der »Neuen Zeit« entnehmen, hat
das Ftnanzminisierium es für nothwendig erachtet,
unter dem· Präsidium des Directors der indirecten
Steuern eine SpeeiahConferenz zu bilden,
die mit der Ausarbeitung neuer Jnstructionen zur
Erläuterung und Ergänzung des G esetzes v o m
4..Juni 1890 (über vie Maßnahmen zur Förde-
rung der landwirthschastlichen Brauntweinbrennereh
betraut werden soll. Zur Betheiligung an dieser
Conferenz sollen auch Repräsentanten des Ministeri-ums der Reichsdomänen herangezogen werden.

—- Zum Prediger in Klein St. Johannis,
welche Pfarre durch den bereits gemeloeten Rücktritt
des Pastors E. Rathles vaeant geworden, ist, dem
,,Post.«« zufolge, der ehemalige dortige Pastor-Adjunct-
der erst kürzlich als Prediger nach Walt übergesies
delte Pastor W. Re i mann, gewählt worden.

Au s Riga ist, dem »Rish. Westn.« zufolge, der
Chef des Rigaer Zollbezirks, WirkL Staatsraih
T w e r d j a n s ki , zur Revision der ihm nntergestells
ten Behörden in die Provinz gereist.

Aus Revalsolltq wie die »Rev.Z.« erfährt, der
Estländifche Gouvrrnenr, Fürst S eh a h o w s k o i, der
am vorigen Sonnabend aus St. Petersburg zurücki
gekehrt ist, sich am Montag wiederum in die Resi-
denz begeben.

St. Vet ersburg, 28. October. Wohl in
Anlaß des hohen Befuches, der jüngst der oesterrei-
chischen Hauptstadt znTheil wurde, haben nach einer
Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« die W isener fla-
visch en Kreise beschlossery dnrch loyale Kund-
gebungen für die Fortdauer ungetrübter
Beziehungen zwischen Rußland und
Oester reich zu wirken. Die »St. Bei. Wed.«,
welche die Meldung an leitender Stelle behandeln,
legen diesem Strebenfder oesterreichischen Slaven fürs
Erste kein besonderes Gewicht bei. Das Blatt er-
klärt, es sei durchaus unbekannt, wie und mit wel-
chen Mitteln· die Slaven die auswärtige Politik
Wiens in andere Bahnen lenken könnten; die Pro-
paganda für eine russischwesterreichische Annäherung
werde sich wahrscheinlich auf Leitartikel in den Blät-
tern, auf Polemiken mit den Organen der deutsch-
liberalen Opposition und der polnischen und magya-
rifchen Patrioten beschränken und dann höchstens
noch die in DebatteiidersLandtagehineingetragen werden .

Der Charakter derselben werde ein durchaus plato-
nifcher sein, der für die reale Politik» wenig Werth
habe; eine slavische Majorität im Wiener Reiehsrath
gebe es nicht und der slavische Einfluß auf die aus-
wärtige Politik Oefterreichsllngarns sei bis jetzt nur
ein geringer gewesen. ,,Gute Absichtenft fährt das
Blatt fort, «bleiben jedoch immerhin gute, und man
mußsie achten, nnd zwar um so mehr, als die ge-
plante Propaganda, wenn sie auch für die nächste
Zukunft keine realen Folgen habe, dennoch den gei-
stigen und literärischen Zusammenhang des est-
Slaventhums mit Rußland festigen werde. Und das
ist durchaus nicht zu nuterschätzen Es ist noch nicht
lange her, daß Dr. Rieger öffentlich und ohne äu-
ßeren Anlaß im Reichsrathe es für Oesterreich als
eine rettende Nothwendigkeit anerkannte, zum Drei-
bunde zu halten, und daß ein anderer Altczeche, Ma-
tusch, als Referent für das Budgetdes oesterreich-
ungarischen Kriegsministeriums austrat und beredt
für die Bewilligung der Credite zu Rüstungen sprach,

welche, wie in einembemerkenswerthen Artikel des
,,Russ. Jnw.« nachgewiesen wurde, offen gegen Nuß-
land gerichtet waren. Die Zeiten haben sich jesit ge-
ändert. Sowohl Matustld als auch Rieger spielen
nicht mehr die frühere Rolle. Ersterer hat sich schon
ganz ins Privailebeii znrückgezogeiy Letzterer hat den
Wunsch ausgedrückt, diesem Beispiele zu folgen. An
ihre Stelle treten nunmehr Parlamenis - Redner,
welche eine oesterreicherussische Annäherung erstreben
und das an sich schon ist ein erfreuliches SymptonU

«— Jn nächster Zeit wird, wie die »Neue Zeit«
berichtet, der zweite Theil der U ma n s ch e n Z w e i g-
linie der Südwestdsahii dem Verkehr übergeben
werden. Die Länge dieser Strecke beträgt 26774
Wersi. Jm niichsten Frühjahr soll sodann der Ver-
kehr auf der dritten Umanschen Zweigliiite, die 119
Werst lang ist, eröffnet werden. »

—- Wie die Residenzblätter berichten, sind in der
letzten Zeit zahlreiche Gesuche von Senistwo-Verwal-
tungen aus südöstlicheii Gouvernements eingegangen,
in welchen utn dieUmwandlung bestehender
Progh m nasien in allgemein bildende Schulen
mit landwirthschaftlichem Charakter nachgefucht wird.
Den ersten Anstoß zu diesen Gesuchen hat die Boh-
rowsche Semstwo im Gouv. Woronesh gegeben.
- Der epidemische Charakte r,«den die

P o cken gegenwärtig in St. Petersburg anzuneh-
men fcheinen, veranlaßtedtes städtiscbe S»anitäts-
Commissiom wie die »Neue Zeit« inittheiltz zu einer
Reihe von energischen Maßregeln. Jn »fätnmtlichei1
PockemAbtheilnngen aller städtischen Hospitäler ist
die Anzahl der Betten bedeutend vergrößert worden
und im Barackenadospital werdenspecielle Baracken
für Pockenlranke eingerichtet. Das Alexander-Ho-
spital ist ausschließlieh für Pockenkranke eingeräumt
worden, während in sämmtlichen Ambulatorien die
Aufnahme folcher Kranken streng verboten.ist. , Ueber-
haupt ist in Bezug auf Jsolirung der Pockenkram
ken und sorgfältigste Verhütung der Weitertragung
des Krankheitskeims das Größtmöglirhe gethan
worden. Um das Ausbrechen der Epidemie in den
Schulen zu verhüten, ist beschlossen worden, sämmt-
liche Schüler von neuem zu impfen. -- Aus diese
Weise hofft man ein Umsichgreifen dieser schreckltchen
Krankheit bereits im Entstehenzu ersttcken.

Aus D ombrowa icn Gouv. Petrikow gehen
dem »Kur. Warcz.« über den jüngst genieldeten
Brand derKo hlengrube »Jgnatz Mortimer«
nachsteheiide Berichte zu: Die Kohlengrube liegt im
Dorfe Zagorze unweit Dombrowa und ist eine der
ausgiebigsteiy denn die Schicht der vorzüglichen
Kohle umfaßt eine Stärke von 5——7 Faden. Die
Exploitation wurde den Jngenieuren Bongardt und
Jetel anvertraut, welche die Ausbeutung nach dem
sogenannten »Raubsysteni« führten und die gegen-

wärtig eingetretene Katastrophe vekschukdeteuif» des Kohleureichthums wurde bis vjegk
licht gefördert, Es, sind für immer verloren WIIeinen: Jahre steht beinahe des gen» FQFHEmen und erst zu Ende des Monats Juli d» J«in der Grube ein intensiver Dunst peqpüuhat man nach der Ursache geforscht und die -«szeugnng gewonnen, daß die Herren Dynam-Jekel trotz des Verbots der Behörde nuxgdmlichen Stellen die Kohle hervvrholen ließen« sOctober d. J. drangen die. Flammen «)

Stelle nach Außer» gegenwärtig stshk die War»Schicht in Flammen, die aus acht Kisten:herausschlagem Der obere Theil der Grubeauf eine Tiefe von 30——40 Faden unrettbarbek -
Der bisherigeSchaden beträgt an 200909und 600 Arbeitersamilien sind brodlos ging«
Um das Eint-ringen der Flammen Mk, de« unt.Schichten zu verhindern, wurde eine Mauer s»stehet, wobei fünf Arbeiter beenngttiettekn Die un,
barst, Feuer, Rauch und Asche drangen pizgkfchivor, zwei der Arbeiter blieben sofort tobtsteeb bei de: uebeefrhenng nnch dnn Hespitei fliegen hoffnungslos darnieder. «

»
A u s Batum wird dein ,,Nvtv— Telewbtot, das; gegen 10,000 kaukafische Berg«w o h n e r, die einige Tausend Familien hilft»die Türkei iibeez n s ie d ern beabsichtigen; s«Dampfer der Freiwilligen Flotte sollen diesesiedelung in 5—6 Reisen binnen Monatsfrist«wetkstelligen und hat eine Fahrt bereits stattzespgjden. -—- Nach einer Meldung der »Nnkp«»gz«k»,»gzj«z

ist der Kreuzer »Rossija« am .26. d. MFFYJHFHHIsp
mit der zweiten, aus .21·29- Personen bestkhswfPartie von Bergbewohnerti in See gegqnggn»,
diesen Tagen kehrt aus Adaliader Kreuze:zurück, um. die dritte Pnrtie solrher Ausnandkpgtss
aufzunehmen. « s, «;

Jn Jrkut St ist, wie der »Neuen Zeliktiesgraphisch gemeldet wird, das S t a dttheateraautsrigen Sonntag bis auf den Grund niedetgn
b ra u u t. Die Etttstehungsursathe des Feuers, tu:
übrigens keine Menschenleben zum Opfer gefang-
sind, wird auf einen überheizten Ofen« und-zottiges·
plagte Osenröhre zurückgeführt DaiTheaier on—-
für 40,000» Rbl. versichert. . ».

natura» cui-sicut
Den at. October (12.«I2ovembe.r)·M·

,,Znr handelsvolitischeu Weltlaw betiteltsch
ein Artikel der ,,Nat.-Z.«, welcher sicherlich. den sit
nllenthalben regenden sreihändlerischev Antoandltni
gen entspricht und bemerkenswerthe Gesichtspunkt
aufstellh Der Artikel geht vom Wahisiegt

Dramas wurden natürlicher und lebenswahrer ge-
spielt, als die Herren und Damen Sodoms Herrn
Kainz war die Rolle des verlotierten Willy zuge-
fallen. Er besitzt das Nervöse, Zitterige und Ueber-
hastete des Helden, er ist der geborene Darsteller der

spmodernen Ohnmacht, die will und nicht kann« Ein-
gelnesjgelingt ihm dar-um vorzüglich —-die Uebergänge
aus der brütendeu Dumpfheit zu dem Taumelrausclz
aus. dem Gestöhne zum Gelächter, aus der Liebesw-
IEM zum Blutsturz sind Photographien der Wirklich-
keit, aber« die ganze Leistung ermüdet durch· die
Wiederholung derselben. Geberdem desselben Hand:
zuckens, desselben ,,genialischen Blickesc . .

- So die von der »Nat.-·Z.« dem Werke gewidmete
Besprechung Jm Anschluß hieran noch Einiges
über die Person des Dichters.

Das 44. Heft von.,,Schorer’s Familien-
b latt«, einer Zeitschrift, die sich durch die interessante
Mannichsaltigkeit und .«Viel—seitigkeit ihres Inhalts
auszeichnet, bringt das wohlgetrossene Bildniß des
vielgenannten Dichters der «Ehre«. Es giebt den
Ausdruck kraft- und schwungvoller Männlichkeit und
energievoller Eigenart, wie sie sich in Sndermancks
dichterischen Arbeiten zur Geltung bringt, treffend
wieder und kennzeichnet auch· in seiner Erscheinung
die ausgesproehene Individualität, die seine sehriftstelln
rische Persönlichkeit zum Ausdruck gelangen läßt.
Einer biographischen Skizze von O. Brandenstein
daselbst entnehmen wir nun die nachfolgenden An-
gaben über seinen Lebenslauf:

Hermann Su d er m ann wurde am so.
September 1857 zu Matzicken geboren, einem arm-
seligen Dörfchen bei dem Kreisflecken Heydekrug in
Ostpreußem kaum eine Stunde von der russischen
Grenze. Sudermanws Voreltern stammen ans Hol-
land, Sectirer von der Wiedertäufer Zeiten her; ein
Ahn, der geistliche Liederdichter Daniel Sudermann
aus Lüttich (um 1600) war Schwenkfeldianer. Bis
auf Sudermanws Vater noch war der Zweig der
Familie, dem Hermann entsprossen, starr mennoni-
tisch, dort, in der Elbinger Niederung sitzend, wo
Wildenbruch seinen ,,Mennoniten« spielen läßt. Erst
Hermann Sudermann ist in der evangelischen Lan-
deskirche geboren, der die Mutter angehört, eine
einfache deutsche Hausfrau, aber von bedeutenden
Anlagen und stiller, tiefer Phantasie, der der Sohn
sein dichterisches Erbe verdankt. Jedoch vom Vater
her bohrt noch in ihm der sectirerische Trotz das
Anfbäumen gegen die Gesang, das Suchen nach
eigenen « Heilspfadety das einen Hauptzug feiner
Dichtungen ausmacht. Sudermann erhielt seine erste

Bildung auf der Elbinger Realschulez hier schon
regte sich innigster Drang zur Dichtung und Natur-
Betrachtung und die Stunden, die dem Knaben als
innerliehes Miterleben in der Erinnerung blieben,
waren Deutsch und Naturgeschichte. Und als die
Frau Sorge ihren grauen Flügel über die Familie
breitete und den Vierzehnjährigen zwang, einen bür-
gerlichen Beruf zu ergreifen, trieb ihn die Liebe zu
den Bäumen im Walde und den Blumen auf der
Haide, die in dnftigen Sträußchen die Capitelseiner
Romane umrahmen, in die Kräuterstubcz des Apothe-
kers. Doch nicht lange dauerte dieser Zwischenfall
in seiner Laufbahn. Er konnte bald wieder auf die
Schulbank zurückkehren, die jetzt in Tilsit stand; und
Ostern 1875 zog er, siebzehnjährlg ein junger Stu-
dent, nach Königsbergg um Geschichte, Literatur und
moderne Philologie zu ftudiren. Zu Ostern 1877
bezog er die Universität in Berlin. Seitdem ist er
Berliner geworden und geblieben. Als er einzog in
die Reichshauptstadt trug er das Manufcript eines
sünsactigen Trauerspiels »Die Tochter des Glück«
unter dem Arm, höchst phantasievoll in der Fabel
und heiß in der Dictiom Jch schweige von Sud»-
mann’s Berliner Schicksalem von dem guten Hun-
dert Novellen, das, theils gedruckt, theils ungedruckt,
in den Orcus der Vergessenheit verdammt wurde,
von seiner Redaction eines kleinen Volksblättchensvon seiner Hauslehrerschast bei einem gefeierten äl-
teren Dichter (Hans Hopfen) und anderen theils
noch sonderbarer-en Geschickem weil das Alles noch
zu nahe liegtnnd noch niehtdie versöhnende Patina
der Geschichte trägt. Hermann Sudermann tritt
uns in dreifacher Gestalt entgegen: als Novellist,
als Dramatiker und als Feuilletonisi. Von der
vierten Saite auf seiner Harfe, der lyrischen, weiß
die Oeffentlichkeit noch nichts.

ssasisfaltigeu
London, 4. November (23. Oct.). Heuteeröffnete der Prinz von Wales den City and

South-London-Eisenbahn, die sich von
Prinz Wilhelm Street bis nach Stockwell erstreckt.Diese Bahn soll im Londoner Eisenbahn-Bau eine
neue Epoche begründen. Zunächst wird sie dnrchElektrieität getrieben, roie es bis seht in England in
ähnlich großem Maßstabe nicht versucht worden.
Sodann besiht die Bahn einen ungemein vereinsacky
ten Gefchästs-betrieb. Es giebt nur eine einzige Wa-
genclasse und einen einzigen Fahrpreih der für die
ganze Strecke wie für jeden Bruehtheil derselben gilt,
also sich an den Grnndsatz des Zonentarifs anlehnt
Da keine Billete ausgegeben werden, fehlt auch der

Billetschalten Der Reisende hinterlegt einfach 2
Pence, drückt sich durchs» Drehkreuz durch und läßt
sirh dann auf einem Auszuge 50 Fuß tief »auf den
Bahnsteig hinunter; Die Wagen sind nicht- abge-
trennt, sondern gleich den Londoner Tramwagen der
Längenachse nach zu beiden Seiten mit Sitzen ver-
sehen; man glaubt, daß bei diesem System eine
schneller-e Füllung und Leerung möglich sei. JederZug besteht aus einer Locomotive und drei Personen-wagen und gestattet eine Schnelligkeit von über 36km
in der Stunde. Um die Züge rascher in Gang und
zugleich rascher zum. Stehen szu bringen, sind die
Schienen an den Haltestationen leicht erhöht. Die
Züge laufen in zwei runden EisentunnelQ die an
einer Stelle, der Enge der darüberliegenden Straßewegen, übereinander, statt neben einander gelegt sind.Am seltsamsten erscheint die Bauart dieser unterirdi-
schen Bahn. Zunächst grub man einen 13 Fußbreiten und 50Jbis sc» Fuß tiefen Schacht senkrechtin den Grund hinein, bis die beabsichtigte Tiefe des
Bahnwegeö erreicht war. Jn diesen Schacht ließman einen 6 Fuß 7 Zoll langen Stahlcylinder von
11 Fuß 6 Zoll Durchmesser und drückte ihn durch
bydraulisehe Kraft in der Richtung der zukünftigen
Bahnlinie in die Thonerde hinein; seine Mundseiteist geschärft und nach innen mit einem Eisenringe
versehen. Die in den. Cylinder schlürfende Erde
wird dann weggeräumt und hinter dem Ringe wer-
den sechs gußeiserne Platten zu einer Röhre -— dem
eigentlichen Tanne! — verbunden, deren Durchmesser
dem des Stahlcylinders fast gleichkamz diese Röhre
wurde wiederum vorwärts getrieben und durch neue
Zusätze verlängert. Ob sich nun diese kunstvolldurchgefübrte Bahn aueb rentiren wird, ist eine andere

Frage. die hat 137,500 Lstr pro Kilometer gekostey
muß also jährlich an 17,000 List. auf den Kilome-
ter abwerfen, um den Antheilhabern 5 Procent ausdas Capital zu gewähren.

— DergroßeWelPscheGetreid-Eeleva-
tor in Buffalo, welcher einen Werth von 300,000
Dollars hatte, ist mit Getreide im Werthe von
225,000 Dollars dieser Tage ab gebrannt?

—- Bei Gelegenheit der Feier des 90. Geburts-
tages von Moltke berichten Pariser Blätter, daß der
älteste General der französischen Ar-
m ee der Brigade-General M a u d uit ist. Er wird
am 7. November 100 Jahre alt. Mauduit trat 1807
in den Dienst, wurde 1808 Lieutenant und 1812
Hauptmann. Er hat nie um seine Versetzung in
den Ruhestand nachgesucht und wird in Folge dessenseit 1852 in der Reserve geführt. Mauduit besitztselbstverständlich die von Napoleon 1ll. bei seinerThronbesteigung für die alten Soldaten der erstenRepublit und des ersten Kaiserreichs gestistete St.
helenasDenkmünp Außer Mauduit giebt es nochdrei andere Generältz die Ritter von St. Helenasind, nämlich der Divisionssseneral Mellinet (geb.
1798), der in der Schlacht von Magenta eine Di-
vision der kaiserlichen Garde befehligte, der Brig-ide-
General Richard (geb. 1795) und d’Authouaksv-Vrain-

court (geb. 1796). Alle drei traten 1813 in die
Armee ein.

—- Die Kriegseasse der Carlisten ni
2,600,000 Frcs. Jnhalt in Geld soll irgendwo it
der Nähe der» Saar versteckt und vergraben liegen!
So wenigstens behauptet Don Franeisco Terzen,
der wegen seiner Betheiligung am Carlistemhussianievon der spanischen Regierung im Militärgesängrit
zu Bilbao in Ketten und Banden gehalten wird
Dies ist der einzige Grund, warum deredleDn
nicht selber kommt, den Schatz zu heben. Wie at«
kam die Kriegscafse mit ihren 2,600,000 Frei-sei-
die Saat? Das ift eine sehr lange, sehr romcuiiiifsi
und äußerst verwickelte Geschtchtq die aber Dti
Francisco Gonzales der edle Gefangene im Mllitits
gesängniß zu Bilbao, Jedem gern erzählt, bersikt
dafür interessirt. Er erzählt sie sogar unanfgtfvks
dert, wie« zahlreiche Vriese beweisen, die Tag ans Tit
ein an wohlhabende Leute der Sau-Gegend«
Bilbao eintreffen. Jn diesen Briefen bittet drtsxiii
Don zum Schlusse regelmäßig um die Uebermittiiizcsvon 2200 Frcs. Diese sollen es seiner Stillst,
Donna Elvira Gonzales, ercnbglichen, nach DIE«
zu kommen und in Gemeinschaft mit dem edlen M«
spender den Schatz ans Licht zu bringen. GOHEW
gut w« Statius, s» sen-» fü- die 2200 Free- ritt
weniger als 1,000,000 Ins. zurückgezahlt werdet«
Außerdem sind Douna Elvircks Herz und Hand M
frei. — Wer wollte leugnen, daß diese CHOR«einem halbwegs vernünftigen Menschen sehr wund»
lich vorkommen muß? Trotzdecn aber ist Auf«Saar nicht blos Einer aus den SchwindelisiWgesallen, und das Auswärtige Amt in Berlin« «!

die Geschädigten fest ucn Hilfe angehen wollen-Wiss
ihnen schwerlich wieder zu ihrem Gelde verhelfMUm«

— Böse Buben haben einem wackeren M«
theker in Jndianopolis einen schlimmen Streits i«
spielt. Derzjbetrefsende Herr hatte eine frisch! S«
dung eines stark riechenden Pulvers erhalten III-MdieEigenschaft haben sollte, Bettwauzem + .
und sonstiges Ungeziefer ohne Weiteres auszutW
Der Apotheke: verkündete dies sreudige EMM
seinen Mitbürgerm indem er an der äußere« S«
seiner Ladenthür folgende Inschrift anbrachteg »F«
derer, halte hier inne und kause von meine-TM«
Sendung Bettwanzen-Pulver." Das Wort« VIII;bildete für sich allein die letzte Zeile. States«sich der Apotheker dann hinter seinen Ladentiicki
wartete aus Einspruch; aber es wollte Eli-»Ob««men. Dagegen bemerkte er, daß alle Vornbkkikspxsnachdem sie einen Blick auf seine Ladenthur IN«hatten, entweder höhnisch lächelten oder sich »»

« -
aheehkcekr E: bsgqesich fchtießcich hinaus, »Mit.
sehen, ob er biet-leicht einen Sehreibfehlet IN«
hätte und las zu seinemEntsetzeu die folg-»Es:
schrift: »Wanderer,» halte hier inne nnd Wiss-«meiner frischen SendungBettwanzenJ UUHVKMJungen hatten nämlich, als der Spothtkkk »»des: Rück-u wandte, die regt« Zeit» treibt?Wort »Bisher« stand, abgeschnitten. ·· r
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skeiheudrekisch gefeiert-u Deine«Frage« in No rd-Am erika und vom Fiasko
»Na, zziksskyäs aus. Für das Gesammtergebniß der
Wahlen, wird dort ausgeführt, erscheint das Fiasco

»; Urhebers der beiden berüchtigten Bills selbstver-
Hznpsich ziemlich gleichgiltig: durch feinen persönli-
Æ Sieg würde die Niederlage der republikanischen
Im« Uicht geringer, durch fein persönliches Unter-
new» wird der Erfolg der Demokraten sachlich kaum
pzdrutungsvolley als er es ohnehin ist. Aber die
Yespgjguug des Mannes, in welchem die Tendenz
z» zoilpolitifchen Ibfchließung der Union am schärf-
gm pkkkörpert ist, bildet eine hübsche Arabeske an
W Resultat der Wahlen vom 4. November. Es
zg jchpu hervorgehoben worden, daß die nunmehr
ggchkkte demokratische Majorität des Repräsentan-
gzgguses einen alsbaldigen Wechsel der amerikani-
schpu Politik nicht herbeizuführen vermag, da der
Senat und der Präsident noch auf zwei Jahre der
kkpublikanifchen Partei angehören. Aber die Wahlen
zxgeben einen Ruckfchlag der öffentlichen Meinung
gis-gen die Abfperrurigs-Politik, der wegen feiner, alle
Vorausberechnungen weit übertreffenden Stärke als
ein wichtiger Factor auch der handelspolitifchen
W ltlage beirachtet werden muß . . . Auch inUmeerika dürfte nunmehr das KStreben sich geltend
»Wir, welches im Gegenfatz zu dem vorigen Jahr-
sehnt auch in den fchutzzöllnerischen Kreisen europäi-
scher Länder hervortritt: die gegenseitige Absperrugigmgdkm und »für Zugeständnisfq welche inan e-sucht, quch folche zu machen. »Der Ausfall der
gjzrtikanischen Wahlen ist, weil er an feinem Theil

einen Umschwung der ösfentlichenzMeinung in der
civilifirten Welt bekundet und in dieser Richtung weiter
spikken dürfte, wohl dazu angethan, die DeutfchaRess
gierung zur Uebernahme der Aufgabe zu« ermu«thigen,
welche ihr unseres Erachtens» zugefallen ist: die Ini-
tiative für eine allgemeine Milderung des gegenseiti-
gen Abfperrungssystems der Culturländer zu ergreifen.
Nur als einen ersten Schritt auf derartigein Wege
khnnen wir die Verhandlungen mit Oesterreich-Un-
garn begrüßen« ·«

«

Gegenüber den Ultras von d? ,,KrTuz-Z.«tfcheintin Deutschland das Gros der on erva iven
doch auch fernerhin gewillt zu sein, den Anschluß an
die Niittelparteien zu fuchen. So wird in der
»Er-Ufern. Correfp.« ausgeführt: »Der Umstand, djgßheute noch, gerade von demokratischer Seite, te
Fehde gegen das garnicht mehr bestehende Cartell
sortdauert, lehrt uns, daß der Cattell-Gedaiike heute
noch mächtig ist, und legt es uns nahe, diesen Car-
tell-Gedanken unter allen Umständen leben-
dig zu erhalten. Der Eartell-Gedanke hat er-
giehiich gewirkt, das ist nicht zu bestreiten, und zwar
nicht allein bei den Gegnern, sondern auch bei den
Angehörigen der Cartell-Parteien selbst. Er hat die
beiden conservativen Parteien wie die nationalliberale
Hsiartei in dem ihnen innewohnenden Streben, das
Wohl des Vaterlandes über das, Partei-Interesse zu
hellen, bestärkt; er hat die Anhänger dieser Richtun-

gen gelehrt, sich gegenseitig -— auch bei sonst wider-
streitenden Anschauungen —— zu achten und zu beto-
neu, was sie vereint, nicht das, was sie von einan-
der trennt. Daß es aber trotz folcher Gesichtspuncte
auch spuiöglieh — ja mitnnter nöthig s—- ift, sich ge-
genseitig in ruhiger sachlicher Weise zu bekämpfen,
vird zugegeben werden niüsfen — was doch, wie er-
wähnt, ausdrücklich die Selbständigkeit jeder Partei
in fich garantirh Wenn dein gemäß jetzt Confervas
iive wie Nationalliberale die Zeit nach den Wahlen
oder vielmehr zwischen den Wahlen dazu benagen,
daß sie ihre Organifatieii vervollständigen »und ihre
Anhänger sammeln, so wird man auch bei Aufrecht-
erhaltung des CartellåGedanfkens nichts dagegen ein-

beenden können. Getrennt marschirem vereint schla-
is!
:-- Wie mit Bestimmtheit verlautet, ist die E n tl as -

isung Pa stor S to e cke r’ s als Hofpredigers
Thstiache geworden. Nachdem der Hofprediger Bat) e r
ins Ministeriuin berufen und Obenzfposprediger K ö -

it! wegen schwerer Erkrankung beurlaubt war, blie-
ben voin bisherigen HofpredigevCollegiuni nur noch
die Herren Stöcker und Schrader übrig. Dem Erste-
litt. hätte der Anciennetät nach die Vertretung Kö-
itis als Schloßpsarrer (mit welchem Amt bekannt-
W) die Seelsorge für die kaiserliche Familie verbun-
den ist) zufallen müssen. Anitatt seiner aber wurde —

Wie verlautet,auf besonderen Wunsch der Kaiserin —-

Psstvr D rh and er berufen, dessen, Predigten das
iikistliche Paar in letzteCZeit mit Vorliebe in Berlin+ V! Potsdam zu besuchen pflegte. Als EandidatfUt eine Hofpredigerstelle wird der Prediger Dr.

Zell-ZEIT! Dalton (ehemals in St. PetersbUrgJ
n.

J« Okstktkkkch geht die Lan d ta g ssSessiosni« Okllzelnen Landta en w l ’ w«cht« sten A en--d »

g , eche ihre i ig g
II! erledigt haben, bereits ihrem Ende entgegen,

gahrend die Landtage von NiedevOesterreich und

Böhmen erst vor ihren Hauptaufgaben stehen.
XII den letzteren betrifft, so hat soeben das leitende

Uskischkiche Organ triumphirend verkündet, daß dieHxätiiskitchen mit ihrer Obstruction die ErledigungIII) Ultr der sandesculturrathssVorlage in dieserkhäisiiii ZU verhindern wissen werden, und der Ver-
MCVMMsssionsberathung rechtfertigt diese Hoff-

Jungczechem am Donnerstage ist es tu
Fa« Vseistundigen Sitznng nicht gelungen, mehr als

«« tmztgen Paragraphen dnrchzuberathen — Jm

fchlesischen Landtage gab es am Freitag
einen Ex o d u s: die slavischen Mitglieder des Land-
tages verließen nämlich die Versammlung, weil die
deutsche Majorität eine Vermehrung der Zahl der
LandesausschuspStellen von vier auf fünf beschlossen
hatte. Was diesen Auszug rechtfertigen soll, ist nicht
recht klar, da eine Vermehrung der Landesausschußs
Mandate, wenn dieselbe mit der für Abänderungen
der Landesordnung nothwendigen qualificirten Mehr-
heit zu Stande kommt, weder eine Rechtsverletzung
noch die Verlegung eines begründeten Rechtes der
Minorität bildet.

In Frankreich hat die Discussion des
MilitärsBudgets in der Depuiirtenkammer
bewiesen, daß nach wie vor das Land zu Opfern be-
reit ist, sobald es sich um die Wahrung und Meh-
rung der Wehrkraft Frankreichs handelt. Jn der
Donnerstag-Sitzung schlug der Abg. Jumet beim
MilitäwBudget Ersparnisse vor. Co chå r y als Be-
richterstatter erwiderte, daß die Budget-Eommission
bedeutende Ersparnisse gemacht habe, ohne die Jn-
teressen des Heeres zu schädigen. Wenn man das
französische Budget mit dem deutschen vergleiche, so-
wohl in den entsprechenden ordentlichen Ausgaben
wie in der Gesammtsumme, so verbrauche Frankreich
nur 10 Millionen mehr als Deutschland. 1891
werde es 208 Millionen für außerordentliche Zwecke
ausgeben und Deutschland 325. Immer gehe Deutsch-
land mit Verstärkung des Bestandes oder der Ve-
waffnung voran und Frankreich, das der Bewegung
folge, sei nicht verantwortlich für diese Europa so
verderbliche Lage. Es wisse, daß der Friede noth-
wendig sei, werde aber vor keinem Opfer
zurückschrecken, wenn es sich um sein Dasein
und seine Ehre handle. Er hoffe, daß die Kammer
nichts von dem aufgeben werde, das für die geistige
und materielle Größe Frankreichs nöthig sei. Hierauf
wurden die ersten elf Capitel des KriegsWudgets
ohne weitere Erörterung angenom men..

Jn Plymonthhaben sich die Kohl e nhän dler
im S trike der Kohlenarbeiter zu helfen gewußt.
Am vorigen Mittwoch setzten die Händler selbst das
Löschen von Schiffen, unterstützt von zwei Studenten
der Universität, die sich in Plymouth zum Besuch
aufhielten, und von einem KohlengrubeniAgenten,
der sich eigens zu dem Zwecke nach Plymouth begeben
hatte, fort. Troß des Regens gelang es, über 60
Tonnen zu löschen. Die Polizei verhinderte die in
Masse versammelten Vereinler, zu Thätlichkeiten
überzugehen, und hielt die Ordnung aufrecht.

Aus dem Hang bringt die »Avondpost« vom S.
November die Nachricht, der Z ustand d es Kö -

nigs werde mehr und mehr ungünstig. Die Kräfte
nehmen erheblich ab. Der König war im Laufe des
Tages im höchsten Grade aufgeregt gewesen.

Aus Belsrad läßt sich die »Nat.-Z.« schreiben:
Seit der Exikönig Mi lan Serbien verlassen hat,
ist ein Element der Unruhe geschwunden. ·Mögeu
die Versicherungen des Ex-Königs, sich in die politi-
schen Angelegenheiten nicht einzumengen, noch so auf-
richtiggemeint gewesen«sein, so rief doch seine bloße
Anwesenheit und der Umstand, daß sich in Folge sei-
ner Verhandlungen über seine p ers önliche n An«
gelegenheiten mit der Regierung fortwährend Gele-
genheit zur Erörterung der öffentlichen Angele-
genheiten bot, eine gewisse, besonders angesichts der
wiederbegsonnenen SkupschtinaEession störende Erre-
gung hervor. Der Regierung ist vor Allem beson-
ders darum zu thun, daß die SkupschtincvSession
ruhig verlaufr. Regierung« uiidsRegentschaft athmen
also förmlich auf, seitdem "Milan außer Landes ist.
Auch mit der ExsKönigin Natalie scheint eine Ver-
einbarung erzielt worden« zu « sein, daß diese der
Skupschtina keinen Anlaß biete, sich mit« ihr zu be-
fassen. Man rechnet darauf, daß die Königin ihren
Verzicht auf die Absicht, sieh an die Skupschtina mit
einem Memorandum über die Ehescheidungsklage zu
wenden, streng halten werde. Ueberhaupt lassen sich
die Verhältnisse viel ruhiger an, als .»mii Rücksicht
auf die Parteikämpse zu erwarten war. Die radi-
eale Partei ist vollständig Herrin der Situation, und
ihre Haltung sowie die der aus ihr hervorgegange-
nen Regierung ist eine solche, daß man auch im
Auslande keinen Anlaß zu Klagen über dieselbe hat.

Jn Griechenland hat sich nach längeren Eonfes
renzen das neue Ministerium endgiltig gebil-
det. Delyannis übernimmt nebst dem Vorsitze im
Cabinet noch zwei Portefeuilles, das des Innern
und des Krieges. Deligiorgis wird Minister des
Aeußern und Karapanos Finanzminiften Der Chef
des E1binets, Theodor Delhannis, stammt aus dem
Peloponnes und widmete sich, nachdetu er in Athen
die Rechte studirt hatte, dem Staatsdienfttz dem er
schon zur Zeit König Otto’s angehörte. Zum ersten
Male tratDelyannis nach der xResignation Otto?
in das Cabinet, und zwar als Minister des· Aeußerm
Er gehörte später, 1877, dem sog. ökonomischen Mi-
nisterium und dann dem Cabinet Komunduros an,
und er war es auch, der Griechenland auf dem Ber-
liner Eongreß vertrat. Jm April 1885 trat Delp-
annis an die Spitze des Ministeriums, das jedoch
bereits im Mai 1886 durch Trtkupis gestürzt wurde,
dem nun abermals Delyannis folgt. "-— Die neuen
Ministercollegen des Hm. Delyannis sind außerhalb
der Grenzen von Hellas bis jetzt kaum bekannt ge-
worden.

Am vorigen Freitag ist das englische Pro -

tectorat über Zauzibar proelacnirt worden. De:

englische Eonful Sir Evan Smith und der Admiral
Freemantle statteten dem Sultan einen Besuch ab.
Gleichzeitig wurden die englische Flagge gehißt und
Salntfchüsse abgegeben.

Nach den aus Nord-Amerika nunmehr ziemlich
vollständig vorliegenden Resultaten haben die Demo-
kraten bei den Wah len im Ganzen 87 Sitze ge-
wonnen; davon in Jllinois S, Iowa Z, Kansas S,
Massachusetts 5, Missouri 4, New-York 8, Ohio s,
Pennsylvania 7 und Wisconsin s. Ein Gewinn
von 87 Sitzen durch die Demokraten würde in der
That eine demokratische Mehrheit im Repräsentan-
tenhaufe von 174 Stimmen bedeuten. Wie schon
in dieser Zahlenangabtz so tritt die überrafchende
Wucht des Umfchwungs auch noch in verschiedenen
Einzelheiten zu Tage. So ist Pennfylvaniem wo
die demokratische Partei einen Zuwachs von 4 Si-
tzen zu verzeichnen hat, der Hauptsitz der amerikani-
schen Stahl- und Eifeninduftrie, überhaupt ein aus-
geprägter Industrie-Staat. Indiana, wo die Demokra-
ten ebenfalls Boden gewannen, der Staat, welchem
der gegenwärtige Präsident Harrison angehört, und
Illinois, wo die Demokraten 6 neue Mandate da-
vontragen, ist eine bisher ganz entschieden repnbli-
kanifeher Staat. Eine nicht unerhebliche Herabminde-
rung der republikanischen Mehrheit im Senat scheint
festzustehern — Was nun die Folgen dieses Ausfalls
der Wahlen anbetrifft, so läßt srch mit Bestimmtheit
annehmen, daß die am erikani fche J nd u st rie
sich sehr wohl hüten wird, Capitalien in Unterneh-
mungen anzulegen, die einen hohen Tarif zur Vor-
ausfetzung haben, seht, wo seine Beseitigung in ei-
nigen Jahre-n zweifellos erscheint. Jn unmittelbarer
Weise wird man die Folgen bei der Cslafsificirung
von Waaren, bei welchen sich Zweifel erhoben, schon
jetzt verspüren. Man darf annehmen, daß sie fortan
in die niedrigere Steuerstufe verwiesen werden dürf-
ten, ebenso wie zu erwarten ist, daß die Scherereiem
denen Exporteure durch die amerikanifchen Eonsulate
unterworfen wurden, sich vermindern werden.

Die provisorische Regierung der Republik Bra-
silieu hat am 4. November ein Decret betreffs der
Einberufung der gefetzgebendesn Ver-
sammlung-en der einzelnen Staaten,
das ist der früheren Provinzen Brasiliens, erlassen.
Diese Einberufung erweist sich aus» dem Grunde
nothwendig, weil die verfassungsmäßige Organisation
der einzelnen Staaten die. nothwendige Ergänzung
der in der Bundesverfassung vom U. Juni zum be-
stimmten Ausdruck gebrachten Regierungsform bildet
und selbst nach Annahme dieses Berfassungss Bünd-
nisfes seitens des zukünftigen Eongresses die in dem-
selben vorgeschriebene Gefetzmäßigkeit so lange nicht
begründet ist, als die einzelnen Staaten ihre bezüg-
lichen Verfassungen nicht befißem Erst wenn dies
geschehen, wird es dem nächsten Nationalcongreß mög-
lich sein, die organischen Gefetze des Landes und das
normale Budget der Republik festzustellem .

freuten
Zu morgen, Donnerstag, und zwar bereits zu s

Uhr Nachmittags, ist eine Sitzung der Stadt-
verordnetzen anberaumt worden, auf welcher
nachstehende Vorlagen die Stadtverordneten beschäfti-
gen werden:

1) Antrag des Stadthauptes, betreffend Anstel-
lung"seines- Sanitätsbeamten nebst Vorlage eines Ent-
wurfes der ihm zu ertheilenden Instruktion. Z) An-
strägespder Güter-Commifsion, betreffend Bauten aus
den Stad.tgütern. Z) Vorlage des Rechenfchaftsbm
richts derf Fkorftverwaltung pro 1889I90 und des
Forftbudgetsszpro 1890-91. 4) Gefuch der» Kirchen-
verwaltung um Bestimmung eines Platzes für einen
neuen Friedhof. s) Gefuch des hiesigen Einwoh-ners Philipp Kudrjawzew wegen Ueberlassung eines
Platzes bei der Holzbrücke zur Anlage« einer Frucht-
bude. S) Eingabe des Präses des Schulcollegiutns
wegen Deckung verschiedener Zukurzschüsse der Sehn!-
eaffe. 7) Schreiben des« Hm. Livländischen Gouver-neurs wegen Erhöhung des Polizei-Guts. 8) Vor-
lage des städtifchen Pflasterungsälzlanes pro 1891.
9) Vorlage des Kostenanschlages für 2 kleine Spri-
tzenhäufen

Durch eine Verfügung des Ministeriutns der
Wegecommunicationen sind, den ,,St. Bei. Wed.«
zufolge, die im Jahre 1886 erlassenen Regeln über
das Rauch en auf den Stationen und in
denWaZggons der Eisenbah nen dahin er-
gänzt worden, daß außer den in jenen Regeln ange-
führten Räumlichkeiten das Rauchen auch in allen
denjenigen Stationsräumen verboten wird, hinsicht-
lich deren der örtliche Jnfpector nach einem diesbe-
züglichen Gesuch der Bahnverwaltung und im Ein-
vernehmen mit dem Ehes der Gensdarmerie-Verwal-
tung ein solches Verbot für nothwendig erachtet.
Dabei muß jedoch dafür Sorge getragen werden,
daß für Raucher ausreichende Räumlichkeiten vor-
handen sind.

;

Soeben ist die erste Lieferung des zw e it e n Ban-
des von ,,Der baltis che Civilproceß nach
der Justtzreform vom Jahre 1889« vom Mag. jur.
Th. v. B u n g e, deren Druck durch unvorhergefehene
Umstände mehrere Wochenaufgehalten wurde, in Reval
zur Ausgabe gelangt. Die Schlußlieferung des zwei-ten Bandes erscheint spätestens im December d. J.
und enthält: die Beweislehrtz das Schlußverfahrem
die Urtheilsfällung sowie genaue Sach- und Quellen-

registen «

Auf dem Gute Walgnta hat kürzlich ein
Brand schweren Schaden angerichtet. Vier Bau-
lichkeitem darunter eine Scheune mit einer großen
Menge Gaste, sind, dem »Post.« zufolge, niederge-
branni. Das Feuer war um 4 Uhr Morgens aus
bisher nicht eimiitelter Ursache auf dem Boden der

Knechtswohnung ausgebrochen und hatte so schnell
UM sich gegriffen, daß viele Jnsassen selbst ihre Klei-
der dabei einbüßten.

Die Witterung hat in den legten Tagen be-
gonnen kühler zu werden, nachdem längere Zeit die

Flelmpgratuågetizie außgergewghnåickxmilde geweseåcl war.
r ie i erung - un egetationssVerh tut e

der legten Wochen dürfte in Viel-m nachstehendfessHerbsts Bul letin Geltung haben, welches Pro-
ftssor K aigorod ow in den Residenzblättern ver-
öffentlicht: Trotz der vorgerückten Herbstzeit und
dem Nahen des November-Monats blühen im
Forstcorps unter freiem Himmel dufiende Veil-
chen , Primeln ,

Zungenkrauh Maßliebchen und
Stiefmütterchem ja es brechen sogar Blätter aus ein-
zelnen Knospen des Flieders und der spiraea torbi-
folia hervor — eine Folge der anormal warmen
Witterung der letzten Woche (am 26. October zeigte
das Thermometer im Forstcorps zur Nkittagszeit im
Schatten slsz Grad Reaumur). Unsere nordischenGäste, die finnischen Dompfaffem die bereits in gro-
ßen Mengeu eintrasen, haben fich dieser Tage ever-
zogen, nachdem sie fast sämmtliche Pielbeerem derenes übrigens heuer nicht besonders viele gab, vertilgt
hatten. « «

Zum Besten der Noihleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Exvedition dieses
Bälattes eiFegaktgrrnt durch Propst Niickwitz von der
e nischeri eme U e zu MariensMagdalenen 15 RsbL
von A. M. 1 NR» von O. S. 2 Rot» zusammen
18 RbL -—- mitjemsrüheren 571 Rbl. 15 Zion.

Mit bestem Dank -
die Redaction der ,,N. Dö rpt. Z.«

Todte-link.
» Carl Dalin, -s- 27. October zu St . Petersburg

Staatsrath Carl Erik G r d n lu n d, -1- Es. Octo
ber zu Wiborg « « « s «

Alexandra Marie H e r m a n n, -s- 28. October
zu Riga. s ·

seiest-eine
der Iiordischen Tecegraphenssgesietxxk

London, Dinstag, U. Nov. (30. Oet.).
Aus dem LordmayorOBanket hielt derJ Ministerpre-
mier Salisbnry die übliche Rede; er erklärte in dersel-
ben alle Anzeichen am politischen Himmel dentetenauf« Frieden und unter diesen sriedenssAnzeichen be-
fiinde sich der bevorstehende Besuch des Großfürsten
Thronfolgers von Rußland in Indien. Dieser Be«
such könne für Rußland und Indien nur Gutes ber-
gen. Salisbury sündigte ferner ein demnächst per-
fect werdendes Abkommen mit Italien wegen der
Besitzungen in Afrika und den Abschluß eines tem-
porären Vertrages mit Portugal in der gleichen
Frage an.

St. Petersburg, Mittwoch, 31. October.
Das Panzerschiss »Pamjat Roma« verließ gestern
mit St. Rats. Hoheit dem Groszfürsten Thronfolger
an Bord Patras in der Richtung nach »Kalamata.
Die Fahrt St. Rats. Hoheit nach Olympiaund
Mykenä ist wegen Regens und wegen des schlechten
Wetters unterblieben. i

Der »Ehe-s der militiirsmedicinischen Akademie
Bykow ist auf sein Gesuch wegen Krankheit aus dem
Dienst entlassen worden, unter Belassung im Amte
eines Ehreninitgliedes der Akadeuiir. «

gelegt« lsziläer genas-Bericht
St. ketesrrbnraersisorssh so. October Ins-o.

W Of cis s -. "

London s M« s. 1o Lin. e «« «8!-75 81-30 81.70
Verm: » s· Ioo Reue« 4o,12 4o,o5 Ho«Im« » s. Ioo Im.- » o2,47 32,4o .-2,47

sqttpsmpezetase neuer Prägung. . . 6,6s
Sah« « « « « nd« Retter; Tuns hu)

· s " - c-
öx u« e · ·

- »« -- 10278 "g: -- s« «« - -

— e— to:- .g« G"IJJ««««(11ZJZFH·E" «. «. «. «. I I nein«
S; Orient-Anleih01Ili. OF· ·« : «· ·« OR:
«: »F, V««««""«A"«""(åi3«?åi : : T : II»PrämiewuuieihXdek sit-ergraut.

· . .
. 23(·)»--,(21»s«-«)TT «.’åspä’kkskå’k«'i"k". I : : : : : : sog-«. Zeit-Tit

IX NnlereAllnleide f. U; . · - -
-. - Igzyr- .-TUk--.-... « TU-TZJK öesCensZrädlde3redit-Pfundbr.EFEMLHP l«

«

«, » » kc I. ·«-

.
,

t-Obl" . . .
. . 97E; EisaXt:ttve:kbLagtsFb. Psdtgtr (43V,jähr.). « Ost-« Wink.

CI Petersb.-Tulaer» » »« - 10170 Ruf«
iletien de: Wolgpkatncvsank .

. . . . 697
,, « tosen rsgischen Eisenbahn-Geh Sos tränk.
« « Ho tnrts ologojer » « « 83 keins«

Zeudenzdeezondoddrses zurückbaltentn
Wurm-Börse.setzen, (Qinter-, Salsonkskhohä Zär- . . W«

Tendenz für Weisen: ruhig.
»Rossen, sen-ist Mir) f; dies. · stsusl M«enz r r .

W «« «« List-I; ätiipzkex iii r« «« ««

o , - o i o « s i I s o
—Sgiiaegsckähphjge Horte. or. YOU. ·

.
« I!

Tendenz für Schlags-at: still.
«"«««’"·iii.«ik·i«ikäkkitk«ssiizk W· : : Its-IF

«

Lenden) für Roggennrelslt I i l l.
«

Sense , großtbrnigy X; J Was«
- l· o . up . . .

·. i, -Bett-km« YLJHJIUI . d. . . kais-has,si e,.oe,pr.u..-IF« «Fllf» Sorte, pr- Zud . . Tot«
«seltr,rr.Pud..-«.... 4,o5

B erliner Bd e se, U. Nov. (30. Ort) IRS.
100 Nblz pt Eis« . . . . . .

. 247 Eint. —- Pf.rot) Abt» Untern. . . . .
. . 347 Its-END M.tot) Hippe. unin- uäosteu Its-cito .

g« erst. —- Pf.
. Tendenz für russische Wende-seh.

TiÆöktnsfsåedaeteueT"ös-ea. s. H« s set-fischen«
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OIIPABOIIHAH IHOHTOPAi
--k-j. « - . s o f «« a! c O rt o«
....-.-.-.. nat-I nocsrsnminiim Miso-H- -.--...;.. , »-

·.
S«

H. ··,d»K ·. s· nasse· E es
. »» . -- - - - Zu dem am Sonnabend d. Z. Nicht. e. lm grossen Olsdsa S Cl« MS· I —-—- .

..

.-i . "««««"s’·"««"" i"«1-""·’""" "·«···« «· « v um 9 Um— Abs-sinds Univers-itzt streiten ti 2 sitt» a iIlpieiisr Sara-sonst- eatexxkienno upon-n npasiikincinhixsh irneji orixs xxo 5 i» de» Zümekmusse staztkzndenden · «· « · «·
’

«, Mit! Ihm-Htiacoiisn noiioiiyzinrn · i . . « · « «.

g - Alieiitl ««« «- « III«as stelle-Werniittelungeskui eau
- .·—· i« · » « ladet die Kameraden eiii » Fsj .--«-«· is; -·;-j««— « zzzjk

· . beündet sich m der— » » Das steiget-Seide «

Annahme von Aufträgen taglich mit Ausnahme der Feiertage von3 » - .:i zu«bis 5 Um» Nachmittags. »« " v . hltek-veksokguqgsczsse. des Fktttiiem UOIÆF Hilkwllllslllllslti
""»

«? - 3 s« - - - - . · . ..
. in der Wohnung desPastors Pfeil .««- «

··

ist«-»» «-?3«-..8:;j«-». mit Knopfen sowie farbige Sohn-ethische zu 3 und 6 Knopfen Cauch weisse . - s -- .. .« »— ... - »
.. -n 6 Ko) wieder ejngetronseciim Magazin f·· ·· skiitterdstrksseqlgzk ··· Frau Mal-IF sodgkkkwjgsky« I«!«·«·».-. ·. .« Ä -j-·

» « ·
·· ·O. COECA, Grosser Markt Nr. 7. . FOR« MJWJY re; Ums« szsks a« s«

————-—-—-—— . vix. H;·. ··
D« s «————"—"·-——"T·v

- neuer lllitglieden . · «
«

« e— « Egi- -·I:-· H X. .. « ·s 0
- - «· .o s ; kPolsccii brillantek .«. Wiss-«. km«

» nRathhaus-Stecke Nr. s -—--—.-....-..... « » . · NOT! ils-Ell« - - - - «7«!»---»««- Idomkgkskgg am, l .

·

i« « - v « s F-i. iiiii v i --i7l t c . · . - - .- Nov.empfiehlt eint-in hochgeehrten Publikum in rekcher Auswahl » · · · · g· a) Hzga»s0»«·«"« 0·’5,·,s;·"· . 9- Uhr Abend« .Cabinek und Samt- lugel s«

eigene» Fawmw spwsp K» Pmswsog M ·· M ····chs F·· ·
non-nistet? verrenkt-naht, starrem-o 4.Akie »Hast setze pas» i sn—sp—-sp——..—»»-sp·.sp» et g· lieu. ansagt-Haku Feste« u sszcssgoä ca« z, d. Opek »Hm-- - :- ·

· « » :-«- . ». · Isssqzzshksqfs qqskgnhqzs H biet« von sevillaf . . Je. sit-«: Urn pijnctlichee und· h! «« Y-
· «

Die i -

t) tkxtkfsztsttitn " «k-:.7::!T«.«-,...»» .
« . ». ; · · » » . . . istcnhisraniniush npnnniiiaio eiiieirtienno i i - « - ·« « «« ·«.«««««-««"«-«--«si—:i ·-,—. ·empfiehlt schone cyoltunen in· unijbertrocenen brillanten-.F’erben, schöne m, Ino 2 ex. im, ikanneanpiu rinn- O lnst me m« » . ··—«

G w »« «Pklrnelm Rest-da, llellotkojh lsplpliyllntn,.kaltnen, Begonjen - · « HEFT «·
«· · s«««««·«.«"« » HEXE· EIN-ZEIT «

und andere»echonez·blühende-Pflanzen und Blnttpllanzen in reicher wem« · d) kskilelizsrdslels« H« I· s««««««’««« FAuswahl. is» DREI« JIHIJOICTOIJB - 6 valsle»l)kjkllz,,ksszu»"k" OISVHZHYJ »· s «· . .

·»·· ··

He, til-s .»FIT»IC(IIILFIIIIS · »»
«: . . . · « . .T; · . ···· ] brl Elle Yanclnarsks oben-nein. ·« . A» ·«,j.A--·,-zs· freundlich gedenken, wer-- des - H i«;--«-;i;.·-ss: denzhiemits gebeten ihre. . · « l , « Uan ·· L« ViuWUdT ·»

» Beiträge. · eqtwkkiek vgcsdMUltcttHtkUsWcscUs :· s i - ii i Af g «« e i ·.
· E« « Frau von Zetltlellnann,Miih- nebst Kocheurfzis für hksherq Stände - -

·

« M s «« Zjjkzjkvgkskzqf -inE, J, Kzkowjs -
len—str. is, Frei« Dr. kdattiesen,Wall- beginnt den In. Novb.. Dauer 2 Mo: .- . -

.
- -

»

. .
gkssbsv 4,. fis-tobt. Faisktzwallgraben note. Pensionäklnnen finden Aufnahme meslmlek « vogelbeekenschnally U«lveksltatsspßllchhandlllnZ« U· e « 7·- Fkksll sKgkII-2;-Mlitte- oder« der im Haufe; tksähezes täglich von 3 bis 4 von P. A. ssnirsnovvdttloskuu «· Abends »ein clor Gasse.

··

«« «

drin, rnn c· In ··nqg,·zusenden·zu Uhr Botanifchesztetraße U. gkhzesp · , Die« Satori» is, aus«-»Kann· · . als· . .·.Wollen« o -.:l· · d A· VIII Svcssfcl U. . »J. «
. - tz

-« -s.si:.-;·.· ehme das-stimmen und Repakiren - ·« e -"
--

«

,--.. . Z« ; « ~ . ; · . Hi» II Bkillantjne · ·;
- w» igstskwzgktg jede» Akt, W; g,,,.g,5,-·k,,,»»» », szszeadsp - »Tai-kernig bei allen unseren riesigen· Äliiieliiiiern ;e H ntiien · ·Csdssttuctiov wieder auf— De· billig. und. seimeii singt-senkt, ’» H! «««««Is«««"««"««««««s«sj«««s««««««««««"««««-s"—"««f«««·«k«spz·""«««««««««»W-«-«««««««««««« H Pudel· .
Selbst Sind FAUST! VEEEITCIIVZECI Um! 2 «·«··»««»«·"—"«T""T"··«··""·—""—«———" « « « «· . » «» . J CTSIIUHSCITO I«:Sitten: zu verkaufen. - j « « - Tolle-rieselte· It E

. . carlovvas strasse 32·. die sich pflegen wollen und) angesitengteii
- ·

««

« - H« geifgiger Thätigkelh können an sehr ge: « - 7’,.«-s3if--.;;.. s· « -- » s DICCIICIIIEIISSTTG I
. ·· ·? d i - · ·

«

· · ··-····»»·;.. ist«-»Ur, XI« ««, · -«··.X··»; - . .. . "T" « ·CUMZIMIDZTXMIW ii;««.:i.i::. s« Ms--«ss««s«s - H tirxigztisissst
wetdenstn und« ausdem Haufe sauber Mittag gmd Kasse« 10 Rhc -· . M; sj2«·:·-·;;« i« i· «« E«» d» Essslw « ·

eine-St- Der leichen das Poliren nnd « r; s FTE Z - s«- - ·g
«

g . · .
«»

, .
.«
»«-

.. . mptmtltclx . X« D» ».- X . A—- Z is. A. Krieger, Illig-·Regpattäcen To? Mobeln in turzester Zeit Vomwische S« U· »» Anmespung de» — H: . ««« · W l——- —-aU Ael IN» Z» -· ååcgcizxcklga Xksglssvjlgxe Fig? Uckchstsi Semester- tvetden Unsere neue, aus dem besten »t-I«irlcjsehen Tab-il( gemisehte «
. . » · TM·- kcc EV. · sN J? Si« Stil. «· · ·;·——.-——·—·· ·· ooncsskslseaz·k.a is« « »«« -,s H IM » .Dem hochgeehrten Publiouni Dorn-its- hiemit die ergebene An2eige, -

»·

.
.··· -08

dass ich atn I.··Novenlhek a. o. unter der Firma.
- ·

- Ei« « «f".·».· , - · «.«··-.":·«·;·-·-: Lszissiszkz« -
-

eine .Mileh-,i:Bnttel-- GKiinelnendlnng erocknenwexkqxz und okt·erire: ·. »
Ecitlste Paktseszsclltllälltlldllltek

. Idoaeks nat! linehenhatker - »

schgaass aus! aaikeeschalaaa · s . -;- ; « «von- g· 3h39zghmzg,l9k9· Akte» «« · ioo St. 60 rot, 25 St. is K» to· St. en, 5 St. a it. ; 3»;·?,FZ,Z;J;»"
· sjsiygkgg Ijägggokkgkg etc, . » z

·

empiiehlt ihres hervorragenden· feinen Wohlgeechniacks jzdzkzszzztszj,,,,,
Usnter Zusicherung reellsterißedienung u. grösste:- sauberkeit empfehle halb« DER« 88112 VSSOUCIOW SCUCTZVIPP BCACMUUS »«» Fzpikgzkzzkszhkp JMein neues Unternehmen gefälliger Beachtung u. bitteuin genei"«gten»Zuspr-ueh. i: HOOIIECIEVUDSSÄWIII s G· b «· « - Pozkpzjpjgkgzz pozkmzkkpgksktksiq
Beetellungen, auch event. tägliche Liekerungen ins Haus, nehme von · O a · Pzmzzsz F, schuikkxzgzsg

«« « «
bsvts so« entgegen und seicht-e « -

··

««

« . « «s""«"""«s«"«« - ·

·

sitt»
· D . EOODZFIIEODA · Wietlerverktiiifern zu erstes-Sigieri, besonders billigen Preisen. FlTiYFiiTJettklsxtiiisiigiiiikiaiisvisit»

-« ·«-—-—-—«· JFWeeeee«e"e"oeeeee««denen«eee"««—eoe«eis«use«
- . . . welches bereite condiiionirt hat, ·

-.

. o o « « « . « -..f«.-«-.t:-«--9«3-—..-..iki--«·«.-!iki»«gis-H- uvd elne klelne vol! «· «

·.·k;« ». · ··· · · ·
fscs
~;- s i . o - Mst im; ekfqykeuc ilwird auf folgenden Bisenbahnstationen und Tagen .

- M, s
. · · - ;«;-':«-.1k"«»«..» «: kjrikisszfx -:L;.»x·TT.Ys«-« « ·

. - « « - - z . ; txt) rnimmt ach felb das Mk«Mäscsszmveiae Ypkmigcksss « Nasen» Glyckkcnlkije O 3TT—YI-""" «« «« JW N«-«-sh««ss-S-s·-· is—-
« · s . —» « - . « O -sp—s"«"sz«—«·«—"·-v—sp—— «« .

.

- id t «

-

- i «« A -
lsdsslsvlm Idol-not . ! Wall( i i FåikseititTTZlTTiZFZiTkiZiYFiTs»! AVYVTOFV BEIDE« Wikfchccicf · nNovember 12. 22. « i29. « « .» - ; · .·-

·

- . 1 ·

« - -
,

.«« -

nett-it» m. «.

Eber nnd Znehtsiintpseltletnpe und Sonstige schlecht-e . unddes Anslandegtt as? O wlskskpslskdks etc— billig verkauft: «

Masken sind vorn Empfang ausgeschlossen. « O»« b, d unt. · O- Ssshmsskstkasse Nr« S« « s? II? ksxxistskssk lEFMLZZSJZYH iDie interessirten Herren Meiereibesitzer und Master werden gebeten, :G, er «i u mxs »·
- « «s«i«"«..-.....-.--——--·«·«"««)N"V«msp«·

ihre Änmeldungen spätestens 8 Tage »vor dem Liekerungetermin bei Herrn . . ockengasssz Nr« 4711 «« 0019 · · «
Daniel Gängen, Verputz, zu machen. Daselbst werden alle »ervv«iinsehten .F, .

NO· -·«
. M e«« Rom: is;-Auskiinkte ertheilt. « .« « .

l law« m lssyg·Yokki EIN» ««
··

«« . - »«,,·i«·«:1- «··E «« IF; I, F 11.
- . III· . t ·· is. 6248 n. tue« - . - «;Moden-eoeeeoosioeeeomoeeeeog o»» »

· ·
ss s« »O«- sssss i’s-I«ss-s- It. i: ti - it·D» r · --: i kkoÄliesstäk Brust-net· taub. satt. --.- «« ioo - 4.5 !-L-k«- «

- · . O» » · S? CHOR? «« · «·
»·

» exan er-str. 13. «

V kxzSarg-Magazin »...«I. Mai-im W z, G«, »
stelnbriielce empfiehlt einem hoichgeehrten Publicum in steinbkiiolce - ·

Nr. 1 vorkommenden sterbekallen ein « Nr. 1 ist itnter günsiigeiißediicguiigtn spspkk z» ..

w« inne» e; isiiioof »—as. Mk: Hs T . B» ja gross» verkaufen. Zu ekftagen Ovarien-St« 2. Hur-I sei! 4 te; eo —-
"·—««—·——j;—.———·————————— « »s- c

». · ». s «· M ,
nokmai;g;ie-·e—·lzp-5 . .

« - s. ««

··.·»· «»:.·.s-.j·lZestell·unge·ii auf mit Tuch, Sammet etc. besogene stirge werden zu . « Wflkskck II! Ällktksgs WITH-« CISTSI ---· - « · «7T-»;-
gniideii·»··kfiieisen in kürze-tei- Zeit ausgeführt.

·

· Blumen-strenge Nr. 1. As· geckmausp· vom· ···i·z·eåsj··i-m.·0.· .f·····.·m-«»·M· h«
·· ·-’··—····—’«—··'·"T·· ·

«

- ··"'«—·’———"—·«—"—··-—"j"-—— « " ·«-

- Je;
. . Dwck und Beil-g von E. M stricken. liess-rar- psspimscrcs sann-reist Besenstiele-enn- Pnesrh ·- llonoseno Uensypoox nennst-z, Si, 0«-»sp« 1890 »· » · .



eue iitptfe Zeitung.»
» Erscheint tåglich

gssgenommen Sonn- U— hohe Festtage
« Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Hi« Expedition ist von 8 Uhr Morgens
H« s Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Pkittagcs geöffnet.
zpkkchsx d. Redaction o. 9-«-11 Vorm.

· PFeis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Znstellnng: -
in Darum: jährlich 7 Rot. S» halb-

jährlich 3 RbL 50 Kind» Viertei-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.

nnch answürtss jährlich 7 RbL 50 K»
" hcjlbj. 4 Rbl., viektelk 2 RbL 25

uzyhite d e PS n s e k a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Hpgjugzeile oder diren Raum bei dteimaliger Jnsertioii ä 5 Kiyo. Durch die Post

eingehende JUFUAXS Mkrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) für die Korpuszeila
Fünfundzwanzigster Jahrgang;

Die Abvnneyszeätltjljijfiessen: in Dort-at mifdem letzten Monatstagez answätts mit demszschlnßtage DerIaYb«p»e—sjQY1YFI31-1F- P·1-;M·är·.z,-»30- JtzLjLTjsp(!-,Scs1«tem.b»-ct- IN» Decemjex

Ab out: nenueaxtksqtn) Juki: r ate j- evm itte la: in Rzgcn H. Laugen-is-
Aynqncen.Buxkau; in »F e l l i» n; E; Kgkotxvss Buchhz in W e r r o: It. Vieh-of«
Buchhz in W alt: Rudplffs BYchPH i·n R ev at: Buchh v. Kluge äströhnk

qui die »Hier« Ddrpische Zeitung« werden zu jede:
gzzi»e»kttge·gengerrommen. , .

llrsrr Comptmr nnd die ikrpedetron
sind« an den Wochentageu geöffnet:

Vormittogs von 8 bis 1 Uhr
, Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Ists-ell- ,
Inland. Dorvats Deutschlands Kornzöllr. Vom Gou-

orrneur. Baltifche Pratstwa Technäche Leiter» Personal-
Ifqchrichten Hserzvsgsdo f: Bra .Reval: Personal-
g«chkicht. Jubilcium, Stadtv.-Si9ung. Mit« u: Feueewehr.
Fieilassung G old r n g e n: Schiffbarmcrchung der Wink-an.
St, Peter-barg: Zur Frage der zufuhr-Wege. Ta-
pechzrpnikz Ssnkolend k : Lettische Gemeinde.
Politische: agent-ersieht.
gerettet. Neues« Post. Telegrammr. Tours-

bcrsjeripiiiletouz Eine Denlschrift "Moltle’8. M an nigs al -

««-.........-......-....—-«.

« -Inland
Dorp at, 1. November» Jn»"«LL),3»r»r1t«fch·l»cr·nd macht

fichin letzter Zeit eine fkärke Agitationfür eine Er-
niißijgung der Getreide»,-Zdlle, und, wie
erscheint, « nicht ohne Aussi«cht« auf Erfolg, geltend.
Dieselbe« scheint jedoch· in einer Form Verwirklichung·
findenzu follen, welehe zugleich politischen Znieckerr
dient, nämlich einer zollpolitischen Annäherung an
das verbündete O«e«sterreich, da nur für aus Oesterreicky
Ungarn« stammendes Getreide eine Zollkherabsetzung
stattiirt für russisched dagegen der bisherige Zollfatz
leih-halten werdet: sen. - s

Es fragt sich nun, ob eine solche Begünstigung
Oefterreichs der rus s ifch en GetreidesAusfuhr we-
sentliche Nachtheile zufügen und ob nicht vielmehr
Deutschland die Kosten einer isolchen Zoll-Politik zu
tragen Thabeu würde. Zunächst ists allerdings, wie die
,,Ni«neZeit« mit Recht bemerkt, Zuzugeben, daß eine
jede Störung des Gleichgewichtes auf dem interna-.
tionalen Getreidedlpllarkte zum mindesten in der er-
sten Zeit eine gewisse Verwirrung im Getreidehandel
hervorbringt, welche ebenso nachtheilig für die Pro-
lucenten· wie für die Exporteure ist. Man müßte
sich daher russischerseitö rechtzeitig für den Fall des
bintritts einer derartigen Zoll-Ermiißiguug vorsehen.
YES können von der Regierung RepressiwMaßregeln
ergriffen werden, welche Deutfchland ebenfo schädi-
gen als dem Jnlande nützeu würden; so könnte ins-»
besondere den baltischen Hafen Rußlands der ganze
Exportsidandel mit Rohmaterialien, wie mit Ge-
bilde, Holz, Flachs n. s. w. zugewandt» werden, in-
dem durch eine Abänderung der: bestehenden Tarife
auf den Eisenbahnen diese Rohmaterialien nach den

»Er-Hirt»-
Eine Denkfchrist MoltkeT

Die von der kriegsgeschichtlicheri Abtlseilung des
Givßrn Generalstabes herausgegebenen ,,Kri e Zöge-
Ichichtricheu Ei»ze1schkriftku«- vexeffeairichkn
beben. einen Aufsatz des Generalfeldmarschalls Gra-
fen von Morike aus dem Jahr« 1870l, welche: die
Utbkkichtift ,,Strategie« trägt und allgemeine
Verbreitung verdient, weil noch riiemaldz über diese
schwierige Materie knappey klarer und, überzeugender
geschrieben worden ist, als es hier von dem ,Altmei-
strr der Strategie geschieht. Einzelne Stellen sind
ist-Irr Zeit in da« Generalstabdwerk über den Krieg
1370 Avfgenommen worden, Aber die ganze Denk-
ichkiftsdiese Bezeichnung ist trotz ihrer Kürze noch
«« iUkteffendste-—wird list zum ersten Male veröf-
ftllillchh » « sz

szeDkk Politik bedient« sich des Krieges für Er-
nnhnng ihM Zwecke, sie wirkt entscheidend ans den
Visinn und das Ende desselben ein, so zwar, daß
H· stch Vvtbehä1t, in seinem Verlauf ihre Ansprüche
i« stskgern rder aber mit einem-minderm Erfolg sich
tu begnügen. -

"

V« bitter Unbestimmtheit kann die Straiegie ihr
SEND-U stete m« auf das höchst« Ziel richten,
Wklchrs die gebotenen Mittel überhaupt erreichbar
mficklkvs Sie arbeitet so am besteti der Politik in
d« Und, nur für deren Zweck» aber im Handeln
»Wir! Uttabhängig von ihr.Die uzichste Aufgabe de: Stier-gis ist die Be-
Ukkstslliing der Streitmitt(l, der erste Ansm arsch
»der Armee. Es kommen« dabei die vielfeitigsten politi-
.ichkn- gsographischen und staatlichen Erwägungen-in
Ysttkilcklki Ein Fehler in der ursprünglichen Ver:
»,,i«mmlung der Heere ist im ganzen Verlauf des Feld·
iiUges kaum wieder gut zu machen. Aber diese An-

baltischen Häfen abgelenkt würden, statt: daß dieselben
wie bisher über die Binnengrenze den» Ostseeshäfen
Deutschlands zugeführt würden.

Was nun die Quantitäten russischen Getreides be-
trifft, welche in Folge der Bevorzugung der orsters
reichischen Waare in Deutschland keinen Absatz mehr
finden würden, so könnten dieselben in diejenigen Län-
der ausgeführt werden, in welche früher das bester-
reichische Getreidy das nunmehr nach Deutschland
geht, importirt wurde — vor Allem nach England
und Italien. Das« ließe sich unschwer dadurch er-
reichen, daß mandie ExportåTarife auf den Eisen-
bahnen est-änderte, so daß derjenige Theil des raffi-
schdn Geireides, welcher früher nach Deutschland ging
und sich nunmehr neue Absatz-Gebiete suchen muß,
sirh ungehindert an die AussuhnCentren für den
Export nach England und» » Italien wenden kann.
Die Sache würde sich schonin sofern weniger com-
plicirt und weniger schwierig gestalten, als gegen-
wärtig das größte Quantum des nach Deutschland»
ausgeführten Getreides aus dem Rayon der Süd-·
weit-Bahnen kommt nnd dieser Rayon den Schwarz-
meersHäfen näher· liegt als den baltischen. Es wäre
demnach — wie die »New Zeit« schreibt — kein
besonderer Anlaß vorhanden, sich über die Rußland
seindliche Z»oll-P"7olit·ik Deutschlands« zu betrüben, und.
zwar um so weniger, als Deutschland ohne russisches
Getreide doch nicht auskommen kann, selbst wenn
Oesterreich-Ungarn alle feine Uebekschüsse dahin aus-
führen würde. Deutschland ist hauptsächlich ein Ab-
satzgebiet unseres Roggens und Hefe-es, welches Ge-
treide von Oefkerreich n·icht zum Export producirt
wird. Daher läßt sich betreffs des Roggeiis nnd Ha-
fers hoffen, daß deren Export nach Deutschland sich,
wenn überhaupt, nur unbedeutend vermindern wird.
Für unseren Weizenist der Markt ein viel"größerer.
Vielleirht wird sogar Oesterreich unseren Weizen kau-
fen, nm ihn an Deutschland zu liefern . . .d Was
Roggen nnd Hafer z. B. anbetriffh so zahlen, wie
bereits erwähnt, die deutschen Consumetiten selbst
den größten Theil der Kampfzölle Zur Aenderung
dieser Lage der Dinge läßt sich· mit der Abänderung
der Einsuhrzölle für OesterreichUngarn keine Ursache
voraussehen.

Der Herr Gouvernenrz Generallieiitenant Si-
nowjew, istiam 29. v. Mts von seiner Re-
visionsreise nach Riga bereits zurückgekehrt. i

«—- Wie der ,,Rish. Westn.« berichtet, hat die
Baltische orthodoxe Bratstwo eine· be-
sondere Commission niedergesetzh welche ,einen"Ent-
wurs für die Sicherstellung der Institute derBratstwo
im BalttschenGebiet auf ewige Zeiten durch« Bil-dung eines speciellen unangreifbaren Capitals für
jedes dieser Institute ausarbeiten soll.

ordnungen lassen. sich lange vorher erwägemund —-

die Kriegsbereitschaft der Truppem die Organisation
des Transportwefens vorausgefetzt —- müssen sie uns«
fehlbar zu dem beabsichtigten Resultat führen. Aju-
ders verhält» es» sieh bei der weiteren Aufgabe der
Strategiex die kriegerifcbe Verwendung der bereitges
stellten Mittel, also bei den Operationen. «—

Hier begegnet unserem Willen sehr bald der un-·
abhängige Wille des Gegnersz « Diesen können wir
zwar "beschränken, wenn wir zur Initiative fertig und
entschlofsen find, vermögen ihn aber nicht anderszu
brechen ais durch die Piiitel der Taktik,- durch das
Gefecht. « ’

Die materiellen und moralischen Folgen jedes grö-
ßeren Gefechts sind aber so weitgreifender Art, daū
durch dieselben» meist eine völlig« veränderte Situation
geschaffen wird, eine neue Basis für neue Maßre-
geln. Kein Operationsplan retcht mit einiger Si-
cherheit über das, erste Zusammentreffen» mit der»
feindlichen Hariptniacht hinaus. Nur der Laie glaubt
in dem Verlauf eines Feldzuges die consequente
Durchführung eines im Voraus gefaßten, in allen
Einzelheiten überlegtens und bis aus Ende festgehal-
tenen urfprüiiglichen Gedankens zu ierblickem

Gewiß wird der Feldherr seine großen Ziele stetig
im. Auge behalten, unbeirrt dar-in durch die Wech-
felfälle der Begebenheiten; aber die Wege, auf wel-
chen er sie zu erreichen hofft, lassen fich auf weit
hinaus nie mit Sicherheit feststellen. Er ist im

Laufe des ganzen Feldztigesf darauf angewiesen, eine
Reihe von Entschlüssen zu fassen, auf Grund von
Situationen, die nicht vorherzufehen findt Ille auf-
einander folgenden Nte des Krieges sindfonach nicht
prämeditirte Ausführungen, sondern sspontane Arie,
geleitet durch militärifchen Takt. Es kommt darauf
an, in lauter Speeialfällsen die in den Nebel der

Ungewißheit gehüllte Sachlage zumutet-schauen, das
Gegebene richtig zu würdigen, das Unbekannte zu

" —- Das Departement »für Handel und Manns«-
tur hat unliingft eine Sammlung von Daten über»
die-Industrie Rußlands iu»d·c»z1 Jahren 1885582
hsirpusgegebetn in we! . 3s,»,»-.z»2.;»3;;g«k»-, «u. A, auch«
Daten über den BestanÆ welches die»
Fibriken leitet, enthaszlten..sind. «« aeh denselben hassen:
vijolii der Gefa1nmtzahl,;d«er« L e i i e rzgv onxzi n d u st ri-«
elien Etabliss»ements, die sich, auf 21,.8l0sz
belaust, nur 1471 Persouenvder 6,-, »pCt. eine
techukjche Aushiivueig erhalten, wahxeud de: übrige«
Thei einer solxhen eriihehrt und« lediglich in der
Praxis sich herangebildet hat( Von den 1471 tech «" ch
gebildeten Leiternj eklzsgzsxjfkaz ein DFMLAssländersp »

««

" "
«· Mitteln «Te» Ministerium »der

Isklksaufkläruukx vom W, vstss dem »Beg-
A··Z.»:;z»ufolge, der Obst-ist«,- desrsscr . Universität

ofrath T am» m«a irrt, »
. Zisehaftlichen

. zwei ·Wi"onate,iinsYYjjslandz abcom-

Mittels: Respiutiou ijeejzexisii Hieraus-fischen,
Gsuverneuts vom B. v. Mtssjgå d"szerT·"-,,Livl.«G»ouv.-«
Z«.f«j«·"z«tzfolge, der stellmAelterszel ehilfe des"Ll3«erro-sW dreieckig, diese. JngexiieetnepitäxjxStets;
ksekfesrrzj seinem Gesuche "· geniäß auf, d«a·»s Lslrnt des
Jkngeztsn Gehilfen des Rigaschen Kkeisizljsefssxim 2.
District übergeführt worden, anbie Stelle·"..de«s,.ditn.«,
YajorsJwanow, cvelcher an Stelle· des Soll)-

ecretärs Baron Nolcke n zum Aelteren GehilfendDOeselschen Kreischefs ernannt ist;s"d«i«e»ser Letztere ·
ist in derselben« Stellung in den sWerroschen

Kreis versetzt worden. z, ·
»«

,
·’ s Jn H erzogshof entständ, wie d"e"r"«,,sseeitas,
Lärm« geschrieben wird, am Es; v. Mts. um 4 »Uhr»
Morgens im dortigen, zum Dorfe Kihschi gehörigen
Gesinde· idumpji aus unbekannter Veranlassung
Fe n er, welches erst bemerkt wurde, als das Wohn-
hacks in vollen Flammen stand. Das Haus brannte
sannnt dem Inventar: bis auf den Grund nieder(
Leider fand auch eine Frau in den Flammen ihren
TO, weiche iht auf dem Boden ins einem Schkeuk
aufbewahrtes Geld retten wollte « f

In R ev al hat, wie« die ,,R"ev. By« mittheilh
der bisherige Leiter des früheren Gouv.-Gymnasuxms,
des jetzigen Ghmtiasiums Kaiser Nikolai 1.,«Wirkl.
Staatsralh Alexander Bertin g, nachdem er drei-
eunddreißig Jahre lang, anfangs als Oberlehrer der
griechifchen Sprache und Just-erkor, dann in den»
letzten zehn Jahren· als-Director a·n dieser Anstalt
segensreich gewirkt, beschlossen, in den wohlverdienten,
Ruhestand zu treten undhat um seine Entlassung«
aus dem Staatsdienste nachgesucht ««

« l
— Aknvorigszeri Montag beging, wie wir der

»New. Z.« entnehmen, der Leiter, der Druckerei von
Lindfors Erben und- Bevollmlichtigte der-genannten«-

Firmmin deren Verlageauch die »Revalsche Zeitung«
erscheint, Hrz Wilhelm W»arban«dt, »das Fest sei-
ner 25jalzrigen· erfolgreichen Wirksamkeit in der von
iyaxesierkgiukmg »Vi·ekte1j«hkhpudext beneideten Stu-
lung. Außer dem Personal der Druckerei brachten
dem Jzlbspilgr ihre »Glü»ekwl«·i(kiscbe dar die Vertreter des«
deutschen Wohithiktigkeits-Vereins, des Redaler
Turn-Vereirrs, dessen Präses Or. Warbandt ist, und
zahlreiche andere Persönlichkeiten «

-— Wieder »Rew..GoE.List.« miitheilh r·icht«et·e,aus der letzten Stadtverorduetenk Versammlung der«
StV Baron Rbkv nach Schluė der Tagesordnung-
die Fragen an Sen« Präsidirendeiy warum· die Stra-
ßsenschilder , die bisher dieNatnen der issfrhaßen
in dreiscsprachen trugen, durch( solche mit nur ruf-«
sischen Jnschrifterk ersetzt werden, und woher das
Wasser in« der ftädtischen Leitung jetzt ein« so
trübes sei. Das «stellv. Stadthaupt beantwortete die
erste· Frage« dahin, daß dieVerändeeung der Stra-
ßeiischilder sauf Anordnung« des Hm; Gouvertjeurs
geschehe Was die zweiteFrage beträfe, so seien die
in der letzten Zeit herrschenden Stürme an der Trü-
bung des Wassers schuld. Von der Anlage eines
Filters im Oberen See müsse man in «"Anbetracht
der sirianziellen Lage der-Stadt Abstand nehmen, da
diese Arbeit« einen Kostrnaufwarid von etwa 200,000
Mel. beanspruchen würde. «

" Jn Mitan hat sich, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
berichtet wird, ders aus den AS. October fallende Jubi-
läumssTag der Feuer weh r statt zu einer Freu-
den- zu einer Todtenfeier gestaltet, da an ihm die
Beerdigung· eines langjährigen Mitgliedes, des Tisch-i
lermeisters Krusesstattfand und die Feiierwehrmänner
dein« aus dem« Leben geschiedenen Kavieraden das
letzte Geleitszu geben hatten. «

— Der im Mitauer Gefängniß internirte Pas-
sensche Pastor Carl Til ing ist, jwie« der ,Düna-
Z.« geschrieben«wird, nach Ablauf der ihm durch
Urtheil des Senats decretirten Zeit arnvorigen Frei-
tag aus der Gefangenschaft entlassen
worden. «— Den kurländischett Gemeind ever -

w alt un g e n , welche bekanntlich« seit einiger Zeit
alle ihre ofsiciellen Correspondenzen ausschließlich
inszrussischer Sprache zu führen haben, ist
jetzt von Seiten des Hm. Gouverneurs die Weisung
zugegangen, auch vom K u r lä ndis cb e n Credsits
verein keine« anderen als in russischer Sprache ab-
geszfaßte Schreiben entgegenzunehmern das heißt« Hm-
derssprachige Zusendungen dieses Instituts ohne Be-
rücksichtigung und Folge zu lassen.

A u s Go ld in g e n wird der ·,,Lib." Z.« zur
Schiffbarimachunlg der « Windau u. A.
geschriebenx Wenn die« Windau non Wtirdau bis
Goldingen schtffbart gemacht werden"würde, so dsürften
sirh.gro.ße,. unfgeahnte Vortheile daraus ergeben. Jn

errathen, einen Entsqlzlnß schnell zu fassen und» dann—-
kräftigund unbeirrt durchzuführen. -

»
«

Zu der Rechnung mit-seiner bekannten Jund einer.
unbekannten Größe —·7« dem· eigenen und dem« feind-·»
lichen Willen»"——s treten iioch dxittezskactioren .dise:stch"
vollends jeder Voraussicht entziehen, Witterung,
Krankheiten und Eisenbahnunfällh Mißverständnisse
und Täuschungen — szkurz alle diespszkEinwirkungen,
welcsze man Ziisjallssflzerskängniszs oder hHlserZe Fügiing
nennen mag, die aber derYMeiisch weder-schafft noch
beherrscht.s« ·. » » . « »» « , i ; ,. ««

Und doch ist dadurch die Kciegssührungs der blin-
den Willkür nicht verfallen. Ein Wahrscheinlichä
keitscalcirl»» mußte ergeben, daū alle jene Zufälligkei-
ten schlikßlich ebenso« ostzum «Sch«a«den« oder Vortheib
des einen wie des anderen Theiles gewesen, sind,· und
der Feldhery welcher in jedem Einzelfa-ll, roennxnicht
das All-erbeste, so"«doch das Verständige ais-ordnet, hat
immer nochsAUssEcht, sein Ziel zuerreichenx «

·«

Es liegt auf der Hand, daß, dazu theoretisches
Wissen nicht ausreicht, sondern« daß hier die Eigen-
schaften des Geistes wie-des Charakters zur freien,
prakkischem zur künstlerischen Entfaltung- gelangen,
geschultfreilich durch- tnilitäxische Vorbildung und
geleitet durchErfahrungenFsei es aus der, Kriegs-
geschichte oder aus dem Leben selbst.

Ueber den Ruf-seines Feldherm freilich— entschei-
det vor Allem der Erfolg. Wie viel davon sein
witklielpeg Verdienst, istaußerordentlich schwer zu be-
stimmen! An der unwiderstehlichen Gewalt der Ver-
hältniss- scheitckt sen-II der« sen« Man« und von ihr
wird ebenso oft der mittelmäßige ·»getragen. Ab er
Glücks hat auf die Dauer dochs zirmeist
wohlnur der Tüchtige » ·

Wenn nun im Kriege, vom Beginn der Opera-·
tionen an, Alles unsicher ist, außer was derFeldH
her: an Willen und Thalkraft in sich ».selb·st.»-« trägt,
so können für die Strategie allgemeine sehr-sage, aus

ihnenabgeleitete Regeln und auf diese« ausgebaute
Systeme unmöglich einen praktischen Werth: haben.

« Erzherzug Carl zwar erklärt »die Strategie für
einö»«««Wiss»ekisih«as«t, die Taktik für Kunst» inuthet
der» »Wisse».nsch.as,t der obejrsienj Feldherrenn zur, daß
sieyzdeusziisarig der krsziegerischjensUntcrnehmungen be-
stimme«-;I- die Kunstsphabe snur die strategischen Ent-
würfe Ta1isz«uführen. sGeneral v.« Clausewitz shingegeti
sagtx »Strate"gie ist derIGebrauch deszGesechtes zukn
Zwecke des Krieges-«, Uxirin de: The: gkswährt die
Strategie der Taktik die Mittel zum Schlagen und
die Wahrscheinlichkeit zu siegen durch. die Leitung der
Arnieen und ihr Zusammentreffen auf Idem Kampfe»
platzn Andererseits Erbe: eignet» sie auch den
Ersolg jedes Gefechtsan und baut aus demselben
weiter. Vor dem taktischen Siege schweigt. die For-
derung der Strategig sie fügt sich der nen geschaffe-
nen Sachlage an. « -

«

«

sDie Strategiesz ist ein System- der Aushilseir.
Sie niehr als Wissens-hast, ist die» Ucbertragung
des Wissens auf das praktische Leben, die Fortbil-
dung des ursprünglich leitenden Gedankens entspre-
chend den stets sich andernden Verhältnissen, ist die

"Kuns·t«« des Handelns untefdem Drucke der schwierig-
am« iBedixigukigekkA « »O r af M o 1 : k e.-

Literarischeä
Die Nr. 19 der ,,Rigaschen Jndustries

-Z e thing« hat den nachstehenden reichen Inhalt:
Der Hafenbau zu Resval von Jngenieur
JgnxH nd Ho. -—-—« Anlagen zum Schiitz der Mi-
tauer Vorstadt und der Verkehrswegesüber die Düna
bei Riga gegen Hochwasser von StadtsOberingenieur
A. Agthe —- Technischer Verein: Bericht der
Commission des technischen Vereins für den Entwurf
zu einer Fabrikordnuixisa -— Technische Mittheilungeii :

sZur Lleuderung anziBlitzableiternz Versuchküber die
Leistuugen der Saztbsiltratipnz GeneratovNaphthO
Heizapparat sranzisktewickJanowikisz Heizung mit
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holland und Belgien sehen wir mitten im Lande
belegene Städte durch den Handel zu großem Wohl-
stande gelangen, nur dadurch, daß diese Städtes durch
schifft-are Canäle mit den Hafenplätzeu verbunden
sind, auf welchen Wasserwegen die« größten Wanken-
massen billig transportirt werden. Sollten die
Terrainschwierigkeiten bei Goldingen zu große Kosten«
verlangen, dann regulire man die Windau von Win-
dau bis Abaushof auf 6 Fuß Tiefe und 30 Fuß
Breite und baue auf der etwa 15 Werst langen
Strecke von Abaushof bis Goldingen eine Pferde-
bahn. Die Regulirnng oberhalb Goldingens könnte
vorläufig unterbleiben und wäre erst bei Vorhanden-
sein größerer Geldmittel ins Auge zu fassen. Auf
dem regulirten Unterlaufe des Stcomes könnten
Schuten von 10,000 Bad, von zwei bis drei Pfer-
den gezogen, leicht einen starken Waareutransport
besorgen.

S t. Petersb urg, so. October. Wie bereits
gemeldet, ist hinsichtlich der bereits mehrfach erwähn-
ten Frage des Baues von Zufuh r-Wegen der
Gedanke angeregt worden, statt Zufuhr - Bahnen
C h a u s s e e n anzulegen, während Eisenbahnen und
Pferdebahnen nur für abgelegenere Ortschaften vor-
gezogen werden sollen. Jn erster« Linie liegt diesem
Plan di« Erwägung zu Grunde, daß der Bau vonChaufszeen bedeutend billiger ist, als derjenige von
Bahnen, da ja in jedem Kreise Steine und Sand
in der erforderlichen Quantität vorhanden sind.
Dann aber wird auch angenommen, daß der Trans-
port bäuerlicher Producte per Achse auf einer
guteng Chaussee auf eine nicht zu weite Strecke
für »die bäuerliihe Bevölkerung selbst vortheilhaf-
ter ist, als der Transport auf der Eisenbahn,
wo die Bauern, welche ihre Producte auf den
Markt bringen, sowohl für diese als auch für
fiel) selbst zahlen müssen. Zudemvwiegt der Verlustan Zeit, welcher durch Beobachtung der gehörigen
Reihenfolge bei Abfendung der Waaren, sowie durch
die Verladung und Abladung der Producte verur-
sacht wird, keichlich die Zeit auf, ·iwe1che dukch die
schnellere Beförderung per Bahn gewonnen wird. —

Um das Project der Anlage von Chausseen zu ver-
wirklichen, wird beabsichtigt, obligatorische Naturab
leistungen hinsichtlich der Anfuhr von Material, für
den Bau der Chaussee einzuführen, indem die ört-
liche Bevölkerung jährlich zu einer zweitägigen Ar-
beit mit allen ihr zu Gebote stehenden Transporb
Kräften verpflichtet werden soll.

—— Se. Kais Hoheit der GroßfücstW l ad imir
Al exa n drow itsch ist, »dem »Reg.-Anz.« zufolge,
mit seine: Gemahlin der Gkoßfnkstiu Mart« Pum-
lowna am 29. v. Mts aus dem Auslande nach St.
Petersburg zurückgekehrt. . .-

— Die Adelsbank, die sieh bisher mit der
Bauern-Agrarbank zusammen im Hause des Fürsten
Wolkonski befand, trennt sich von letzterer und wird,
der sz,,St. Bei. Z.« zufolge, in das Haus der ehe-
maligen Gegenseitigen BodensCreditsGesellschaft über-
geführt, wo sie mit der einstigen Goldenen Bank
unter ein Dach kommt. «

—— Dem ,,Grashd.« zufolge hat das Reichsrathlts
Mitglied-General der Jnsanterie v. R o oh mit sei-
ner Familie am Freitag Odessa verlassen, um nach
St. Petersburgüberzusiedelm " »

-— Der Oberprocureur des Finnländischeu So,-

nats Calotiius ist nach» dem »Grashd.« inSt.
Petersburg eingetroffen.

·—- Der langjährige Director Carl May hat
sich, wie wir in der ,,St. Pers« lesen, von der Lei-
tung der von ihm begründeten Lehranstalten, eines
Privatckäiymnasiums und einer Realschule, am Vor«
abende seines 70. Geburtstages zurückgezogem Sein
Nachfolger ist der bisherige Jnspeetor der Anstatt,
Was-sitt Alexandrowitsch Krak a u.

Jm Gouv. Ssmolensk haben sich, wie
der »Düna-Z.« geschrieben wird, in den letzten Jah-
ren recht vieleLe tten angesiedelhuudzwar viele von
ihnen so weit von der« Stadt Sstnolensk selbst, daß
die geiftliche Bedienung derselben von dem dort an-
sässigen evangelischen Prediger nicht geschehen kann.
Jn Folge dessenszbaxt dersirchenrath der. Ssmolensker
evangelischen Unter«
stützungscasse und erhält dieselbe all-
jährlich in einer Summe von 200 Rbl., welche aus-
schließlich dazu erbeten und verwandt wird, um
Reisen von Pastoren zu bestreiten, die die lettischen
Ansiedler an Ort und Stelle aufsuchen und ihnen
in ihrer Muttersprache gelstliche « Bedienung bieten.

situierten-steter
»·

i r. . .) November rege.

Zur Theilung Asriknsn der gestern teles
graphisch übertnittclten Iinalyse der von Marquis
Salisbury gehaltenen LordmayorOBantet Keine
interessante Mittheilung vor: EnglanÆgentliche Vertheiler der afrikanischen Beute,
Begriff, kich definitiv tut» auch mit It« ci
mit Portugal zu verständigen. Daß eine fried-
liche Vereinbarung mit Italien zu Stande kommen-
würde, nachdem durch einen unerwarteten ZwischHF
sall die in Neapel geführten Verhandlungen til-gedros-
chen waren, erschien ziemlich zweifellos; sehr viel
wichtiger ist daher die angekündigte freundnachbars
liche Verständigung mit dem unglücklichen Portugal,
auf dessen innere Zustände der Conflict mit England»so verhängnißoolle Folgen auszuüben drohte. Damit
wäre denn wieder ein dunkler Punct vom politischen
Horizonte Europas geschwunden, wiedenn überhaupt
die internatiouale Situation so friedlich und conflict-
los erscheint, wie seit langer Zeit nicht. Das hat
Marquis Salisbury evorgestern ebenfalls nicht ver-
gessen zu betonen und dabei ausdrücklich auch auf
die Reise St. Kaif Loh. des Großfürsten Thron-
solgerd nach Indien als auf ein verheißungsvoüzes
Symptom hingewiesen, wie ja schon Höchstdesselben
Besuch in Wien keine andere Deutung finden konnte.

Man dürfte in Deutschland anläßlich der Ita-
lien-Fahrt des Reichskanzlers Caprioi
wohl recht deutlich den Unterschied zwischen Einst
und Jetzt verspüren: während eine derartige Fahrt
des Fürsten Bisrnarck alle Diplomaten fund Redak-
tionsfedern in Bewegung gesetzt haben würde, spielt
sich die Kanzlerfahrt Caprivks geräuschlos, nahezu
unter einer gewissen Gleichgiltigkeit ab. Jn Mai-
land ist er ,,ehrerbietig« empfangen, dann zu einigen
Diners geladen und mit dem AnnunciattvOrden ge-
schmückt worden — vielmehr wird nicht berichtet —-

und auch die Cornmentares der Presse find recht un-
ficher und besagen nicht viel. Die ,,Nat.-Z.« meint:
»Ob und in wie weit der Besuch des deutschen

Reichskanzlers in Italien dazu beitragen mag, die
Wqhtbewegung in einem Crispi günstigen Sinne zu
beeinflussen, soll hier ununtersucht bleiben. Als ge-
wiß erscheint, daß schon die Gesammtlage der Dinge
Erörterungen militäriseher Art zwischen den beiden
Staatsmännern überflüssig kriecht. Dagegen dürfte
vielleicht auch in Mailand die Thatsache sich geltend
machen, daß der europäische Friedens-Gedanke für
die Mächte der Tripleallianz jetzt auch auf dem han-
delspolitischen (?) Gebiete wieder eine maßgebende
Bedeutung erhält. Bewegt sich, was ja nicht lange
verborgen bleiben kann, die politische Unterhaltung
in Mailand um diesen Gedanken, so ist das ein Be-
weis mehr dafür, daß man auch an den leitendeii
Stellen der Triplealliaiiz die Zeit für hinreichend
ruhig hält, weitaussehende Verhandlungen auf Wirth-
schaftlichem Gebiete in ernsthafte Erwägung nehmen
zu können« -

Der z. Z. in Berlin weileiide Kronprinz und
die Kronprinzessin von Griechenland
werden bald nach der Vermählung der Prinzessiic
Victoria mit dem Prinzen Adolph von Schaumburg-
Lippe Berlin verlassen und sich zu mehrwöchentlichem
Aufenthalte an das Hoflager der Königin von Eng-
land begeben. Von dort wird die Rückreise nach
Athen aiigetreten, wo die Ankunft noch vor dem 24.
December, dem Geburtstage des Königs Georg,
erfolgt«

Jn der Berlin er Stadtverordnetew
Versammlung ist vom StV. Langerhans und
anderen Stadtverordiieten der Antrag gesiellt worden,
den Magistrat zu«einem gemeinsamen Gesuche an den
Reichskanzler um Beseitigung derlxsinfuhrs
Ver b o t e und Herabsetzung resp. spätere Abs eh a f-
fung der Hölle· auf nothweudige Le-
bensmittel aufzufordern. Dieser Antrag er-
scheint der ,,Rat.-Z.« keineswegs unbedenklich. Gerad·
weil der Zweck zu billigen sei, hätte das Mittel,
welches man anwenden will, reiflicher überlegt wer-
den sollen. »Nirr beiläusig«, meint »das citirte Blatt,
»soll hier die Frage gestreist werden, ob eine Ge-
meindesAngelegenheit vorliegt, ob den städtischen Be-
hörden nicht der Einwand der Unzuftändigkeit entge-
gengestellt werden kann. Ohne Zweifel handelt es
sich um eine wichtige Angelegenheit, welche alle Ari-
gehörigen der Stadigemeiiide angeht. . . Jni Hinblick
auf das Bestreben der Sociardemokkatie di« politi-
schen Fragen in die städtischen Vertretungen zu wer-
fen, ist es doppelt wichtig, die Znständigkeits-Gren-
zen einzuhalten. Wenn eine Anzahl Städte an der
österreichischen und russischen Grenze sich mit Petitio-
nen gegen die Vieheinfuhr-Berbote an die Regierung
gewandt haben, so kommt für diese Städte ein spe-
cielles, locales Juteresse der GrenzsBevölkerung in
Betracht. Für Berlin liegt die Frage der Lebens-
inittebZölle jedenfallsgennu so, wie für alle Deut-
schen, welche nicht Vieh oder Getreide produciren
So viel über die formelle Seite. In sachlicher Hin-
sicht ist zu erwägen, daß die. Ermäßigung der Ge-
treidezölle gegenwärtig der Gegenstand interna-
tionaler Verhandlungen ist, welche bezwecken, für
eine derartige sollåHerabsetzung das Zugeständniß
von Zellscsörniäßigungen anderer Länder zu erlangen.
Dieses Bemühen der Regierung kann leicht beein-
trächtigt werden, wenn man gerade jetzt in agitatori-
scher Weise die Herabminderung .der Getreidezölle

als einseitige» Maßregel der deutschm Szspspsesps
verlangt««. .

. , s
Ja Oesterreieh hat der Reichstagmgszgmbn

Dr. Max Menger dieser Tage in sesmm Wahl»zirke Iägerndorf seinen Rechenschaftsbekichs »Ganz?in welchem er sich nachdrücklich für einen Hgnzsszsikvertrag mit Deutschland aussprach und anlnüpskzzs
hieran die Währungs-Frage erörtertez e: has-um«?Anderen:- ,,Eine nothwendige Confequenzsppsk gwjshältniffe ist, daß Oesterreich nur die Wahl zwischutkszwei Münzsystemeu haben wird: zwifchen dem-MSschen Mens- uud dem französischen zkekkspgystwjDer weitaus größte Theil unseres Verkehrs sst »Fmit Deutschland: er übertrifft den mit Fkznkrgchspder Schweiz, Italien, den Ländern der lateinischksszWeins-Generation, um ein Vielfaches Die Ein,führung des Mau- Sysiems wäre »in«besonders zweckmäßig. Jch wrmsche die eiuiheitussätin 100 Neukreuzey damit wir den Vpkthzss H·kleinen Münzeinhety den Jeder von uns W seiuwxxReisen in anderen Ländern zu beobachtenGelegekseheit hatte, auch in Oesterreich genießen. Jch szgßzwohl, was von mancher Zeitung und in manches«politischen Kreisen gegen solche Anschauungen gesszsss
gemacht wird: die Markwährung darf nicht eins»führt werden, denn das wäre ja eine Gefqhk s«die Selbständigkeit Oesterreicht Es ist ichs» »»begreifen, wie nach allen Lehren der Gefchichte s»artige Einwendungen noch erhoben werden können,Wenn die Geschichte für irgend Etwas Zeugniß Mk»so geschieht dies für die Thatfachy daß die tvlrtheschaftliche Einigung, selbst Zollverträgtz selbsi Zeit«und Münzeinigtingeu in Bezug auf die politische:Unabhängigkeit der betreffenden Staaten, sowie
Bezug auf deren äußere Politik von gar keinenEinfluß waren«. . .

. .

Die frenzösisrhe Kammer steht inmitten- ins:Burgen-Oes- ette, vie bisher eine« avekanf
glatten und ruhigen Verlauf genommen. Allerdlnsistand noch nicht die große Frage, wie die Steuers.
zweckmäßiger umgelegt und mittelst des verbesserterSteuerschlüssels wieder ein sicheres Gleichgewichticn
Staatshaushalte hergestellt werden könnte, aus in«
Tagesordnung, noch find nicht Rouviers Special·
Anträge zur Discufsion gelangt, für welche die ver«
fchiedenen Gruppen der Opposition sich zu einen
Sturme wider das Cabinet vorbereitet hatten, in
zum Wenigsten den Sturz des Finanzministers her--beiführen follte. Die Erörterung des Etats für das
Auswärtige Amt, in früheren Jahren jedes Mal in
Anlaß zu bitterbösen Ausfällen der Malcontenten
wider die eigene französische Regierung und die Nr«
giernngen der umliegenden Länder — auch die Et-
ö·rterung dieses Budgets gab diesmal nicht Anlaß zu
oratorischen Extravaganzem Vielleicht kann man
hierin ein Symptom der Beruhigung erblicken, ein
Wahrzeichem daß die Nation freien Blickes Umschau
hält nach allen Richtungem wo ihre Interessen ini
Spiel kommen. Was bisher bei dergDebatte über
den Etat des Auswärtigen zur Sprache: gebraihi
wurde, bewegt sich beinahe ausschließlich innerhalb
dieser weitgesteckten und weitgedachten Jnteressetn
fph äre und berührt insbesondere Cvlonialfrageti
Auch die Art und Weise , »wir diesmal die
ColoniabDebatte verlaufen ist, steht in einem
erfreulichen Gegensaße zu ähnlilchen Kammer-Dis«

Naphtharürkständem -— Industrie und Gewerbe:
das Pressen des Hohes; die künstliche Seide; Was-sergas in Nord-Amerika; die iSeidensJndustrie in
Polen; Weinbau im Gouv. Eriwanz neue« Metho-
den der Schweselgewinnrtngz Reinigung von Fabrik-
schornsteinen von Ruß während des Betriebes; Re-
gierungs-Verfügungen. —-— Kleinere Mittheiluugem
Steinkohlenlager im Süd-Ussuri-Gebiet; Kaolinlager
im Gouv. Jekaterinosslawt ostsibirische Handelsgeselb
schuf« Guanolager in Pera; Phosphat in Tunisz
zur BernsteinwaarewFabrication; ein Riesen-Segel-
fchiffz Siiefelwichse; der Zwirm und Nadelbautn in
Neu-Mexico; Naturforlcher-Bersammlung. —- Tech-
nische Anfragen und Beantwortungew

Dr. W. Junker’s Reisen in Tsrikm
·(Wien und Olmütz Verlag von Eh. HölzelJ Lie-
serung 29———37. Mit diesen Lieserungen is! der
zweite Band von Junkers groß angelegten: Reise-
werke abgeschlossen. Er enthält eine Fülle von
Belehrendetn und höchft Jnteressantenr Ohne daß
der hohe wissenschaftliche Werth des Buches darunter
leidet, versteht es Junker, die echt menschliche Neugier
nach den einfachsten und gewöhnlichsteri Vorgängen
in der Lebensweise der von ihm besuchten Völker zu
befriedigen. Wie anziehend ist es z. B» den kühnen
Mann im Kreise von Weibern der wildesten Can-
nibalen zu sehen, wie sie ihm ihre roth bemalten
Kindchen hinreichety damit er sie häisehle und streichle,
um allerdings die rothen Spuren der kleinen Wil-
den auf seinen Kleidern zu""behalten. Wie aufmerk-sam weiß er jedes ihrer Geräthg jede ihrer häus-
lichen Verrichtungen, jede ihrer culinarischen Kennt-
nisse, ihr Gemüth zu beobachten. Mit welcher Ener-
gie tritt er den ihn einzusehüchtern Bersuchenden
entgegen, um regelmäßig über ihre Feigheit zu
triumphiren und ihre volle Achtung zu gewinnen.
Aber— auch der Sinn für das Naturschöue tritt in
jedem Caviiel zu Tage, nnd so tnöchten wirFunke«
Reisen als ein Vorbild für anziehende Detailmalereiaus dem Gebiete der Landesbeschreibung nennen. Er
ist zu den nie von einem weißen Manne besuchten
Kindern der Natur, fast unbewassnet und mit weni-
gen Trägern, als Freund gekommen und so bat er,
nicht gezwungen sie mit Feuer und Schwert wie
andere Reisende zu vernichten, unter Menschensressern
zumeist hochaeschätzt und in Frieden gelebt. Solche
Form des Reisens zeitigt Resultate, welche einzig

und· allein die Kenntniß von Land« und Leuten ver-
mitteln, und deshalb wird jeder Leser von Junker’sSchildernngen hoben Genuß empfinden. Schon schil-
dert Junker fein erftes Zusammentreffen mit Ca fati.
Der in Vorbereitung befindliche dritte und letzte
Band swird gewichtige Auffchlüffe über die Situation
E min’ö, mit, welchem Junker fo viele Jahre ge-
meinfchaftlich der Gefahr trotzend gut-rechte, geben.

Ausrief-isten«
Ueber das S chiekfal Orth’s herrscht noch

immer beängftigende Ungewißheit. In? einen Wie-
ner Vertrauensmann schrieb er aus La Plata am
12. Juli. daß sein erfter Capitän sei-wer erkrankt fei
und deshalb zurückbleiben mußte, daß er von feinen
Ofsicieren einen, weil er nicht seetüchiig war, ans
Land bringen, den zweiten entlassen möchte, daß er
somit fein eigener Capitän fei und ohne Osficiere die
Reise um das Kap Horn herum nach Valparaifo
machen müsse Die «N. Fu P« erzählt, daß Jo-
hann Orth, nachdem er Titel und Rechte als Erz-
herzog abgelegt, eine Dame bürgerlicher Herkunft ans
Wien (wie es heißt, die bekannte Opereiiensängerin
Jenny Stuhl) aeheirathet habe. Die Trauung
soll in London in aller Stille vollzogen worden sein.
Die Dame habe gemeinsam mit ihrem Gemahl in
La Plain fich eingefchiffh nachdem fie ihren Verwand-
ten in Wien Nachricht hiervon gegeben hatte. Der
in feine Heimath Fiutne zurückgekebrte Capitän der
,,Santa Margaretba«, Sodich, glaubt nicht, daß die
,,Santa Margaretha« verloren sei. er hält sie für ei-
nen der besten Segler der österreichischen Handels-
marine. Orth fei überdies eine Cavaeitäi im Ma-
rinefachr. Wahrfcheinlich fei die ,,Santa Maraare-
ihn« von schiechtem Wetter erfaßt worden und Orth
sei rechtzeitia in einen kleinen Nothhasen geflüchteh

—- DieChristliclpSocialenbielteninBers
lin am Freitag in der »Tonhalle« eine Versammlung
ab, die sich so starker: Besuches erfreute, daß der
Saal um 9 Uhr polizeilich abgesperrt wurde. Ueber
den Verlauf der Verfammlung entnehmen wir dem
Berichte der »N. Pn Z« Folgendes: Mit großer
Begeisterung wurde der Geh. Regierungsrath Prof.
Wagner bei feinem Eintritt in den Saal, empfan-
gen. Hütefchwenkety Beifallklatschen und Hochrufe
waren der Ausdruck der Erregung, die fich in der-
felben Weiß, nur noch stärker und anhaltender zeigte,

als Hofprediger Stöcker erschien. Prof. Wagner
nahm sofort das Wort zu einer Bemerkung: Sie
wissen, ich bin sein seltener Gast. Dasliegt in den
äußeren Verhältnissen. Aber heute komme ich, damit
Niemand von mir sagen soll, daß die Zeit gekommen
ist, wo die Ratten das finkende Schiff verlassen.
CStÜrMifcherBeifalLJ Hofprediger Stöcke» Ber-
ehrte Anwesendy liebe Parteigenossenl Was heute
Abend Jhr Herz und ’tnein Herz bewegt, -ist zum
öffentlichen Ausspruch nochs nicht reif, aber was auch
geschehen möge, darin weiß ich micb mit Jhnen Al-
len einverstanden: daß alle Gedanken gerichtet sind
aufdas Vaterland, auf unsere gute chrisklielysoeiale
Sache, auf unseren geliebten Kaiser und König.
Was ich tu dieser Stunde fühle, fasse ich zusammen
in den Ruf: Unser geliebter Kaiser und König lebe
bochl und nochmals und abermals hoch! Mit großer
Begeisterung stimmten die Anwesenden donnernd ein.
—- Sodann hielt Hofprediger Stöcker einen Vortrag
über das Thema .,Socialmonarchie und Socialdemos
kratie.« "Die Discussiongestaltete sich in Folge der
Einmischung von Socialdemokraten sehr lebhaft.
Nachdem Hofprediger Stöcker sich entfernt hatte,
schloß Prof. Wagner die Versammlung mit folgenden
Worten: Der Mann, der seit zwölf Jahren in der
Bresche gestanden hat, wie kein Andern, der bleibt
Ihnen, der bleibt Ihrer, der bleibt unserer Sache
treu. (Beisall.) Welches auch seine Stellung in der
Zukunft sein wird: seine gewaltige Beredtsamkeit
wird er immer in den Dienst unserer Sache stellen;
er wird für das Christeuthum, für das Vaterland,
für die Socialreform unbeirrt weiter arbeiten. . .

Wenn seine Lebensbahn fortan eine andere werden
sollte, er wird nicht wankemsondern denselben Muth
zeigen. Es trifft sich günstig, daß er heute früher
fortgehen mußte. Da konnte ich Jbnen dies Alles
noch sagen. Jch handle in Ihrer Aller Sinn, wenn
ich Sie zum Schluß auffordere, einzuftimmen in ein
dreifaches Hoch auf den Hofprediger Stöckerl ,,Hochl
Hoch! Hoch l« ertönte es.

—- Jn B aleneia ist unter dem Geläute aller
Glocken und dem Umzuge von Musik-pries, die frohe
Weilen spielten, das Erlöschen der Cholera
gefeiert worden. Nach der üblichen Beobachtungs-
zeit dürfte dann am 18. November das Tedeum in
der Katbedrale gesungen und Stadt und Hafen wie-
der für ,,rein« erklärt werden. Am Tage darauf
wird dann eine feierliche Todtemnesse für die an der

Seuche Geftorbenen in der Christikcirche stattfindenunter Betheiligung aller Behörden. Schon seit ei-
ner Reihe von Jahren ist die Stadt von herbe«Schicksalsschliigen getroffen worden. Viel ist sa it!
Vernachlässigung und Sor losigkeit gesündigtrrordety
aber auch zahlreiche Beiipeele von Aufopferung und
Muth könntenkangeführt werden, Twelche die began-
genen Fehler vergessen machen. — slls letztes Opfer
in diesem Jahre scheint sich die Seuche Mureiaauii
erkoren zu haben, wenigstens werden von dort Er»-
krankungen in nicht unbedeutender Anzahl gemelsiks

-— Der Londoner Eiff-elihurm. ZU!
Gewinnung von Eniwürfen für den Bat-kleines Rie-
senthurmes in London, welcher den Eisfeltburm nvch
überragen soll, hattexk die ",,Tower Evens-any, LMs
ted,« eine zur« Erbauung eines solchen Thurm« it!
London gebildete Gesellschaft, einen öffentlichen WIN-
bewerb ausgeschieden. Von den 68 eingegemMUii
Plänen ist nunmehr jener von A. D. Steinen, J·
H. Mae Laren und W. Dann, London, mit des«
erster: Preise von soo Guirreer oder 1o,7oo Mk«
gekrönt worden. Der Thurm soll nach diesem EIT-
wurfe eine Höhe von, 865 m betsachteckigerJktttstvs
form und einem äußeren Basisdurchmesservon sitt!
erhalten. Fluch gebogene Gitteriräger bildet! U«
quadratischen Stüszenjdes bis zur ersten 6a1IPkS«W«
fieh verjüngenden UnterbaueL dessen Höh« Vol«beträgt. Ueber jener Galerie setzt sich de! fchUWJwerdende Thurmbau bis zu 830 m Höh! spkts VI;rauf eine Laterne von 35 m Höhe den AbschIUß DE»det. Zur Ersteigutrg des riesigen Aufbaues stüNufzüge mit Dampfkrafi vorgesehen. Um die W «

kUUA des Bauer! Zu erhöhsw Wkkd detfelbeuuiteiusk25 m hohen Mauer in arabischene Stil Hlngsfchliiisen und an den Seiten von Obelisken flunkert werd-ts-
— Jm Heiraihö-Bureau. »Als-I I«

wünschen sich zu verheirathen und ich M! IF:eine reiche Pattie verschaffen! Aber! besiscn X,denn gar kein Vermögen zu größerer Empfehkuksööie
— ·Leider keines i« — ,,Lassen Sie mal Wien« «?-befitzen z. B. eine Nase« — »Wassoll der Schkkifür
— »wer Scherzt Würde» Sie sich diese Nil-i »20,000 Mark abschneiden lassen L« —- »An
.- ·Gut, ich werde als» irr Ihre: Empfehlung W;Sie besäßekr eirr Juki-et, welches Ihnen nicht ««

20,000 Mark feil sei L« « -
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ppii ehedenu Allerdings zart! dielsnial»Na, d« Regierung in Sachen der do onxk Apo-
Hgx weit günstigere als jemals in en orIah-
,

Tpntin und Wes, was drum und dran ge-

IW »: eine Erwerbungi die, wenn auchsattktusgiltflä
»» Werth und m e ne: fernerden n» chilleichk VDU großer coinmercieller un po i Es Z:Ninus, vorläufig noch lange nicht so» vie a -

deren Behauptung kostet, nnd die m denit« ««

G id d V: tF» Jahren ubergroße Opgr arti s
t

U

spgkki hatte. Durch das on inesischä ten ednesrW» Fkqnzoseu sogar die Freude an un s, a
J, skjchten Kanfes erworben hatten, auf lagggekzilli worden, und bei den colonialpolitischen

»

e-
s» in der Kammer wurde jedes Mal auch diese
z« einer opportunistischen Regierung vollzogene
Mk» durch die Hechel gezogen. Diesmal konnte
zpiigierung auf das mit England getroffene Ue-
ggkpninien in Betress der Gebietsabgrenzung in
Hi« hinweisen, nnd sie bildete auch das Haupt-
gq der Erörterungen. Ohne daß ein Mann mo-Wmcht »der irgendwo ein Schiffskiel in Bewleä
», zischt worden wäre, ohne weitere Kosten, a
Hchkeiberauslagen des Vertragsdoeuments betru-
sphgi Frankreich die Lknerkteniiudngüseigiies Erz-Sieg:-«er Mada ascar erang un r e n -Mkines Magteinflusses ein Gebiet zugcfpFVchM
»steigt-as an Fläehennmfang nicht viel kleiner ift als
Hxjkijche Machtsphäre in Afrika Diesen Thais«-
, Mgmühpk wurde es der Opposition schwer, Kri-
Ezu üben, und sit. h« sich VCUU Mc? we« Weh«

spkmqie als an sachliche Argumente gehalten-»Um
zsiigierung etiirias aäiii iZeiiHe z; slickeitiim Steigen. nie an eer an ungz -fhkiilkiinnkstrkitig die durch die Mai: Livius-Still
gut in den Vordergrund gedrängten JVUPVIITII

«; Fragen. Es stehen zu wichtige mateiielle Jn-
gin der Nation auf dem Spiele, um ihren Ver-
s» noch den Luxus vager Aspirationen und un-
ilisirbarer Wünsche ZU NEWTON-
Die Oandelskaminer von Paris veröffentlicht ei-

iBericht des Hm. Thiöbaut über die Bedingun-
idesAufenihalts vonsusländern instant-
ich, Dieser Bericht verwirft alle Gesetzesanträge
kgznkghxung siegiterd Tage fxirlålusländeristindgsercgir. Na An er an e ammerging gegn die Fremden durchaus nicht berechtigt

wenigstens soweit es den Wettbewerb anbetrifft,
Isie in den Fabriken, Werkstätten und Uteliets
tfranzdsisehen Arbeitern machen könnten. Der
nie Theil diese: Arbeiter, sagt Tbiöbsuh di« i«
in Lande keine ExksteUs ssUVCUOJUUfsIdh End In;ihnen, die keinen besonderen ern a en u
isiin unseren Werkstätten die niedrigstemArbeiten
richten. Thier-qui bekkiiftigt seineuzuzzghråtvgsvisolgeiiden Zahlen: Unter den , « MU-
adie in Paris wohnen, stehen etwa 164,000- iniihlter Arbeit. Darunter sind nur 48,000, die tech-Ihisenninisse besitzen, alle Anderen sind gewohn-
iihandlangeu Besonders aber stützt sich die Han-
iilamnier auf Betrachtungen über die schwache Ber-
ihrung der Bevölkerung Frankreichs, um das Ge-
sdir Freindentaxe zu verwerfem Vxiåoßggl U?ist! ist die Freindeneolonie von , M!
ti6,000 angewachsen, während die einheimisehe Be-
illetung, die 1851 s5,388,000 Personen zählte, im
ihre 1886 36,700,000 Individuen ergab, also nin
n1,s11,000 angewachsen ist. Alles dies beweist, sagt-
Wut, daß die Unzulänglichkeit der in unserem
nie vorhandenen Handarbeit uns veranlaßt, die
ilse der fremden Arbeiter herbeiznziehen, und daß
tin dem großen Aufschwunge unserer Industrie in
nlesten 20 Jahren beigetragen hat. — Auch auf
illrbeitsbdrse ist man einer Besteuerung der frem-
nilrbeiter nicht günstig gestimmt.
Die Resultat de: jnugst i» England stattgehab-

ISiddtU resp. GemeinderathMWshs
in liegt jetzt ans 150 englischen nnd wallisischeiiIiroughs vor. Die Liberalen haben in diesen 150
itien 87 Sise gewonnen, n. It. 15 in Manchester,

IUWalsall, je 4 in Barth, Norwiih und Notting-
It! u.- s. w. Die Conservaiiven haben s? Sitze
deinen, nnd zwar je 6 in Ldeds und Manchsstss-iIStoclpoit, je 3 in Applebiz Bradford n. s. W.ikllnabhängigen und Arbeitercandidaten haben 9
Hi« gewonnen. Zwei Arbeiterslsandidaten wurden
ICardiff erwählt. Die liberalen Unionisten haben
Fkloskvsti Sitz direct gewonnen, dagegen eine Anzahl

ten.
J« Belqien waren zu vorgestern, Dinstag, die

Wut ern einberufen. Eine Thronrede sollte nichtItalien Werden. Der Senat wird nach der erledig-UWahl eines Bureaus die Candidaten für zweiflidktte Rathsstellen am Cassaiionshdfe VskztlichkssMindest. Die Deputirtenkanimer sollte anderen
IV ihr! Sjhungen beginnen, der Senat aber erstWiss! Zeit wieder zusammentreten.UUS Lissabon verlautet, es sei —- man vergleiche
tdie Ausführungen an der Spiye UUIMS YOU«

»Pvlitischen Tagesberichts« —- von E n g la n d
IIIOAUS vivenäi mit Po rt u gal bis zum Ub-
seines neuen Vertrages angenommen, Mlchits! Pokingiii die Schiffkahki ans dein Zamhesi

CUf »dem ShirhFlusse freigiebt und freien
- iisvgdurch das Pungackiand gestattet, währendlink) Portugal bei der Grenzfestsetzung diejenigenspkskheile zusichert, die ihm in der Eonveniion

. W· August zugefallen waren.

Ueber die Fiuauzlase in Serbien geht der »Bei.
Tom« aus Belgrad nachfolgende aufklärende Mit-
theilung zu: ,,Das Budget ist zwar seit einiger Zeit
fertiggestelltz die Einzelheiten desselben werden aber
tzkhsim gehalten, und daher sind alle Nachrichten
uber die Höhe desselben, über ein angebliches Deficit
re. absolut unzuverlässig. Aus sicherer Quellef ist
m« i· vie! zu erfahren, daß die pkerimiuiktekk Aus-
gaben den Einnahmen vollständig das Gleichgewicht
halten, so daß der Voranschlag oh ne Fehlbes
trag abschließt. Dies war auch bei dem verfährt-
gen Vudget der Fall, damals mußte indessen, um
dieses ziffermäßige Resultat zu erzielen, ein beträcht-
licher Mehrertrag der direeten und indirecten Abga-
ben veranschlagt werden. Die ganz unerwartete Stei-
gerung der Einnahmen bei den Eisenbahnem dem
Tabaksmonopol und dem Salzmonopoh welche den
ohnehin vermehrten Voranschlag leicht um zwei Mil-
lionen übersteigen dürften, xgestattet nun, anzuneh-
men, daß das wirkliche Gebahrungsdesicit des lau-
fenden Jahres auf ein Minimum reductrt sein wird,
und läßt den neuen Voranschlag pro 1891 als einen
durchaus reellen erscheinen. Dazu kommt, daß in
Folge der reichen Ernte im Lande Baargeld vorhan-
den ist, wie schon seit Jahren nicht, so daß die Zah-
lungen sieh glatt abwickeln und auch der Steuerer-
trag davon profitiren wird«

Nach einer aus China dem ,,Standard« zuge-
gangenen Meldung griffen die Chinefen nach Schluß
des jüngsten BuddhistemFesies die christlichen
Colonien Probing und Szechnen an, morde-
ten, plünderten und steckten die Colonien in
Brand. Zwanzig Christen wurden getödtet; ihre
Leichen wurden in den Fluß geworfen. Die Opfer
sind zum Christenthum bekehrte Ehinesens «

Nach Meldungen aus Kairo wäre es dem
Mahdi nicht gelungen, Mannschaften zur Verthei-
digung Omdurman’s," d. h. Khartums, gegen den«
bedorstehenden Angriff Scheik Senussks zu sammeln.
Nur 2000 Mann sollen dem Aufgebot nachgekommen
sein — ein Beweis des Riederganges de: mahdi-
stischen Sache.

Von dem Koclfsrhen Heilverfahrens
Die Forschungen Dr. Kochks über die Heilung

de r Tu ber culose, lesen wir in der »Nat.-Z.«,
sind noch nicht abgeschlossen, werden jedoch bald für
die Veröffentlichung reif. sein. Obwohl bereits eine
Reihe von positiven Erfolgen und glücklichen Heilun-
gen vorliegt, hält Dr. Koch den Zeitpunct für die
Veröffentlichung fetzt noch nicht für gekommen. An
den speeiellen Untersuchungen und Krankenbeobaelp
tangere, die noch weiter fortgesetzt werden, sind vier
Ierzte betheiligt : Dr. Arnold L i b b e rh aus Frank-
furt a. M., ein langjähriger vertraute-r Freund
Koch’s, der Speeialarzt für Chirurgie Dr. William
Leop, Dr. Georg Cornet aus Reichenhall, der
vor mehreren Jahren bereits im hygieinischen Justi-
tute vortreffliche Arbeiten über die Verbreitung der
Tuberculose ausgeführt hat, und der Stabsarzt Dr.
Eduard Pfuhl, der Schwiegersohn des Geheim-
raths Koch. «

Nachdem Prof. Koch die Versuche, die er in der
Charits aus der Llbtheilung des Prof. Senator un-
ternommen, Anfang September eingestellt hatte,
setzte er sich unmittelbar daraus mit Dr. W. Leut)
in Verbindung, welcher eine chirurgische Privatklb
nik in der PrenzlauersStraße unterhält und als
Gewerksarzt über ein vielseitiges Krankenmaterial
verfügt.- Jn aller Stille wurde eine Anzahl geeig-
neter Kranker in diese Klinik aufgenommen und wur-
den die Heilversuche daselbst sowohl an Lungenkrauss
ken wie an Patienten, die an tuberculösen Erkran-
kungen anderer Organe leiden, angestellt. Mit wel-
cher Vorsicht behufs Geheimhaltung die Auswahl und
Aufnahme der Kranken erfolgte, erhellt daraus, daß
die Kranken sowohl wie die sie überweisenden Aerzte
verpflichtet wurden, zu Niemandem über Ort und
Art der Behandlung zu sprechen, daß während der
Behandlung von den Angehörigen der Kranken-nur
einer bestimmten, gehörig legitimirten Person der
Zutritt in die Klinik gestattet wurde und dgl. mehr.
Thatsächlich ist das Geheimnis; auch bis vor wenigen
Tagen vollkommen gewahrt worden.

Jetzt werden auch in anderen Heilausialten Ver-
suche nach dem Koclyschen Verfahren angestellh so in
der. chirurgischen Ktinik des Professors v. Berg«
mann in der Regel-Straße, in dem Garnison-La-
zareth, im Lazarusäkrankenhause re. Jn der v. Berg-
mannschen Klinik wurden am Donnerstag zum ersten
Mal 15 Patienten mit Tuberculose der Knochen und
Gelenke der Koclfschen Behandlung unterzogen und
Tags darauf stellte Professor v. Bergmann einen die-
ser Patienten einem intimen Kreise von Aerzten vor,
um die schon binnen 24 Stunden eingetretene Ver-
änderung des Krankhettsbildes zu demonstriren

Ueber die Natur und die Bestandtheile des Koch-
schen Heilßosfcs herrscht noch immer tiefstes Dunkel.
Prof. Koch stellt den Stoff eigenhändig her, den er
zu den Versuchen liefert. Was wir über diesen Punct
erwähnen können, sind nur Vermuthungery die uns
aus ärztlichen Kreisen mitgetheilt wurden, indessen
einige Wahrscheinlichkeit für sich haben. Danach soll
der geheimnißvolle Stoff, mit dem die Heilungen er-
zielt werden, gewisse chemische Stoffwechselproduete
des Tuberkelbactllus oder einer anderen Baeillenart
enthalten, die wegen ihrer giftigen Beftandtheile
,,Toxalbumine« genannt werden. Dieser Stoff ist
slüssig und wird vermittelst der Pravazsschen Spritze
(ähnlich wie Morphinmjs den Kranken unter die Haut
eingespriht (subeutane Infection) und so den Blutbalp
nen des Organismus directzugesührh Bei Lungenleidens
den wird die Einspritzung an dem Rücken vorgenommen,
bei tubereulösenProcessen anderer Organe -— wie z. B.
des Qui» oder Hüftgelenks, des Kehlkopfes —- in
der nächsten Umgebung der Erkrankungsstella Nicht
iu allen Fällen, aber doch oft tritt bei den Kranken
in den nächsten Tagen nach der Einspritzung Fieber
auf, indessen wird dasselbe in allen Fällen überwun-
den und der Körper erträgt die ganze Behandlung,

ohne einen Schaden davonzutragem Es sind in die-ser Weise bereits mehrere glückliche Euren erzielt
worden, die sich sowohl auf ältere, wie auf jüngere
Personen mit theilweise vorgesrhrittenen Stadien der
Schirm-sucht, auch auf Kinder erstrecken.Bisher wurden die Kranken in der genannten
Klinik in der PrenzlauevStraße oder in Privaihäw
fern behandelt; in den nächsten Tagen soll eine be-
sondere Privatllinik in der Albrecht-Straße zur Inf-nahme und Specialbehandlung Lungenleidender nach
Kochsschem Verfahren eingerichtet werden. —

So lückenhaft diese Mittheilungen über die be-
deutsamfte Entdeckung der Heilkunde auch find, so
geben sie doch eine annähernd richtige Vorstellung
von der Art und Wirkungsweise derselben und recht-
fertigen die hochgespannten Erwartungen, die man
im Vertrauen auf die Forschungsgabe Kockfs von
vornherein an diese Entdeckung geknüpft hatte.

streit-
Die nächste Session der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts wird in der
Zeit vom 12. bis zum U. d. Mts hieselbst abge-
halten werden. Auf derselben werden folgende Sa-
chen zur Verhandlung kommen: am Montag, den
12. November: l) die Sache des Bauern JahnWachen angeschuldigt auf Grund des Art. 1455,
Punct 2 und Z, (Tbdtung im Afsecyz 2) die Sache
des Friedrich Suigussar und Alexander Wind, ang.
auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl) und des JahnUbalechh derCharlotte Klausson und Lisa Klaus,
ang. auf Art. 172 und 180 des Jriedensrichteri
Strafgesetzbuchs (Hehlerei); Z) des Märt Araksay
a-ng. auf Hi. 1483, Theil 2 (Schwere Körper-
verletzung ineAffectjz it) der Marie Lajus, ang. auf
Art. 288 (Beamtenbeleidigung); s) des Franz
Ebert und der Lisa Thalmanm ang. auf Art. 994,
Theil 2 (Concubinat); S) des Johann Leppik und
der Mina Ermanm ang. auf Art. OR, Theil 2
iJConcubinatU am Di ns ta g, den 13. November:
1) Die Sache des Julius Dromberg, ang. auf
Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl); D) des Jahn Keim,
ang. auf Mit. 1654 und Höh, Punct 1 (Dieb-
stahl und Tödtuug); s) des sächsischen Unterthans
Julius Fuhrmann, ang. auf Art. 282 (Amtsbeleidi-
gung); 4) des Johann Rang, ang. auf Art. 1483,
Theil 2 (Schwere Körperverletzung im Affect)z s)
des Johann Soonberg und der Leena Pondak, ang.
auf Art. 994 (Concubinat); S) des Jürri Thalfeld
und der Marie Bertelson, ang. auf Art. IN, Theil
2 (Concubinat); 7) des Tönis Reismann und der
Caroline Sider, ang. auf Art. 994, Theil 2 (Con-
cubinat); s) des Ado Luil und der Mai Pedder,
ang. auf Art. 994 (Con»cubinai). —- Ueber die Ver-
handlungsgegenstände der übrigen drei Tage berichten
wir in der nächsten Nummer unseres Blaites

Der Herr Livländische Gouverneur bringt in der
,,Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß der
Neuhofsche Gemeindeältefte Jaak Kis-
sik auf Grund des Art. 11 der temporären Regeln
über den Bestand und die Competenz der Bauerbei
hörden vom 1. Juli 1889 von St. Excellenz des
Amtes ents etzt worden ist, da er, Kissih auf Verfü-
gung des Friedensrichters des 6. Districts des Dor-
pater Kreises zu Gefängniß verurtheilt worden ist.

Vom Präsidenten des DorpatsWerroschen Frie-
densrichiewPlenums wird in der ,,Livl. Gouv-BE«
bekannt gegeben, daß, wie wir s. Z. bereits meldeten,
von dem genannten FriedensrichtersPlenum dem onus.
jur. Carl M i ckwitz und dem Tit-Rath carni- sur.
Jakob v. Mühlendahl das Recht zur Führung
fremder Sachen ertheilt worden ist.

Wie ungeachtet aller Warnungen und Mahnun-
gen unsere landischen Productenverkäufer sich immer
wieder von den städtischen Bauernfängern
übertölpeln lassen, beweistein neuerdings im »Ole-
wik« mitgetheiltes tragisches Histdrchen Kommt da
ein Bäuerlein mit zwei geschlachteteii Mastschweinerr
zur Stadt angefahren und postirt sich auf dem Markt
mit seiner Waare. Bald naht denn auch ein städtischer
Kauflustigerz man wird rasch handelseinig und der
Bauer bringt die beiden Schweine auf den Hof des
Käufers Statt des baaren Geldes aber erhält der
Verkciufer eine an die Adresse einer nahe gelegenen
Bude aufgegebene Geldanweisung Natürlich stößt
er beim Jncassodlkersuch auf unübersteigliche Schwie-
rigkeiten, indem ihm sofort angedeutet wird, er seiwohl in die Hände eines Schwindlers gefallen. Nun
eilt der arme Bauer nach dem ominösen Hofe, wo
er seine beiden Schweine zurückgelassem spornstreichs
zurück, aber selbstverständlich ist das sorglich von ihm
großgezogene Pärchen spurlos verschwunden und
mit ihm auch der Herr Käufen

Zum Besten derNothleidenden in Talowka
und Frese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von D. s Rbl., von einer Un-
genannten 2 Rbl., von einer Ungenannten s Rbl.,zusammen 10 Rbl. — mit dem Früheren 581 Rbl.
15 Loh. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt. ZU«

T s ) t e s l i s e.
Zimmergeselle Ludwig Friedrich Brei; m ann ,s- im 62. Jahre am W. October zu Friedrichshof
Hermann Moritz Hie h le, sk .27. October zu

St. Petersburg, «

Edith S chö n f eldt, Kind, -s- 29. October zu
St. Petersburg

Wilhelm Erhard Classe n, Kind, -s- 29. Oc-
tober zu Riga.

Theodor Joseph M i n l« a , i -s- AS. October
zu Riga.

Carl Koschuch, s— im 19. Jahre am As. Oc-
tober zu Riga.

Verm. Staatsräthin Johanna v. W ieden , geb.
v. Richter, is- 28. October zu Mitau.

Freifrau Adele von der Recke, geb· Freiin v.
Hahn, f im 72. Jahre am 29. October zu
Walde-et.

I e r r s e D o I·
Wien, U. Nov. (s0. Ort) Das »Fremden-

blait« widmet der heute eintretenden Volljährigkeit
des italienischen Kronprinzen einen Artikel und wünscht
demselben Glück zu diesem Tage. »

Anläßlich des Jabrestages der Schlacht am Wei-
ßen Berge wollten 300 Prager Studenten eine große
Demonstration veranstaltenHvas jedoch von der »Po-lizei verhindert wurde. — Die Prager ,Polttik«
schreibt, daß vielleieht der Zeitpunct sehr nahe sei,
wo das czechische Volk, aus der Regierungspartei
ausgeschieden, in die Opposition treten werde.

Paris, 10. Nov. (29. Oct.). Die Kammer
hat ohne jegliche Zwischenfälle zdie Berathung des
lcultusbudgets beendigt.

Paris, U. Nov. (s0. Oet.). Döroulöde über«-siel in den Säulengängen der Kammer sehr heftig
Laguerre Morgen findet in Folge dessen ein Pisto-lenduell zwischen Beiden statt.

Truges-ne
be: stordisthen Telegranhenssgeutuk

Berlin, Mittwoch, :l2. Nov. (s1. Oct.). Der
Kaiser eröffnete den Landtag nrit Verlesung der
Thron-rede. Dieselbe kündigt die bekannten Refor-
men der Steuern, der Landgenreindeordnutcg und des
Volksfchulgefetzes an und erklärt die Beziehungen zu
allen Mächteti für freundliche; diese freundlichen Be»-
ziehungen seien im letzten Jahre noch mehr befestigt,
so daß die fernere Erhaltung des Friedens mit Zu-
versicht zu erwarten siehe.

»Der ,,Börs.-Cour.« theilt mit, daß die Forschun-
gen Professor Koch’s fo weit vorgeschritten find,
daß die Einrichtung einer Versuchsstation in der Al-
brechtiStraße gesichert ist. Anmeldungen sind nicht
an Professor Koch, sondern an den Assistenten Dr.
Cornet oder Dr. Pfeuffer vom Neichsgesundheitsanit
zu richten.

Athe n, Mittwoch, U. Nov. (s»1. Oct.). Am
nächsten Sonntag wird der hiesige französifche Ge-
sandte, Graf Monthoulom einen großen Ball geben,
welchem Se. Kais. Hoheit der Großfürst Thronfolger
und die griechische Königsfamilie beiwohnen werden.

St. Petersburg, Donnerstag, I. November.
Bei der heutigen L. Ziehung der sy-
Prämien-AnteilsederAdelMAgrarbank
fielen folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 6457 Nr. 29;
75,000 Rbl. auf Ser. 18139 Nr« 22;
40,000 Rbl. auf Ser. 9933 Nr. 42z25,000 Rbl. auf Ser. 9367 Nr. its;
l0,000 Rbl. auf Ser. 521 Nr. i; Ser.

7257 Nr. 45; Ser. 15311 Nr. As;
8000 Rbl. auf Ser.1540 Nr. 47z Ser.

5283 Nr. so; Ser. 7243 Nr. As; Ser. 10898 Nr.
28; Ser. 10231 Nr. W;

5000 Rbl. auf Ser.. 7627 Nr. 17; Ser.
14556 Nr. 29; Ser. 13815 Nr. 22z Ser. 10880
Nr. 47;s Ser. 4962 Nr. 163 Ser. 7276 Nr. 45;
Ser. 10565 Nr. 1s; Ser. 5239 Nr. s0;

1000 Rbl. auf Ser. 6430 Nr. ssz Ser.
6689 Nr. 2s; Ser. 10464Nr. 263 Ser. 6434 Nr. is;
Ser. 8087 Nr. so; Ser. 8591 Nr. U; Ser. 15258
Nr. 183 Ser. 10536 Nr. s; Ser. 13475 Nr. 4sz
Ser. 14033 Nr. 10; Ser. 10840 Nr. s; Ser.
8445 Nr. "1s; Ser. Itöss Nr. 27; Ser. 11728
Nr. sc; Ser. 4261 Nr. W; Ser. 1063 Nr. s7;
Ser.«10724 Nr. s2z Ser. 2856 Nr. ss; Ser.
9791 Nr. 4sz Ser. 12915 Nr. U.

- cohnoerkehr ou« nnd nach Dort-at.
Von Dorn» nach sievals Ibfahrt 12 Uhr 41 Mk.Mittags, von Laisholm s Uhr 26 Miit. Unlunft in Taps

saxextkzsss Miit. Abends. Ankunft in Reval S Uhr 32 Min
Von steten! nach Don-vat- sbfahrt s Uhr 87 Ein.

Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. ttlbfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Nin» von Laishotm 4 Uhr 12 Nin» sin-
kunft in Dorpat s Uhr s Nin. Nachmittags

is» Dorn-at nach It. Peter-hing: Ilbfahrt 7 Uhrs( Nin. Abends, von L ais ho lrn 9 Uhr, 22 Miit. Inkunft
in Zaps 11 Uhr 27 Miit. Abends. Abfahrt aus T a v s nachSt. Petersbnrg 12 Uhr 30 Alter. Nachts. Ankunft in S t. I e-
ter s b org 9 Uhr 40 Nin. Morgens. slbfahrt aus Tat: s
nach Stgetetsburg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und CUhr57 Nin. bends. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens.

Poe: St. Petersburg nach Dort-at: Ubfahrt s
Uhr Abends. Ankunft in Ia os h Uhr 47 Nin. Niorgent
slbfahrt von Ia o s S Uhr 29 Nin. Morgens, von seis-
holni s Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorpat 10 Ubr s
Ein. Vormittags.

Preise der sahe» Billet-
oon Dort-at nach Tasse I. Classe 3 Rbl. 98 seh."s. Classe I Rbl. Si) Los» Z. Classe l Rbl. 53 Kot«von Dorsmt n« Revnle i. Classe F Nil. «« Loh.I. Classe s N l. 4 Los-«, s. Classe 2 Rbl. 58 Kost;von Dort-at nach Wesens-ers: I. Classe s Ist.

l Kost» s. Classe Z Rbl. CI Kost» s. Classe l Rbl. 89 Lob.von Dorn« Ins) St. Peteesbnrgg I. Classe us.
OR ein«-I. Classe 10Rbl. 69 Lob» s. Classe Z Rbl.-ishr.

Tour-verirrt.
« Rigaer Börse, s0.0rtober 1890.

· Vier traut.öx sit-l. PfandbsiYe, tmkitndlk . . . . luiiVx Ost-J,
«, St« HIIE fInndbmssko - - s s 104 ««

Ssi Karl. Bibl-r» untnndlu . . . . . . wol- sitt-«g;- Kurb Pfdbr. d. St--Hsp--Vereitts . . . «»- —-

.k?«-.i?itskksåxtpkiikieisiiitkkssst r: I Bis: ist««or zeig-Don. Eis. um. . . . . . .

—
—-

Nig.-Eontmzbi. o. 260 .

«
.

.
. . . sts St«

gkkg··aoriuao. Eis. e 125 not. .
. . . .

—- -

TOIOIIAVHÄIOEY Te) irr-JEAN!
Berliner Börse, 12. Nov. (31. Ort) VII.
skb.—ca.......49 .-.Bei-ist. mit« .. ....ä-»å:i.s»si.

tot) Rbl. or: Ultiito nasse« Monats . ro! sinkt. - Pf.Lende-ists rnfsische seither sehr fest.
Berantvortlicher Schattens: Sand. I· dasfelblatt
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Si . erscheint in 8000 Exemplar-en, isjz unter den Estenidkis ge— um· . . x -
·.- . lesenste Blatt und eignet »sich deshalb am meisten zum In- « , ··· ·

« Hzkssajspwqii ä s»»---·.-
- d« ··· · · sei-isten. Der Preis pro Petitzeile 5 Kokx « .tu« Am·

’ ~Wa.lg«us« giebt alljährlich seinen Äbonnenten unent— « Roiiesiispurid -·schreidpspiei-—Fcrmat, .· f Mspt · Hm H«
" . geltlich einen grossen Ad-resskalencler, der zugleich in· den einpfielslt zu billjgstkkn Preise-n ·m« d FSZZTJFÜFTLTUDSDTIIIIL»YOUUckstag,ti".l.NVl)k. Verkauf kommt. Der« Preis pro Annoncensseite ist 5 Rhl., Hohlvstd

Abends 7 Uhr. · · ro Vz Seite 3 Rbl Annoneen werden bis zuni 1. Deeem- JN» 14, - ·- - — .s« «· jkjmxzkjäj «· Pl». P. .
-

» . » · . » C tilde»
vokspäge am· RAE· Universitäts her· in der Buchhandlung M. F! are s, Rathhaus-Strasse, · » Ritter-Sau 6. -

,

«

·

« . s -s s«· - DE. Al v t te- n. Pe g r· s
I’B-l««l1«Dk. Jålsscisd deren Buchhdndlungeld empfangen· -· «« . gesetzt grösseäse Aufträge-zu Fabrik-««»s - · - · preisen zu e ectuireu.» -«.·· · es« e. nagen auf» ,

» s Bedo-Dido« des », Wdlgusd s » .
»

.

- " · · ·
serL Universität « - « «

-

· · · .
.» ».

·-· · « Zu s reclien von 12—-I«Uhr Vorm. d« Izdmsp WSTHIWCHTSFSSDTbe««'«·«««si
- s - sksw

·

- k.ss.·«·zskkkjkhaggk -·Hkhqhw«akezz» . . · » . . ·»i - .

» , . » sonnt-sagten 4. November c. · sksgke sakixmtiishe sukhsgsk deswi- vskkzukhsimxk i— .»» » » i. . · 0 Osksppsphss Atzuzkzz
· des Violinvirtuosen · . · ·5 Uhk Nzchllb · chdh schuhyv·aaren" zu· Einkaiifspxeisektz

»· Mechaniker-111. VIIGIZIL »;
··

·· sssickkfkextjstrassg

l. i ·« a · I,i..nt.tszk·W - als: · « getreu-· · am. Barclaysplsitz Nr. 12 l»H) s VIII. a as« S - iioshgeesikkiskksiskihiicium Dokpsts hie-sit— die eigen-us
·K,,«js9,.ljch-kzz»zgl» Kammzkvjkkuose «« · - dass ich amtl- Hovomlsek a. c.··un-terjde·r«l7’irina - .--. sitz»

unter Mitwirkung des « YOU. 0u« .«»
- ·

« « « «
-.

- exsin er v. e»-in sen»Ihzmstgn Yudwkg YOU, · «

.» » ··3-» - m slxsdådskeskgtxsgklddll . - »; ·. ..

T— » ·· « - - · Isaednradb ·· · SIMZHCkYSCEUhOEBausch-Ehe eineOMllclkgx Butter— arti! KäsehaudlUug-T"erö-ckiiset. habe und·
PROGRAMM. s « -· s -

cssitkiiisksisisa zusdiessm vom« s aller Art-« Eil-g Leder— um! ktduosb » - «.

- . .i·-Besetliooeu. z· 30 Holz· »· sind heim Pokkjzk dEk ldorg·cllsohtlhd, diverse Kinder-Halb« « «ä)d:kck« aadlbåjiltåszdåeinhakszek «
«««

Tsss Er . - « - -
- - » - ;

h) suike kiik vioim z Bach. » «i,jxi«k,lss·rszltdt Und· dd d« ddddd. d« iiiiigZuiYFsi:i-iisz. M» e« daher« «« s voll— a. atigesicjtimsätstletddldkltiszh
HEFT.- i..5..;...;. »: IS dies-»wes» -ITssss"r««"·««s:·

- B»z»zs»szez»» » « · · A, I( ·· · ·

n er· usicherung reellstersßedsrenunig--u. grossterssauberkcitg isilit
3.a) Romanze. .-. . wzzm-M»F,»·Y··. «· » CdsBrs» TBEE» · · · · Äjexandek spstkasssz Nr· z· mein neues Unternehmen gefallxigeis Beacbtusljkstukxbittp unizgeneigtonkziippkgj

v) vsise dessnsiiksi »,- » · « 807737 El« TIUFEIIIIIEI vtiiisisslskss Ist— ""k. H Neue-W »k»,»,,«,ddstsllksdgd"s STFV Abs-DIE« tsglisbsldsketupgss Ivstlssxss XENIEN-»O.
e) Zephir. ». .s EEM » -d.sI1.17·i·T1·«·3r··H·(-1t schnell uns! sauber Masskenau i » d« ddddgddrdd «dd«-d ddi - »is«s7

——»—- -«.a-s «

.’ · . « · .

4.8-) NOCCUTUS s« «.·
·. s· ge r

sind hb b i - ,i·

SZ; Xgilskzgiiskddur ««
« lIJZTTTIWWFÆZY « Bjkxasche sind-U, vis-a-vis Laakmann .·GatteitislSttdxkeedi Nr? gbsisdiidbdfchdx ——-—————————.—-——.——.—...-«· ·,:

6z) Danse ·l)rabo·lFne. End-ro. .»· ·· « »
- AMICI-VIERTER« M« . s . « Z·"S--:s-"· s

- -»·I·;·j··", - · «. - « O i - - U - «
El?- S ZEISS« CZSTSJ E· ··· ·· «» ». -

!« -. ··· « · wie: ldelzztekztpjehe,.· Bälge·«·verssch. Gattungen, Mast! und·
dddrd ««· "———« ··« «.Y’ · · ·Es -··· b·· ·h ·

«——- .-....k«.· · s·« · ·» Platz-en tßare t··e·s), verkauttltistlä Rechnung billig H,
»· ·:-Z

s - s s s i rtiii e ·« «

« sAnfang. 8 Elbe-.’Ytbends.
·

-
»,. ..

··

Abends an der Gasse« · · s» s ·· xkszsssz ·· · · ·« ·· ·«. · · · · »

- a. -
« -s ·-In «. · Diese Gelegenheit benutzt) ich gern die Hocknun auszus rochen— dass. wgi M. Sohspslsdjldigszkk Pkszissen Form-tut· :«s;· ·H; ««

E»« - P— ’

. . .... .. . . Ä. DGPFOIIÆ
. J SIOIISS lch durch Welle und mustekgultigejsediennng seit. » «« -

211 IDOsOIITSIsIIIIIISEIID Preuss-»Im- smshk ei« 25 Jahre« izei meikiek hast-verehrte I( d hkt i) i: i) -
pkehle in d. neuesten Musternsljleis mjk auch m;- ckje Zukunft« erbauen hjzjhk

nm«so a· Stdn« sen «a«e« «« m et«b· teuer« «· -« «·

del--Bakcllellt,TkjcotJkaiklejtz s» « « »« E·· »·
- ···i.·· . ««

«·«» ·« »·« ·«« · · «« s!
Bloaseu und Kinder-Lustige, · -ss . G» VI, ·· ·

··

k«« ji«-».- - Ja— i«
gizxaszs
-Kragen, Zcph.y«r- Wolle: De: lns« Zsjsaszhäszilebst IJIMUM
nugiisehs sikiekwoiie imdieoheiiik - «· ·«6 · »arm«· Jkqum · zjpjsssddjxdk sdds d«« 2striclcwolle, vvollenenud halbwollene· · · » · « ··

Leibwäsche vdn 75 Kop. an. Gorsets — ·«sz· « « « « «· - « « . hekspddd dddd d« lldkC lICS kkch9'9" »· IV« dkddhkdndrsdd7dkdddkdtddid
von 50 Kop. an, 120 Bogen Postpsks I«: i TVIEIIZIIDXIJPEUJGI ist! Plllvekfokcn ··. · ro« 99-U9am'vC7fFIU7I,IOUSCS- «· ··

pier von 25 Kaki. an, loosstijck gute-pl( :-« - Ulkzsilzskjxtkkggt Cogggnkkjkk « · I « BcSk9llUllB9U.- All« «wSkss-daht »und · . i— «« «« .- . spk j. «!

couverts von 20 Kop- aiiz Handbeuk « EIEHIz-EJxkk-aok-Bogh9ns · O »Mdkkdll WSEITSTIIIHYSCIVSH SUSSDOIIUUUL · T-»Ed3d-.ddd7d·stk9«·9«L-2XF-,-
tel in Peluche und Leder. von 65» K. » zsjkz · « ·-3 · «« s » « J «. ·«. . «- ·». -«« «· Für die« Apotheke IZZCIIIMPWJIIEIvon sehr angenehmen: Geschmack . » »O· lIAEUSII .
an;· ferner empfehle Gravattcn-, l« «- , H» ·· · · .·

«· . · ·-
-. » .·...·. ·.

»

··

!
shilpse, Tkegheiidefb liegen, neu— · HAVE« W ESCIIIID 00ndcnstr-Anstalt, liess-11.
chetten Papiros- ds- igarrcnsxlDtuiisxfo · v« k i« D ki» · « · . » .. »s, -mit St: er orde Ell-111 «»- »d«Eekdbeiåtel v. 10BKodp. as, wie auch«

e? m« m ums· se« s«J« · N« Hcjjramm « · BUT· HIIFCFEDFCE Kissen gesucht. « ..»
-t as oammetz an er ~·-pitzien,F’ä- ·- C IF «! szj

» «
»· . . j 1Z"·h · · · «·

··

·» « «
eher, «schleiektiille, Handschuhe, Blu-

J« staat« « Hex-e xggektlixkiäfclleudsliehlizjirdotidildh
EVEN» Fdddkks StkkjmpkeilzddddkbdddtddI.
und seidene Posainenterien zu Klek » · « » » · « . · Proz; akavnszr Btumiu-Stk«. il, hgj Fkqu A. Hoff«
gzxiåisåkid andere sktikei zu einiges: ». « · » - s jcanktcu Sachen— ersache s · « l« «·

· A. » ·· «· , · . · · .·ah d
ich— giitspnlcäufer sieh Sonn—

ÄlSx»·3tk· H· z· Ueberkasctlsen Die sofort Jhke Frau mit dem ganz neu etfundenen Küchenappxsik MIIFUCVOU UII1’·8V) ZU Um· M be— ggezgmkk Opstsgakkzu .-.- J Ei:
Taf, wclchck iU der Psrkscf WkltswAUsstcllUUg UUV in DE! Wtknck «« « «——····«"·««««

-
I I «.-

. . « · · · · ·« « . « « «
«

«

Gut gereinigte - W . xweiagescliaft
· · : · « - ist dieser Apparat-und dient zu folgettden»·Zwecken: JJn lIMiHUtH jst gg mögkjch «

z· ··
von Mklch oder Nahm Butter zu mccchen und in eine: hauen Minute Gelag-obere, · » »»» neneetipesds deines» ihrs-»Als

·; — · i ; Eterfchvect EiersPuttfckzycslu »Der-Mu- » i Tische, Stuhle und Spiegii werde« m- mit iiek kiursehkiri.,.icsatot »O

s··;··· - · Expd dieses Blatt
- vverdenin der Petersburger stin 73 strasse Nr. 18 111-ei -- »

·
·

- den Gegenstand bei Unterfuchung der Speisen und Getränke. » Hz, l - » . » .
- gs

Ein folcher Apparat aus unvetwüstltchem Metall und Federn c it «!
o« « vdrkansp Daselbst «« dddd dld Famdddeawohaga-"

» tm: den Ipvttbtlligen Preis sen· onstm k « ed« Tdsdsds ddd d zspdddkd m« Hart« «« d dsdd d Zddddddkdddjisidsikls
kauftz · · · R· bc l -

- erkragen dasclb
-

Brauerei. . Fjkmq eiuj Um, allejn Übei«mem w» M» C
d eduddm werden am 5. November c. Ists Stint— · - .«! z z b gg h C asse nach allen Weltgegendeit - .

DK! W« 1 » llstlBll-2WstSalsnce-Waagea, Mem-ehst- von 2 Zimmer« und sucht. G—-
· · - . . LIMI- · iem si Postgsssse 20. lieu uiidfkksiisiiiissisiiskttstlen vertraut. mtethfjei SYUMSIÆ

« Deut! Und Vetlsg vcn C. M I t tte s e n. llestartisck psspstinaerrt seyn-seist lloisnilttescsisepss Pack-I. -Lowoseso llesqpoq Japan, l. Eossps 1890 is.
«·



Fxxkliirpise ZeitungEs« erscheint tagtich
Hpjppwlm Svtins U. hohe Festtggz
» Uusgube Um 7 Uhr Abends.
Hzzzpeditjotr ist von 8 Uhr Morgens

H« s Uhx Abends, ausgenommen. von
sz I—-3 Uhk MERMI- geöffnet.
zpkkchst b. Reduktion v. n9--11 Vom;

Preis ohne Zuftellung s Hist. S.

Mit Zustellunge
in Damit: Tährlich 7 Abt. S., hxxlbs

jzhktich 3 Nu. 50 Kop., viekkkik
Y jährlich 2 Rbh monatlich 80 Ko»

nach auswärtN jähxiich 7 Nu. 50
- hq1bj. 4 Rot» vierten. 2 gibt. 25

Yzghq cspdtt Jn f e t ate Fig. l; Uh«r Vormittags. Preis für die fünfgespalteneMzzkile oder deren Raum bkt drekmalkger Jnserticki ä 5 Kop. Y Durch di« Ppst
- ·- xkngehendk JUJMIXS sUkUchkSU Kvpi (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonnr.ments nnd Juserate vermitteln-« in Rigas H. Langewitz
Atincjncen-Vureccu; in Felli n: E. J. Karovks Buchh.; in Werke: Fr. Vielrosss
Bnchlxz it; W alt: M. Rudolfs? Bachs« in N» at: Buchlx v. Kluge s; Ströhtcr.

Fünfundzwanzigster Itlhdgångx
W» Die Zbonnements schliekenx in Dort-at mit dem letzten Mona«k32«ka«·g-e;«ayYs-wstts mit dem Schvlaeßtktse der Jahresssuattales31.Marz,so.Iuni«,"30.5eptemb,et, II» December.

Abomwments
?»jf"die-·",,«Neue Dötptfche Zeityng« werdet: zu jede:
TM exctgegengenommen.» i
Pjkc Campis-c nnd dir Erz-edition
Hjxsd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bisszt UhrJcachmittags pas: 3MPO bis 6 Uhr P
L»- - re -- »: « « e s -

Iskkzzsjntwietksz szD c) r v a te szJjkterxtfatipnqle Hansel8bilanz.
!Hpua1-Rschtickxten. Zvll-Rel!1f1vn· Jnspectiorh Accife-Ver-
Mk« »Ah; I! Ststdtvekvtdxxeten -. Sjpunkp Personal-

« "kzcht. «R ev a l: Unglgcksfällr. «Maßigkeits - Verein.
«— eigmxei Nun-g«- -Jubclaum.. Tageschrvnjt Ti xflisxs
M?teic:·ifcher"«Ta-gesbericht. « e « «

svxnslsessNe use st e Post. Te« g kamm es E· U ts-
"·i»»· sp »« »!Æe?i7iifet-u.» Der StanleykSkandalg IF! a nnigf««l-

tn::c..«1«’« «« " i« »: « , .» « » sz · «. ·

Hätt— fzii ». · i.- « « · i. ». v- . z,I·s··

Ipoiipszskjitspi 2.»sz-»Np.vemb-er.s Im Gcg«kt·1sgtz" zu den»
ppjhergegangenen Monaten läßt sieh für den Augusts
ilogeizum etsten Malin diefemspsahreeine Steijk
geriixigszdert Llusfuhr ·.im Vexgleiclps zinxiszVorjciljre

kpiksigiixen.e« Diese Steigerung beläuft »sich auf ZPCL
dient «2,018s,000 Rblp und. erfplgtes hauptsächlich durch

klugen verstäikten Export vbn Rohproducten und
hg1hfcihxicaten, zum Theil cisber auch bdn Lebens-
iiiielnz letzterer Umstand verdient« Psd größere«
lliachiuit,g, als das stärke Steigen des» Courfes der
igiilizgusi ieinenszhöchsten Stand erreichteyJden Ex-
iqtigexade nicht begünstigte « Zugleich mit der Aus:
iihrsnghm iin genannten Monat auch derJ iii«po·rt,

kiuch in unbedeuieitdenifslliuße zu; was in dem

gzczsserwähiiievn Steigen des Courses seine Erklärung
set. · · » «

Die Gesamxntwerthziffer des Exports für die er-
Isi acht Monat« d. J. belaust sich auf435,702,o0o
M. gegen 491,833,000 Bibl. im Vorjahre;--d. i.

56»« Mill. Rbl. oder 11,4 pCL weniger. An dieser
Verringerung der Gesammtaussuhr haben alle Knie-«
gorieii von Waaren Theil, am« meisten jedoch die
Gruppen der Lebensmittel nnd in derselben bot Al-
lem das Getreidk An letzterem ist für 47 Mill.
Rbl. oder 164 pCt. weniger als im fVorjahre expor-
tirt worden; zurückgegangen war zngleich die Aus:
fuhr« von Weizen-» und RoggenmehL Unter den üb-
rigen zum Export gelangenden Lebensmitteln« istdieAusfuhr von Butter beträchtlich hinter dem Vorjahre
zurückgeblieben, während die Sziusfuhr von Eiern ei-
nen weiteren Fortschritt aufweist. «

« f
An« Rohprodnetfen und· Halbfabricaten wurde

für 6 Piibllx RbL oder sür s« pCt weniger expor-
tikt, dabei hsit sich jedoch, wie des-its erwähnt, im
August-Monat eine Steigerung der Arisfuhr um«
1,,"Mill. RbL bemerkbar gemacht. dDie Ausfuhrvon Fabricateu hat sieh im laufenden Jahre um »1l,,4
Will. Rbl oder TzpEtp vermindert, - s

« » "W»as den Jmpo rtszbetrsissh so weist derselbeuiister dem Einslufse des hohenskssvurses im Jnliåsund»
Aiigust-Mona·t« eine Zunahme gegen die entsprechen!
den Monateim Vorjahreausz sürdesn ganzenlis
zsum I. September dHJY resichenden Zeitraum ist dir-«
gegen ein Rü«ckgdng· desJmports zu""co"nstatiren, ins,
dem seine Gesammtwerthziffer sich aus 248·,277,000
Rot. gegen 267,534,oo0 Nu. im Voxjahke Petrus»
d. i. 19,, "Mill«. Rblz oder 7,,.p«Ct. wen«i«g"er"." Im
Einzelnen hat die Einsicht: sämmtlicher Waaren-grup-
pen mitalleiniger Ausnahmederjexiigender Lebens-
tnittel eine Verminderung«erfahren; " » i « · «·

«» Aus der; Gegenüberstellung der Werthzisfern des
Exports und des· Jmpojrts ergiebt sich««z1sz1·Giinstendes« Exports ein Pius von·187«;425,000 Rbi., welche«
Snmme Rußland sotnit beim» Auslande zu gut hat«;-
im Vorjahre schloß die internaiionale Handelsbilanzid
am nämlichen Teriniii mit einem Plns von 2·24.299,000
Rbl«. zn Gunsten Rußlands ab, also um 36,, Mill.
RbL günstiger als am 1. September dieses Jahres.

Von dem« Herrn Lioländischeu Gouverneur
sin-d, spie· wieder »Livl. Gouv-IX« entnehmen, tin-e

term 25. v. Mts. ernannt worden: der Geschäfts-
führer der Gouv-Regierung Gouv.-Secretär Nikolai
Me nicht» stch i to w zum ,stellv. Aelteren Geschäfts-
führer z. der GefchäfsztsfiihrerkGebilfe Secondlieutenatct
der Reserve Boris Gutzeit znm Gefchäftsführeti
und de: Edermcum Emfkied S» se cito w its-h
zutn stellv. «"Gefchäftsfüh·rer-Gehilfen. « s

«— "Wie die »St Petp Weh« erfahren, sollen ibei
der Revision des Zoll-Tci»tifs" die tnsJahiei 1886
für D» r"u ckfa chen tu n"d"" lith sgrap hi sich e
E jtsz et: gn isfe «f«estgefesten· "Z«ö liesanfgehsoben
werden; P BekaspnntlickYunterlegen» bisher · Karten;
Zei3chnnngen, Photographien« 2"c."," bieszdeknText steige-«
gebknjspw»c«c··rent,«keinem Zcsll, wohl« aberzszwenn sie
ohne ·«»T«e""«xit· etngeführt weiden; in« dieseknsFallH zahlen
sie« 4 Rubet Geld· proYndZ i «

«
« YEDei: "Vice«-"Dirsec«torsz"des" «Depa·r"te«cnent·s""der

indkkecten"Stenern,s ·» Witklå Sta«·a«t«s7räi«h« E t kiesz ia n -.

sdkizzYtist, dem. »Nijh,·.Wektn.« znfolgesjfzu»r7,Revjsivn«
dejrsps izeniv ssDsepekitetszfttent . yntetftzlxten »Ju-
stUÜEFZVUETLTIT RkAT1«J9iVT3s«t,VVssk.Uk « Ekklskapjkk h«
d«i»e»«»sz·’d·ort«i««ge Accisezgtekwaltung szfsereits«««i"nfpieitt. · «

"x—"«J1n« spRifhz Westsnf Jefeit wir: «,,Es»··wir"d nnss
niitsetheiits däß die« Wirthe-keiften «Kre»·ise" Eins«
meerkfamkeit der anormalen «B·ese·jzjungsz»ederJPostsen
in den baltischen AcciiesVefnZaltungen
hAUpkfächlkch HAIZLHHCFLQFTYEfchxzzxzxyxtzxzPenen Manche
die rufsisckze isiickch«iå""«f"ekjk"sz«schketch«tz"Hishi-fischen, zuge-
spsixds heisses-e .

Jn Risgn mktchtej«d"emYHsps;Rish;szWestn;«« zufolge,
in« derspsitzxxflng der Stctdtversdrdnetcn"sam"292To.Mtsx
das Stadthaupt dtetM-ittheiluttg, daß Stadtrathikjj
v. P»ickard""t"·svonispMiniste·r des· »Jnnern s« im Anite
des StadthqtnptsCollegenk iiestätigt tbotds·enJ-·ist.7 T -"
DerVersnmmlijngjpurde ferner iiäs Urtheil des-Prio-eurenrs Ydess Rigaei Bezirksgerichts vvkrgekegtz nach
welchein derselbe keinen Grnzsd zn hsjbönszszgkanb"t, spie:
Klagefache gegen den« Jnfpector"·ders"Stadtgüter Ri-
chrird ««L ib k o w ski wegen »DienstTb-ersehe«ns wieitseren
V"erf9ig" zu -g«e«beij". Die Versgmnijlung beschloß in
Uebereinftimmungsz mit dem« Antrage 'des«·Stadtamts
ohne Discussion »und einstimmig, den Peocurexxr zu

benachrichtigeu, daß die SiadiverordiietensVersaznnp
»lung nach Durchsicht seines Urtheils -in dieser Sache
kein Hindernis gegen Einstellung derselben findet. —

. Jn derselben« Sitznng wurde zum Stellvertreter des
StadthanpisCollegen Staatsraih M; v. Hafs ne r
gewählt( « sz « «

· « -—·« Wie dem ,,Rig. T«gbl.« ans Be rlin geschrie-
ben wird, hatdieszsdortige Hist« ifsche Gesell«

" s eh aft Tanläßlich des Jnbi·läun1s- ihrer 200. Sitzung
neben anderen «a1:sivärti"gen Gelehrten - auch» den
Staatsrath Dr. Ar th ur Po el ch a u in Riga zume correspondirenden Mitgliede erwählt, well er sich um

« die älkerösfenetlischungen der Gesellschaft durch fleißige
« Theilnahme befsonsderoverldient gemacht hat. ·

· Asu c Resval berichtet die ,,YRev. Z.«e über fol-
i geiiden Ungl ückssf alle-Als» am vorigen Sonn·-

abend Von· dem Gymnafium an der der—Siraße. zu-
gekehrtenxWand ein großessz"tnikts« goldenen Buchstaben

« auf blaitenisGruiideden neuen Namen «,,Gymnas»ium
desssKaifersspNitolai L« Tin rufsischer Sprache tra-
gendes Sehild angebracht wurde, ereignete sichi das

Unglück, daß( einer Dder dabei sbesehäftijgtens Arbeiter
non der Leiters stürzte7ssnnd" ssieh derartig beschädigiiy
daßispei«in- das Hospitalt-d"es Colleginms allgemeiner

« Fürsorge übergesührt werden mußte. - z,
«« —- Beitn Abbringen desklunlängst bei— Worms
geftrandetsen Isetjszgslischens Danipfers »Rotnan Prince"
hatssich, wie ·der«--,;Rev«.sBeo·b.«« m.i-tiheilt, leider» ein
U n l ü TB fa l l! ereignetz l der mehreren slstenschen das
Leben kostete. - »Ein· Arbeitsboot .mit .5 Wormsschen
Barmit- iknd einem Matrossenssooin Bergungs Danipfser
;;Rabotnik«-verfiiihte, trog· aller·iWarnuiig, über ein
Tau, welchesbonsenglifchen Dampfer aus den Ber-
gungsdampfer »Wartet« spgezogenwark hinüberziis
fahre-n «und lenterte dabei. «— Drei: der Wormsschen
Bauern ertranken nnd auchs die bei-den anderen» hätt;
ten den- gleichen sTod-gesunden,szwenn. siesich nicht
an den« einzigen« Schrot-innrer, den Matrosen,- von;
,,Rabotni.k—«i, geklammertt hätten und. dieser fie nicht
solange sit-her Wasser gehalten hätte, bis Hilfe« Luni.
- —"-«W.ie·sder« »Rev. Beob.« erfährt, sinszd vom
Gehilfen des Minifters des Jnnern die Statuien

Jerittetuk «
Der Sts"·an»l-«ey-Standa4l·«)t

Ohne-Beispiel in« der Geschichte istdie Wand-
itug welche in dem öffentlichen Urtheil über Stan-
ly,·denssog. Befreier Esmin Paseha’s, «sieh vollzogen

Nach seiner-Ankunft anssdemSchwarzen Welt;-
isiilezxpinjge Zeit lang der ani ineiften gefeiert« der
spstxläjste Mann in der« ganzen gebildeten Welt,
Itsden Ehrenbezeignngen nnd Dankesanerteiinnngen
ligeradezu erdrückerident Nkkciße von seinen englischen
ltjsttllntenk gehäuft wurden, niuß er· sich« jetzt gegen
lltszschszkvetsten Beschuldigungen rechtfertigen, gegen
sitz-Vorwurf eines grengenloshartenEgoismus nnd
ttttilthrgeizeQ der Talle nur halbwegs zulässigen
Schranken überspringt, der anspsTaskleinlicher Raehsncht
Sirnitz( an seinen eigenen« geübt, aus Ge-
IWM Wortbrucly über« Wortbrnchzgegenüber Eminlelsalverschuldet hat. Er muß sichs sagen und he«
Cäsars-lassen; daß er, der weltberühnite ForschttxFAUST-sieh« als-« den ersten unter den Entdeckern alleslsilkklj»·"cszlkf»fpielt"ef,«in tnissenschaftlischen Dingen einZlsdkent dders nochI Sehl1imn1eres, ein. Schwindley
Mund daß "er,«der allezeit von Phrasen über Hu-
Ittnttitund Civilisation überströmte, die dem Schwar-lkliWeltihetlssznloringen er alsYseine Lebensaufgabe

HEXE-te; un: an» dexokxicksichtgscose agent okigtischiexVtllbeszltpolittk den sog; Beifreiungs3ug« in die Eli-qua-Wptovinz Emin Pascheks uinternointnen habe( -

gJnnerhnlbider deutschen GelehrtensRepublik war
Iiujchspftx seit lLängereur so frei, derartige AnsichtenWUMV Stauley und seine legte« große« Unterneh-Mgoauszuspcechkm Aug den« jpäxxicheu Weinhei-
-"«--." welche von Etnin uns Ostgllfrika eintrafenz
»« F91".,s:Undeutnngen, welche der Missionar PaterMADE der Begleiter Emin’ä und Stanletyö anfs« Rückznge vom AlbertsNyanza san» di( Küste« it!
Winterefsanten kleinen Schrift machte, vor Allem
Uns. Stanletys eigenen Reisebriefem die nochIF! dem Erscheinen seines großen» Werkes, veröffent-wptden waren, hatte sich diese Meinung get-il-

JM Namen der Gelehrten gab ihrder GIV-
Ptsfsssor Kirchhofs beredten Ausdruck, ohneWes! Widerspruch seiner seinschneidenden « KritikT Reden. Da« Buch Stquisyse hat nach seinerHsssllklichung einiges-sit icber den Streit sein:VÄIIP gebracht, nur unt· ihn später zu einersetsH« U Fehde zu versehärsen. «

. Uns ver« Wiese: ,Pre"sse«."

Jetzt sind nicht mehr« die deutschen Landsleute
Emin’ö, die an« dem« deutschen ColoniabUnternehmen
in Ost-Afrika· mittelbar oder unmittelbar sich interes-
sirts fühlen, die Ankliiger Staate-W, sondern seine»
eigenen« Reisegenossen und feine Landsleute Welt-er
Partei-sit, der Bruder des ermordeten Commam
danten der imsunglückseligen Hungerlager von Yam-
buja verungtsptitckten Nachhut Staate-Es, hat diesen
concentrirten Angriff mit seinen Enthiillungen eröff-
net und --Stanleh" hatte· den schweren Vorwürfen ge-
genährt, ·. anstatt. «einerj»fachlichen» Entgegnung
Widerlegung,« nur·sdiej·Drohung, erswerxde mit·«we«i7-
teren . Enthüllungeng hereinspielen· und· »zum. wenige»
stiesns zwei Menschen vernichten«- Dann skam »Herbe-rt
Wzajs d, einer« der tzfrriheren Lieutenants « vonszStanslseyz
bei spie; ,1887«"ik:i Dienste deze Königs ever Bergsee
am Congo gestandeirzund sich· für die britisthezismiriä
PaschasExpedition hatte anwerben lassen, mit« ähnli-
chen Anklagetys wie Walter Bartelott Ward war
bei, Major Barteloit in der Nachhut-geblieben- und
kann-also« als yollgiltiger Zeuge des Schicksaljs dieser
Truppe »und ihres-Führers gelten. Er hatin einen:
VortragesJen er xam l» November ,i·m Pplytechnikjuni
der Londsoner Regentstreet hielt, Alles bestätigt, was
Walter Bartelott wider Stanleyssvorgebracht hatte.
Und das» Gleiche that « ein ,Ander"er von Stanietfs
Gefährten, Treu-b; » « · . » " "
» Ward» erklärte, MajzpksisBartelott sei einfach ein
Opfer - seiner· ritterlirhen Pftichttreue geworden: er
habe Stanley nicht naschrüscken können, weil dieser
ihm nur eine nnvzuverlässige Rotte zurüekgelassen hatte;
er erzählt, daß sie sich bonschimmelkigeiii·Resis und
madigem Zwieback hätten nähren müssen, wiihreud
die europäisschen Leckerbissens,. die Weine »und Cons»e,r-
very-für Stanley aufbewahrt werden mußten. Zur
Beleuchtung der letzterenThatsache und zur Charak-
teristik Sianleiys führt Drz Peters in seinem, letzter
Tag-e in der ,,Contempa«rary Revis-w« veröffentlichterr
Aufsatze folgende Gefchirhte an: ,,Jn Usumbiro tra-
fen die katholischen Misfionäre — von denen Peters
diese Mittheilung hat —- den ganzen Zug beim
Essen. Stanley saß am tiopfendeder Tafel bei einer
halben Flasche Wein und einem europäischen Mahle,
während die Anderenfich mit Negerlosi ohne Wein zu
begnügen hatten« Das ist der Mann, der sich noch
nach der Hetrukehrin London seiner spartanischeit
Geuügsamkeit tühmte :" » »eine Tasse Thee und ein
Stückgsrod ziehe er allen üppigen Banketten nur«. Auch
indem soeben in deutsche: Bearbeitung erschienenen
Supplement zu Staaten-W »Ja! dnukelsten IfcikaQ
dem Berichte seines« Dritten, Tszdewsieutenanis von

StanletYiAj J. JMounteney Ieph so« n«), wird ans«
gedeutet, daß Bartelott sjeine Pflicht gethan und—
Stanley fürkdesfen Untergang« verantwsortlisch zu« ma-
chen ist, Und doch ist das Buch Jepljsonköim Stan-
leyszichen Jnfteresse geschrieben-Hofe« Ifich das bei einem«
Werke vonssselbst versteht, zudem Starr-let; odie Vor«
rede geschrieben und seine Frau ein Dutzendssseichsnungen angefertigt« hat, die; nebenbeibem-e-rkt,. ehren;
des« Zeugnis Von-dein küustlerifcheni Talent der
Dame-geben«« « « e T·- - ;

Ebenso »ent«f«chi·eden· adssrechentyswies Walter szBari
telott und· Ward, äußert sich Treus-If· ebenfalls— einer
von Sta«ule·y’s«Lieütenanty either -sdessen"Ehsarattser.
Er sagt, daß-ihn! HRnhny Geld «··nnd.El«fcnbein ani
Herzen gelegen, Ydeks Entfaß Etnin PafchasKs Tal-er! Ne-
bensache gewesen— Hirt. ssTroupk erzählt! unter« Andere-m
auchs Stanleyshalfej swähiendks nUe seikneLeutek zer-
Hlirstnpt und— halb sbarfuß Ig1irigetr," Ljedeu Tag seines! pfei-
sähe-n«F«Hen«1·dk«ragen- »zum-E Anziehen « e.rhaltensz-T"«u1üfsen5-»4
eine Reiminiscen«z, die« feseh isfnnderliiircsausnimmt- - zku
den spöitischen Bemerkungen, welche Staniijyidckrriider
lnacht··e",- ssdaßsp Enitiii Pasrhas Esihsijr sitt-einein frtscky ge-
was chiinen weißen iAnzugses:entge.gengetreten.?fei. rsTrosrrp
läßt· überhaupt- an Streniehksskeinguteskspakrii Er
haßt »den Mann, weil er«ihnr, dem— Officin,- zugemu-
thet ·haite,«·g einesszMeuterei »gegeu·« seinen» Vorgesetzten
Major Barctelott sz anzuzettelns »und« vdlesnselbens im wil-
de« ukivanse seinen: Sechicksax szu:avek1asssn.s -Wki1
Twup sich -ich"lankweg"·-geweigert,« eine fotlchexJnfamxie

begehen, befchusldigtecs ishu Stanley; derskisfeigheitittxs
Diese gsehäuftetr sAnklagen - widersStasnlerrhaben

nun auch in England selbst-»für« ihn: datssBlattuges
"waudt. 7DiesLondoneri Zeitungen- finden, daß eisn
Mann-nicht mehr zu halten sei; der das Andenken
eines VerstorbenenkinitsssKoth bewixrft und dann allen
AufforderungenssszuurTrotze mit Beweisens für seine
dunklen Anfpielungenrinach Amerika entschlüpft. »Es

kann Jemand« —·so schreiben die ,,Sonntags-Times«
in ihrer lietzten Nuinmer — «,,ein«·« großer Forscher
und doch der Höflichkeit und Ritterlichkeit bar sein,
welche Iden Charakter« eines Gentleman ausmachen«
Der »Observer« macht Stanley begreiflich, daß er
nicht »von« schrecklichen Handlungen, die das Blut
eines England-ers sieden und seine Wangen erröthen
mache-n wir-den«,- sprechen und dann sich nach Ame-
rika eiuschiffen durfte; Ein Bruder Jameson’s, des
vierten der Lieutenanis vvniStanlerY eines Mannes,
der ebenfallö·-"itt-der«Naehhut stand, fordert in den

Zkasclja und dievMeuterei in"Aequatoria. Neun-
monatlicher Aufenthalt und Gefangenschaft in ver legten der
Sudan-Prvvinzen. Von I. J. Mounteney Jephfon und heim)
M. Stanleyf (Leipzig, F. A. BcockhausJ

»Times"«s Sianley auf, mit sämmtlichen Beschuldbgnngen hernuszurückem und »·zmarkzmit Hinsicht aus
dies-baldige Veröffentlichung der Tagebücher Innre.-
son's durchs. tdessen Wittwe; »wenn Bartes-oft» oder
Jameson·«rrvchx-lebten, « würden sie vordem» Gerichts-
hofe Stanlesy zur Dkdechenschazst .ziehe,n.»««.

»

« . ·

spSospYlanigessSiaiilexy nurjcsmiri Pascha verleumdes
risch angegriffen,- nahm man -J.«dies; »in; England szmiteinigem. Gieichmiith hin, «ob.ipohl- rnan die« Enirüstiing
der— Deutschen L— sszüber derartige Perfcdsien .k begreiflich
fand: ---Seii" es isich « aber-»Um Piitgjieder »,hande«1«t·,. und
zwaisspum Leute »von eine-m gewissen. Rufe und ·. eine;-
gesellschaftiichen:-:Stellnng, sgehtspman mit dem Durch-
querer des zfehswiirzesteu Afrikakz so» unbarmherzig ins
Gericht, sales-ob ersplediigsiichs ans eigene· Rechnung»u»iid
Gefahr- und nicht firrdie »pr-liiischikeosmmerc»ieilen,Jn-
ieressen » Gsroßsbxjtnnstiiens »z-am A-l-bert»kNyaiizg« dem
Deutsch-us.Ernin -gegen?1·1b,er« den. jSsrhinnenz szgespielt

»s7-sz-Di"efe"seine —"—« und wahrlich: nichtzzdies am dir-eisig-
ssien interesssanie -·-i:-.- Seite xdxx kJrgge StanleygEmin
Paschassrvird durchi-.Jephfnn’s. Buch; zwar tiochnichtivollsiändig;- aber doch ums-ein Erkiexkiiches mehr» auf-
gehelltzswie durch frühere Mittheilungem Bekannt-
srich hatesichs Jephsou vpmss20. Apkit 1888 eibzistzuxixk
Anfang des Erz-Jahres 1889 akiein »Bei Emin zbeefundery

Zu. jener Zeit; . alstttSianley nach dein-ersten» Zusamt-
mesinreffensiniit deurisafcha wieder .xzzurückiehrte, um
»die Nachhnt abzuhoietiiz angeblich- follte Jephsou dem
Gounersneuix in «» seinerpfchwierigen Lage untexstützend
beisiehem ihatsächlich aber war ihm zdie Aufgabe ge-
wokdem Eminss zu überwachenk darnityderselbe den
Anschlägen der» RettungösExpeditiotx xund kihres Fiih-
rer8«nicht« enifchslüpfen Xönne kund damitStanley
über den Verbieib der Elscnbeinschiitzy weilchedie
Kosten dercsxpediiion decken und den Untecnehnierin
sowie kdem Leiter derselbennocheirien xesrklccklicheri
Gewinn abwerfen sollteuz auf dem Latifenden bleibe.
Jn dürren Worten gesteht dies. Jephson freilich nicht
ein; Iader feine Angaben ergänzen jene Einin’s und
feiner Freunde hierüber so vollständig, wie der Cou-
pon aus einem Juxtabuche die entsprechende Num-
mer desselbetn . . ·

Jephsou hat feine Skhrift der Superrevision
Stanletfs verlegen nnissen und in Nücksicht hierauf
ist sie in ihren Partien über Emin«adgetönt. Damit
die abfälligen Urtheile über-den Pascha unbefange-

iner erscheinen mögen, giebt sich der Auior als— dessen
Freund und sagt Stanley in der von ihm in Form
eines Briefes an Jephson geschriebenen Vorrede zu
dessen Buch: »Sie werden frch erinnern, daß ich
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des estnischen Mäßigkeitsverein »Wait-
l e ja« bestäiigt worden. »

In Liba u ist nach der ,,Tehwija« ein Mäßigs
keins-Verein in der Bildung begriffen, zudem bereits
89 Personen ihren Beitritt erklärt haben. «.

St. Petersburg, St. October. Am st- v
Mts vollendeten sich 125 Jahre, daß die Statuten
der ältesten von allen russischen gelehrten Gesellschap
ten, der Kais Freien Oekon omischen Ge-
s ellschaft, von der Kaiserin Katharina II. bestä-
tigt wurden. Die Gesellschaft hat, wie wir einem
Rückblick der «Neuen Zeit« entnehmen, Iiicht immer
denselben Namen geführt, sondern nannte sich an-
fangs Rpattivtische Gesellschaft zur Förderung der
Landwirthscbaft und Orient-mir« und nahm erst in
der Folge die Bezeichnung ,,Oekonomische Gesellschafss
an, welcher sie später das Prädicat »Freie Oekono-
mische« hinzufügte »Um anzudeuten, daß ihre Arbei-
ten unentgeltlich geleistet und daß ihre Ausgaben
durch freiwillige Beiträge gedeckt würden. Die
Hauptthätigkeit der Gesellschaft bestand in der
ersten Zeit und auch " in der Folge in der
Verbreitung von Kenntnissen auf den verschie-
denen Gebieten der Landwirthschash ferner aus dem
Gebiet der Volkshygieine der Haushaltuug u. s. w;
zugleich ließ die Gesellschaft sieh die Verbreitung von
riützlichen Gewächsen und Sämmereien angelegen sein,
so der ·.Iartosfel, des Maulbeerbaums u. A. in. Fer-
ner marbte fiel) der Einfluß und. die Anregung der
Gesellschaft bei der Errichtung von zahlreichen land-
wirthschaftlichen Schulen geltend. Während der ganz
zen Zeit des Bestehens der Kais- Freien Qekonomik
schen Gesellschaft sind zudem Vorlesungen- über sastsp
alle Zweig-e der Natnrwissenschaftern über Landwirtha
schaft, über Handel und Gewerbe xgehalten worden z;
von den zahlreichen werthvollen Arbeiten, die von
der Gesellschaft über die verschiedensten Fragen, na-
mentlich auch solche voltswirthschaftlsichen und han-
delspolitischen Charakters, herausgegeben worden sind,
haben wir noch jüngst eine Kritik des Entwurses zur
Revision des ZolLTarises eingehend berückstchtigt —-

Die Zahl aller Präsidenten, die der Gesellsrhaft vor·
gestanden, beläust sichj aufs über sc, die Zahl der
Mitglieder geht« jedoch in die Zehntausendn ,- Zur
Feier ihres Usjährigen Jnbiläums hielt die Kais.
Freie Oetonomische Gesellfchafh wie eine Depesche
der »New. Tel.-Llg.« meidet, eine zeftiSihung ab,
aus der zahlreiche GlückwunschsSrhreibeu und -Telc-
gramme verlesen wurden. Reben verschiedenen Vor-

trägen gelangte auch ein Antrag des Professors Ko-
slowski aus Odessa zur Verlesuiig, in welchem für
die Einführung vonzununterbrochenen meteorologischen

Beobachtungen für landwirthfchaftliche Zwecke Sorge
zu tragen anempfohlen wird.

—"-— Am 27. v« Mts. verstarb, wie-J wir der ,,St.
Bei. Si« entnehmen, in St. Petersdurg die bekannte
Gräfin Merey sArgen te an, die unter Napo-
leon III. eine hervorragendr Rolle in der großen
Welt spielte. Nach dem Kriege von 1870 zog sich
die Gräfim der Welt müde, zurück und verlebte die
folgenden Jahre auf ihrem Gute Argenteau bei
Lüttich, wo sie hauptsächlich Musik trieb. Zufällig
wurde sie mit den Compositionen der neuen russischen
Schule bekannt, für die sie bald ein lebhaftes Jn-
teresse faßte. Die Gräfin veranstaltete nun in Lüt-
tich, Brüssich Antwerpen und Amsterdam Concerte
für neue russische Musik und nahm an denselben so-
gar als Pianistiir persönlicher! AntheiL Bald darauf
schrieb sie auch eine sehr eingehende kritische Studie
über den russischeii Componisten Cui. Jn den leg-
ten Jahren verbrachte die Gräfin die Wintersaifon
gewöhnlich in St. Petersburg und war stets von
zahlreichen Freunden umgeben. -

— Unsere Ne w a —schreibt die «St. Bei. ZU«
—- beeilt sich, bevor der Winter sie in seine Fesselu
legt, noch alle ihre« Capricen durchzumachen und
überrasehte die Residenz zur Abwechslung nach dem
häustgen Hochwasser am 29. v. MS» mit abnormem
Tiefstande ihres Niveaus; dasselbe war am 29. gegen
Mittag auf 3 Fuß unter Normal gefallen. Mehrere
Barken und Fahrzeug» die hart an den Ufern stan-
den und nicht rechtzeitig« fortgeschafft wurden, blieben
im Trocknen Wen. f

J uTif l i s fand, wie »Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, am 2·9»·.szv, MtQ eine heftige Er derschüb
te: u ng""ftatt, die von zwei hinter einander folgen-
den Erdsiößen begleitet« war. Menschen sind nicht
oerunglückhaber in einigen Oiiusern haben sich Risse
in der« Mauern»gebildet. . »

, Islskfdtt Ists-MU-
Den s. (14.) iiovemb er Um.

Zur allgemeinen wirthschaflspolitifcheu Lage
meint der.yandelssBerichterstatter der »Nat.-Z.« in
feiner neuesten Wochen - Uebers-than unter Andere-m:
»Zuckungen in dem fein geäderten und verästelten
Organismus des WeliverkehrD Unruhe und zaghafte
Aussehen: auf die Zukunft in allen geschäftlichen Krei-
sen, ein Eil-eben, » als ob das Gebälke der Wirth-
fchaftspolitik Europas aus den Fugen ginge, überall
Rathlosigkeit nnd Wirrniß in den Anschauitnsgen und
betreffs der Behandlung der neu aufgetauchten öko-
nomischen Fragen und Cvnflicte — das ist der Zu-
stand, in welchem sich gegenwärtig die Eulturcveltz

vorzugsweise unser Eedtheil befindet. Die Anhänger
und Pertheidiger unbeschränkten individueller Freiheit,
rücksichtsloser Entfaltung der indioiduellen Thätigketks
jaurhzemdaß das System des Protectioiiisarus zum
Scheitern komme, daß es —- Ironie und Humor der
Gsschichte — an den unübersteiglichem scheiubar fest
gefügten Schratiken zerschelltz welche das Schutzzolls
system der amerikantschen Union eben errichtet hat,
das aber vielleicht bald selbst in Trümmern geht.
Diejenigen, welche meinen, daß die Verschiedenheit
in der Lage der Länder, in der ganzen Entwickelung
der Nationen durchaus eine verschiedene Behandlung
ihrer Wirthschaftspolitil bedingt, sehen jetzt mit
Trauer einen Wirrwarr in den Beziehungen der eu-
ropäischen Staaten zu einander entstehen. Viele
möchten Entfachung eines Zollkrieges gegen Staaten,
welche die Prohibition im Waarenverlehre ausziehen
und pflegen; Andere, ruhiger Denkendq Besonnenerq
erblicken in jeder solchen Maßnahme eine neue Etappe
auf dem Wege zur Entzweiung der Völker, einen
neuen Zündstofß welcher die politischen Leidenschaf-
ten zu hetler Kriegsflamme entfachen, den Krieg Al-
ler gegen Alle hervorrufen würde —- jenen kleinen
Krieg, der länger dauert und mehr Güter und Wohl-
stand rul»nirt, als ein großer mit eisernen Waffen ge-
führter .

.« Der in Rede stehende Artikel wirst so-
dann die Frage auf, wie speciell Deutschland sieh in
diesem Interessen-Kampfe zu stellen habe, und er-
theilt den dringenden Rathschlag sich keinenfalls
auf eine Politik der Vergeltung einzulassen, vielmehr
nach allen Richtungen hin, vor Allem auch R uß -

la n d gegenüber, im Geiste größter Versöhnlich keit
zus»tvirken. Jn diesemZusanimenhange heißt es da-
selbst: ,,Die Hand, die einst so großeStürme ent-
fesselt und« gebändigt hat, welche mit einer ihr eige-
nen» Sicherheit und Kühnheit. ein System· aufbauen,
und wenn· ein Jrrthum sieh zeigte, dasselbe beseitigen«
bunte, ohne die Herausforderung der Feinde zu«
fürchten, ist inRuhestand ver-fest. An die Stelle
der Jurchtz die die Widersacher Deutschlands im
Zaume hielt, ist die Nachgiebigkeit getreten, die das·
gleiche Wunder verrichten soll. Es ist dies ein
Standpuneh der seine Rechtfertigung noch zu erwei-sen hat, der dem Ausspruch des Itömischen Staats-
mannes entgegengesetzt ist: Ich will lieber gefürchtet
als geliebt werden. Jedenfalls befindet sich« die Ge-
szchttftsw·elt, der gesammte europäische Verkehr in Un«
sicherheitz Unruhe, Beklemmung. Diese theilt sich
aurhden Gelt» und Effeetenmärkten mit, und wir
sehen auf der ganzen Linie der Erwerbsthätigleiten
eine Reserve, Zurückhaltung Scheu gegen weitsich-
tige Unternehmen und Operationen«

Jn Berlin ist vorgestern der La ndtag eröff-

net worden, zwar vom Kaifer itzipzzspu me·einer Th r o nr e d e. Nrch oder Fxssxkx3,-,,z«zugegangenen Dspsichs V« »NOIV. Tälsszzztswftheilen, hat die Thronrede keine besonders« warm;Züge aufzuwekisew indem der Kaiser sich Maufbäfchränkte, auf die bekannten ReformsVorfchläzz Wzuweifen und die Friedlichkeit der internaiionqkkLage zu betonem Jm Uebrigen bieidtnatütlichhgWortlaut der Thronrede abzuwarten, um» ei«bestimmten Urtheil zu gelangen. —- Der »Auf» Z,-zufolge wird der Finanzminister Miquek II»geordnetenhause Anlaß nehmen, die EinbriugiigwSteuerreform-Gesetze mit einer gxpßswlegten erläuternden Anfprache zu begleiten. OR»werden die LandgemeindeOrdnung und dqes usw»schulgesetz nur auf fchristlichem Wege an das H»gelangen und wahrscheinlich fchon qlshafdmsmEröffnung des Landtages vertheilt werden» g;gilt«, heißt es weiter in der Information desffsgf
uischeu Brett-s, ,fast für zweifeuordaß di« un,wahl des vorjährigen Präsidiums durch ZUUHfolgen wird. Einigt man sich in den für Diniiisund Mittwoch anftehenden Fractionssitzgngm s»diesem Sinne, fo dürfte die minifterielle Ecdsskkugüber die Steuerreform bereits am Donnerstag zu»warten sein. Mit Rücksicht auf den Wixdpkhkasm
der ReichstagsWerhandlungen « wünscht— man i«sten Befangen, welche in den. Fractiotietr vorliittitftwerden, so bald wie-möglich abhalten zip-ihn«-
· Unter der Aufschrift »Eile mit Weint-»Ha-der »Hamb. Corr.« zur K rifis im«sandiviiktp,
schafiss Mini sieriurn ans, daß die Wahn»des »Reichs-Anz.«, den Gerüchten über augsW
Veränderungen in den höchsten Civib und Aufs»
stellen mit Zurückhaltung zu begegnen, nichii Mkhabe. Neben dem einen oder anderen Miliiiirfiihxjetzt der Minister für Landwirthschaft auf des fix»scripsztionsliste Es verrathe großen Mangel u(

Kenntniß oder Ueberlegung. wenn Herr v.
heute zum Träger extremer agrarifcher Tendenzeugpi
stempelt werden solle. Allerdings würde es sich-if-feiner sachlichen und maßvollen sluffassungiiiqsipkks
einigen lassen, daß er auf Schutzmaßregeln um up»
übergehender Tagesrücksichten willen ohne"sorgsiuk»
Prüfung des Sachverhalts und der zu gewärtigen«
Rückwirkungen auf die feiner Führung anvertraut«Laudwikthichaft verzichten sollte. Auf idem nun;
der agrarifchen Politik sehwelle der BismaickwWind die« Segel des Siaaisfchiffes augenschtiniii
nicht mehr; allein bereits sei hinreichend neuerWint
vorhanden, um mit Sicherheit einen neuen Einst
steuern zu können. Die Aufhebung des Jdentitiih
nachweises und der Viehspetre, die theilweise Wi-

Jhnen manchmal scherzhast vorgeworfen habe, ein
Eminist zu sein, und ich bin auch jetzi noch nicht»
ganz geneigt, diese milde Beschuldigurtg zurückzuzie-
hen. Der Eindruck, den ein unpartseiischer Leser vo-n
Jhrem Buche gewinnen wird, ist der großer Bewun-
derung und selbst Zuneigung zu Emin bezüglich ge-

wisser Eigenschaften seines Charakters, während Sie
andererseits auih nicht blind gegen seine offenbaren
Mängel als Gouverneur gewesen. sind.« »

Dem Gouverneur Emin wird von Stnnleh be-
kanntlich der Vorwurf gemacht, er befitzekexine Men-
schenkenntniß habe »Hm-r wohl in den sehwierigsten
sagen, insbesondere während der Meuterei,« großen
persönlichen Muth, aber -keine Energie bewiesen und
seine Leute nicht in« der richtigen Mannizucht zu er-
halienverstandenz ei gingerrspihm überhaupt die
Eigenschaften eines e Organitsatord und Administrcs
tors ab. Derartige« Vorwürfe-klingen geradezu un-
geheuerlieh gegenüber einem! Manne, den-ganz allein
auf sich selbst und seine eigenen Ressourcen angewie-
sen, unter so außergewbhnlieh mißliehen Verhältnissen,
wie es seneder sequaiorialsProvinz nach, dem Falle
von Khartum geweseiysich -zu behaupten und seine
Autorität aufrechtzuerhalten verstanden hat-bis zu dem
Zeitpunkt» in welchem die Ankunft der Weißen aus der
westlichen Waldwüste und die Mittheiluug des vom Khes
dive erlassenencbberusungsschreibenfürEmin in den aes
ghpiisehen Officieren den- Verdacht geweckt hat, sie
seien von den Christen verrathen —- ein Verdacht,
der bekanntlich den Instoß zu einer Meuterei und
der vorübergehenden Oefangennahme Emirks und
JephsonW gegeben hat. Erst durch Stanley ist die
Itellung EminB unhaltbar geworden und dessen
Abzug unvermeidlich; daß er kein freiwilliger gewe-
sen, daß Emin sich als den Gefangenen dtanlehV
betrachten mußte, der, wenn er sich nicht mit guter
Miene in sein Schicksal gefügt, mit Gewalt entfthrt
worden wäre, haben bereits Emin selbst und Pater
Schhnse angedeutet, und dies erzählt soeben in der
November-Nummer der ,,Contemporary Review« Dr.
Peters nach des Paschcks eigenen Mittheiluugen in
einer Weise, welche vollständige Aufklärung über die
letzten Zwecke der StanlehsExpedition und der sog.
Rettung Emiws giebt.

Es erhält dadurch der persönliche Stanleh-Skan-
dal die ganz besondere Folie einer aus weiter Hand
vorbereiteten politischen Jntrigue der englischen Colo-
nialpolitit Vom Cap bis zum NilsDelta sollte ein
breiter Streifen des amerikanische-r Binnenlandes
in englische Abhängigkeit gebracht, zu dem Zoeecke der
portugiesische und der deutsche Besitz beschnitteu und
vor Allem eine weitere Ausdehnung desselben verhin-
dert werden. Portugal gegenüber durste man mit

brutaler Gewalt die Erzielung eines durchgreifenden
Erfolges erwarten, mit Deutschland mußte man vor-
sichtiger umgeben. Hier handelte es sich, seiner weite-
ren Ausdehnung im Seengebietq einen Riegel vorzu-
schiebem Ein Viick auf eine neue Karte von Afrika
belehrt, daß die Nordweftssrenze der deutschen· Inter-
essenfphäry den VictoriasSee in ders Mitte durch«
schneide-nd, beim— so. Längengrade bis aufeine Ent-
fernung von etroa dreißig geogrephischen Meilen dem
slbertsGdwardsNyanza nahekommh dessen Nordseite
zur Aequatorialisrovinz gehörte und auf demEmin mit«
telst seinerDampfereine uubefrritteneHerrschaft ausibte
Orestsliehvon der AequaioriabProvinz und die ganze Nord«
häifte des Vicioriassees umfassend, findet sich auf dszer
Karte das große Negerreich Uganda verzeichnen wo es
den Misstonären gelungen ist, »den Hof und die Großen
zu« bekehren und damit- einen festen-Damm gegen
die islamitifrhe Propaganda zu bilden. Der« König
von Ugasnda hatte sich allezeit gegen das Versprechen,
daß. erixschnß gegen die Araber und ihre Partei
finde, zu einer Bundesgenosisensehaft mit den Deutschen
DER« iszctskätki..

- Ohne Stanietfs Jnterveniion hätte der natürliche
Lan-f der« Dinge Uganda sowie Emitfs ganze Nessus«
torialrProvirrz und damit das ganze eentral-afrikani-
sehe Seengebiet und die Quellen des Nils in das
deutsche Machtbereich gebracht. Dem mußte, follten
die englischen Pläne nicht vollständig vereitelt werden,
durch die Entfernung Mein? nnd den Rückfall der
Aequatoria in die Barbarei begegnet werden; Emin
Pafehcks Sturz in der Iequaiorialsßdrovinz war
eine Vorbedingung für die einleitenden Schritte zum
deutsch-englischen Adkommen über Ostssfrih Erst
nachdem diese vollendete Thatsache geschaffen und
dadurch auch Uganda isolirt worden, kennte Eng-
land hoffen, bei der Grenzregulirung mit Deutsch-
land diefes von den Nil-Quellen und feinen Seen
wenigstens zum Theile abzudrängen

Zuerst wurde der Versuch gemacht, Emin für
englische Dienste zu gewinnen, zum Ugenten der
BritisclyOstafrikanischen Gesellschaft zu werben, und
als dieser Anschlag nicht gelungen« wurde der Paseha
»gereitet«, aber ohne sein Elfenbeiu Die Expedition
Stanlejfs war eben durch seine Bernachlässtgung der
Nuehhuh durch seine Eifersüchteleien mit Bartelott
derart zusammengeschmolzen und die Kräfte Emins
waren durch die Tactiosigkeiten und Jntriguen
Stanleifs derart gefchwächt worden, daß diese Seh-the,
welche Jephsom nachdem er sie gesehen, auf einen
,gi3erth» von 112,2s0 Pfund Sterling veranschlagt,
nichi mitgenommen werden spannte.

Aas-statistisc-
Die Frateruitas Baltiea, die älteste

der Corvoraiioneii unter den Studirenden des Ri-
gaschen Polytechnikums, begeht, der »Z. f. St. u.
Ld.« zufolge, am 14. November dieses Jahres ihr
25jährig es. Jubilänm mit einem solennen
Sommers im Saale der St. J-o-ha»nnis-Gilde.

—- Allgemeines Aufsehen. erregt in P aris das
plötzliche Verschwinden des Seine-Präsu-
te n! Po ubellek Einzelne Blätter melden, derselbe
hätte die Flucht ergriffen; man spricht von- einem
großen SkandaL » : · —-

· — Dom Pedro’ss Einrichtung. Wäh-
rend der Exdkaiser von Brasiliem Dom Pedro, in
Paris an allen möglichen wissenschaftlichen Versamm-
lungen theilnimmh wird inBrasilien die Einrichtung
seines Palastes verkauft. Ein Armsessel aus-Rosen-
holz«,«der als Thron ben-uht-wurde, hat 2000 Jus.
eingebracht, die. SchlafzimmersEzinrichtung des Kaisers
12320 F.res.,. ein Schreibtisch aus Th-uva-Holz»8400
Fres.«, ein Plane 5600 Ins» eine Landschaft von
Vuilt 480 Frcs., ein Beipult 364 Fres- rex · «»

Der Kutscher des Generals v.
Molike -—· des Vaters des Generalxfeldmars
schalls -— lebt, der ,,Magd. Z-.« zufolge, noch im
Gute Bockelholm, wo er sich durch Ersparnisse eine
Kate erworben-hat. Hermann Jenkel, so ist der
Name des Kuischers, steht im Alter von 96 Jahren
und ist kbrperlich und geistig von besonderer Frische;
weniger ist dies allerdings mit seiner Ocjcihrigeu
Frau der Fall, worüber Jenleh sonst noch ein hu.-
morvoller alter Mann, sich xoftmals Sorgen macht
Am Molikesage schwelgte der Greis in Erinnerun-
gen aus der Jugendzeit und erzählte dann auch
manche Geschichte aus jener Epoche seines Lebens,
in welcher er beim Vater des jetzigen Generalfelds
marsehalls v. Moltke Kutsche: gewesen war. Der
dänische General v. Moltke verzehrte damals seine
Pension in Ziel, und unter den Passionen, die der
alte Herr hatte, wurde einer besonders von ihm
nnd-gelebt, nämlich mit seinem eigenen zweispännige-c
Fuhrwerk im Frühjahr Reisen zu unternehmen, von
welchen er erst im Herbst zurückzukehren pflegte. Ja!
Frühjahr jener Zeit, als der Sohn, der jehige Ge-
neralfeldmarschalh stch in der Türkei aushielt, sprach
eines Tages der General zu seinem Kutscher Her-
mann Jenkelx «Hermann, fertigmacheiy die Witte-
rung wird fchöty und diesmal haben wir eiwe weite
Reise zu machen« Hermann fragte darauf: »Undwohin soll es denn gehen» Der General antwor-
tete dann sehr schnell: »Wir wollen Hellmuth h;-
surhen.« Wie Jenkel wohl wußte, duldete sein Herrkeinen Widerspruch; aber er wagte kopfschüttelnd
doch den kleinen Einwand: »Die Türkei soll aber
sehr weit. sein«« Es nühte dem guten Jenkel aber
Alles nichts; er mußte sich zur Reife rüsten, und
schon am nächsten Morgen fqßen er und sein Herrauf dem zweisitzigen Stuhlwajccen und fuhren guten
Muthes in die Ferne. Die Fahrt ging jedoch so
langsam vor sich, daß die Reis-reden in Ofen umkeh-
ren mußten, um nicht von der rauheren Witterung
überrascht fzn werden. Immerhin darf auch schon
diese Reise von Kiel nach Ofen als eine recht be-

deutende Leistung bezeichnet werden. Jeniel etsilll
solche und ähnliche Grlebnisse noch mit großer Klu-
heit, ein Beweis, daß sein Gedächiniß noch gut il

—- Die kritischen Tage des Jahres1891. Rudolph F alb , der gelehrte Unglückspro-
phet, dessen Weissagungen von, den Einen nttbllw
dem Glauben, von Anderen mit Lächeln ausgenom-
men werden, hat sich bereits mit seinem tut-Verlustvon A. hartleben in Wien« erscheinenden Kalend-
eitlgsstkllh in welchem die kritischen Tages-bei its·
menden Jahres in ihrer ganzen Schlechttgieitgeleuii
zeichnet und »,,angenagelt« werden. Als kritischeFia,,erster Ordnung« werden —— nach ihrer Gefall-
lichkeit absteigend geordnet — angegeben: der ti-
Septembey 17. October, 10. März, s. April, li-
A.ugust, s. Februar, IS. November, b. Mal; l«
»zw eiten Ordnung« gehören an der 10. Januar,
21. Juli, 25. März, is. December, S. Juni, U«
April, 3 October, i. November und derdrlitenhaini
leiseste-n, Kategorie noch acht Tage. —- Hvifmllliwerden alle diese Tage— besser sein, als der Ruf, b«
ihnen Falb vorausschickt . s :

—Die Sp ielbankzuMonieCarlovevtheilt in diesem Jahre 160 Fritz. DividiUVl
gegen 155 im Vorfahr und 32 im Jahre ibid-l
Jm Jahre 1890 kamen 87 Selb knorde M
meist von unglücklichen Spielern. Haupibesiset I«
Spieihnnk sind die Schwiegeksihne ver veiststbsli
Spielpächiers Blaue: der Prinz Roland Bvvtplkii
der Sohn des Pierre Bonaparitz welcher du«»
schießen Victor Not« bekannt wurde, und Ei«
Pein; Radziwill.

— Ein neu-s Miit-i, sich annual-its«
erwerben, scheint, wie »der »Conseet.« lillfiii
darin zu bestehen , daß einzelne Berliner Dslsllsp
Mk! iocialdemokratische Agiiaiortvlli
Verkäuser anstellem So ift in einem HercenlieldTgsschäft in der ChaussvStraße ein bekannter M«
demokratische: Agitator als Verkäuser tlsWi Eil«
rend eine Brauerei den bekannten Soclaldemokttlil
Figläiider angestellt hat, um die Kundschsii tu«

u en.
— Wenn man zetchnen kann. ZUEVF

Uhrmacher in der Commandantemstraßeiv M«
der früher Retoucheur bei einem Photogtttvllinszlx
Und ein ganz vorzüglicher Zeichner ist, W uspMann, welcher eine silberne Remontoiruht Ah«wünschte. Der Herr schien sehr wähleriickl i« i»nie-bis war ihm gut genug und sitt Gsichäiitwnicht zum Abschluß. Als der Her! sich Was·hatte, vermißie der Ladeninhaber eine WMDVWWwelche der Fremde ihm vermuthlich aestvhlin f»Kurz entschlossen holte sich unser UhtmTchik «

Zeichenutensilien und entwars sofort eine Skliii »,

ihm verdächiigen Mannes. Zufrieden M« if»beit wanderte er nach dem Alexander-PMB U« M,hier die Zeichnung unter Mittheilung des Gii v»neu dem diensihabenden CriminalcomttkisssiiEin Biick dieses Hexen ans das Viiv genagt-«»
,Uhrwähler« war ein berüchtigter lskltiiiii
Ladendieb, und es wird hoffentlich der VIII?ringen, ihn bau- hintek Schloß und M -
bringen. " «

Nfeue Döfptfche Zeitung.M 254. 1890.



. des: Ietreidezölle nnd der Zuckerausfuhr-Prä-
«» schwebten in der Luft, ohne sich zu greif-

kxei werez n enen ne« age-ku der man sich, wenn auch äußerlich, in der
zkqge der Bechern-fuhr verstanden habe, gemildert,
«« pzch durch diemoch mehrfach vorhandenen Jn-
Wssmgkgensätze zwischen Preußen und einem Theile
»Mittelstaaten, zum Theil auch zwischen Nord-
»» Süd-Deutschland aufrechte»rhalten. Erscheinunz
«» diese: Art seien die naturlrchen und daher mit
Hxstimmtheit vorauszusehenden Folgen der Beseiti-
zggg eines gewaltigen, auch die Jnteresfengegensätze

gggkisternden Einflusses. Mit der größeren Bewe-«««;«fIk;FI’«-TT. VIII-IT;- TTF JZFEHFTIIIFTIZIII?äffen neue Lebenskraft und Bedeutung. Den Licht-
gitxn dieser Ruckwirkungen erhöhter Bewegungsfrei-
zgx gesellten sich so auch ehre Schattenseiten mehr
uns, mehr zu. «,Während das Staatsfchiff auf dem
Gebiete der ixifktergn prgußischeßn Pgitfik mit der kräf-
kkkn Jnangr na me er gro en rennen, die inkggkzester Frist den Landtag beschäftigen werden, neue
szgpl ausgesetzt und den Cours wieder aufgenomz
»» hat, den es zur Zeit »der Schöpfung der Kreis-
zkduung mit so glücklichem Erfolge einhieit, bewegt

kich die Leitung der deutschen Politik offenbar noch
zschtin eineräechäleichisickåerex unt: klcsren galhrwasser.Mgnist zun ·, wr ei en n em ide, mit
äußerster Vorsicht vorgegangen, durch Lothen und
szeilen außerhalb des bisherigen Fahrwassers sichere
Linien zu finden, auf denen man den neu hervortre-
xjuppu wikthsehafgichen Tab, gegen wizihingnisocrioasFra n gere t wer en inne. » ese ' et erTiber-exists für« die Fesllegnna eiires wenn auch
nicht entfernt entgegengeseßtery so doch in der Rtehs
tung etwas abweichenden Courses hat« natürlich alle
Unbequemliehkeiten einer Uebergangszeit in ihrem
Gefolge. Der« Max-silb- mtt vollem Dampf vorwärts
zu gehen, muß in dieser Zeit auf allen Seiten zu-

rück edrängt werden. Man muß sich sagen, daß siehzeiäde Tit: Igesunder Fortschrittk von Ueberstürzung
fern zu halten hat und dnß auch auf« diesem Gebiet«
der Moltkcksche Wahlspruch gilt: »Erst wägen, dann
tragen»

Der Sturz des Hofpredigers Stöcker
iß selbitredend von der fortsehrittlichsjüdischeir Presse
mit Jus-ei, oon den liberalen Blättern mit Befriedi-
gung begrnßt worden. Die «Kreuz-Z.« erklärt:
,Wir unsererseits wollen auch nicht eine Stunde
mit der Erklärung zurückhalten, daß, wie wir bisher
Schulter an Schulter mit Stöcker gekämpft haben
ftlr die Befreiung der evangelischen Kirche von der
Beherrschung durch den Staat und für die Befreiung
des Staates von der Beherrschung durch Judenthum
un) Capitalismus als die unerläßlichen Vorbedin-
gungen einer ersprteßliehen Soeie-lreform, so wir anch
ferner in diesem Kampfe ihm- zur Seite stehen wer-
den« Die »Weil« schreibte »Das bedeutsame Mo-
ment liegt in— der Wahl eines so gemäßigtem der
Sammlung allers Kräfte der« evangelischen Kirche ge-
neigten VIanneIJ wie Eonsistorialiath Drvand er,
gen: Vertreter des Oberhofpredigers Kögeb Sie zeigt-
dißdie hochkirchliche Richtung ebenso wenig den Bei-
fall des Laneisherrn findet, wie dieextrem conservative
politische Richtung. Nach dieser Seite mögen Jllu-
siouengehegt und genährt sein; sie werden sjeßt
sijwinden müssen. Herrn Stöcke« Dimisßoetsges
suclseend die Annahme desselben stellen den wahren
Saäzdkerhalt in das« hesske Licht; in sofern haben sie
eine»lxiärende"" Wirkung; nnd state Den. Stdeker
Dank dafür wissen, daß er diese Klärung gerade ange-
llchts »der-«« sbevorstehenden Generalsynode herbeige-

,«·, Wie-es heißt, wird« an den im» Laufe dieses Mo-
nsts in« Ratidor stattfindszenden Jckgden außer dem
Ufer« Wilhelm» undsdeurKaiseri Franz J o -

ists-h« szvon Oesterreich auch König Albert
von S achsen theilnehmen.
n· Lsiuris fand am» s. d. Mts. szim ,,.idsie"lk Tore«

nedii eine Versammlnn ahlreicher Mit lieder
der neugegründeten »Un i or? fzür die Zollgfreis
litt-i der Nohstoffe und für die Vertheidigung der
Isssuhr« statt. iss handelte sich darum, die ver-
lchiedenen über ganz Frankreich zerstreuten fpeciellen
CHORUS, welche. Jdie angedeuteten Zwecke verfolgen·
Vtsstt in centralisiren zund ihre Thätigkeit zu einer
Msht gemeinsamen und somit mehr thatkräftigen zu
Miichtlb Eine große Anzahl hirvorregender Fabri-
canien und Kaufleute aus den Hauptisndustrieeentren
Evkävgteiehs hatte sich eingefunden. Der Abgeordnete

· YOU, It) nard, Präsident der L oner Handels-kemmey hielt dabei eine längere fest applaudirte
Mk, der wir folgende Stellen entnehmen: »Wirbilden uns nicht ein, das unbeschränkte zu erreichen;
M! wollen einfach versuchen, das zu Stande zubrin-
smk Was möglich ist. Die proteciionistische Prrteiit! ich: kräftig, than« und diene-nickt. Si« weiß,
W« sis Will und sie wird vor keinem Opfer zurück-schksckety wenn es gilt, den Sieg ihres Prozent-ists
IU sichern Aber der Protectionismus gestatket
K« YbsiUfUUgen. Man begreift schließlich, wem!

« CProteetionisten unter dem Vorwande, die JntersIssstt unserer Producenten zu vertheidigen, die Ein-MVZZIO if« Slkkchsttkge Artikel verlangen. Abs!P« MCU Ujcht begreift, ist, daß dieselben PicolectiwIN« stkh bemühen, das Feld der nationalen Thä-lgkeit ernzuengen und den Arbeitern die Arbeit, von

VSV stt MIN- zU nehmen. Schon haben fie Zölle
auf Lebensmittel durchzeseht Aber so hinderlich die
Zdlle auch sein können, sie können nicht so weit füh-
ren, daė sie die Arbeiter erdrückery während die
Zölle auf die für Arbeit nothwendigen Rohstoffe
eine Menge Arbeiter unterdrücken können. Ein Ar-
beiter kann eine Lohnvermitiderung oder, was auf
dasselbe, hinausläufh eine Erhöhung der Zölle auf
Lebensmittel ertragen, aber er kann es nicht ertra-
gen, wenn man ihm die Arbeit nimmt. . . Es ist
daher vollkommen richtig, daß Sie sich aus das Tex-
rain der Veriheidigung der Rohstosfe gestellt haben;
es gilt hiezu alle Kräfte zu concentriren. Die Quel-
len der nationalen Arbeit dürfen nicht vertrocknen«
— Die Versammlung beschloß hierauf die Gründung
der ,,Union«.

Kürzlich ist in Jrluud in allen katholischen
Kirchen die Verlesung eines collectiven H i r t e n-
briefes de s irische·n Epi skopats erfolgt,
welcher die in dem jüngsten Erlasfe des Papstes
ausgesprochene Berdammung des irischen »Feldzugs-
planes« und des BoycoibSystems neuerdings in Erin-
nerung bringt und ihnen die Unterweisung unter die
Vorschriften des heiligen Stuhles zur Gewissens-
pflicht macht. Dieser Art ist, wie aus Rom berich-
tet wird, auf die direete Initiative des Vaticans
zurückzuführen. Es hatte nämlich den Anschein, daß
manche der irischen Bischöfe in der Verlautbarung
des päpstliehen Erlasses und in der Vertretung der
in demselben aufgestellten Orundsätze eine gewisse
Lauheit an den Tag legten. Es wurde sogar die
Behauptung verbreitet, daß die« meisten Mitglieder
des Eviskopats die Haltung des Batieans gegenüber
der iriseheu Frage in ihrem Jnnern mißbilligteeu
Angesichts dieser Vorgänge sei dem Vatikan die Ver-
anlassung eines Ortes, in welchem— die vollständige
und einmüthige Unterwrrfung deåsirischen Episkopats
unter die Vorschriftendes heiligen Stuhles zum Aus-«
drucke gelangt, als eine unerläßliche Nothwendigkeit
erschienen. · « «

Jn Italien ergehen sich die Blätter in Muth-
massungen betreffs der Ma iTl ä nder Zusa m -

m enk unft. Ueber den Inhalt der Unterredungem
welche General« v. caprivi mit Crispi gehabt, ver-
lautet, die beiden Staatsmänner hätten nur ihre An-
sicht über die allgemeine euroviiische Lage sowie über
die Vervsiichiungem welche dies Allianz den beiden
Verbündeten in der Vergangenheit und in der Ge-
genwart auferlegt, ausgetauschh auch von der Bil-
dung einer Z o ll-Union, zu welcher die Initia-
tive von Deutschland ausgehe,- soll, nach dem »Fau-
fulla«, gesprochen worden sein( Die radicalen Blätter
betonen allesainmt den ,,kühlen« Empfang, welcher
dem deutschen Reichskanzler durch die Bevölkerung
Mailands bereitet worden sei. Jn diesen Chorus
mischt sich auch der ,,Moniteur de Rome«, der ziffer-
mäßig nachzuweisen versucht, daß Italien dem Drei-
bunde seinen ökonomischen. Ruin verdanke. -- Beim
Empfang« der Mailänder deuktschen Colonie
äußerte Cavrivi: »Meine Reise nach Jtalien ist
einzig und allein ein Art der Höflichkeit, und irhibek
greife stirbt, weshalb sich die Presse so sehr damit
befckßt. Glauben Sie mir, dank der allgemeinen euro-
vätschen Politik war die Lage niemals so ab·
folut friedliO wie im gegenwärtigen Au-
genbiickft s . »

Jn Holland und Luxemburgs ist die Stell -

vertr etu n g« für dsen erkrankten König undsroßs
herzog nunmehr ernannt» Im erstgenannten Reiche
wird die Königin c um«« ihre minderjjhrige
Tochter Wiiheimine dasseepter in die Hand« nich«
wen, während das luxemburgische Land vom Herzog
Adolph von Nassau —- dem Vernehmen raejh

spzder Hand von Franks-nat szaus —- regiert werden
wird. Das Vefinden des greifen Königs Wilhelm 1ll.«
soll zu Befürchtungen Anlaß geben,« die auf eine
sehne-il eintretende Katasirophe schließen lassenzspindeß
war man bekanntlich auch im vorigen« sah-Te auf
das Schlimmste gefaßt, g das trotzdem nicht eintrat.
Der kifuiftiige Regens ssetzemburg scheint sich in
seinem neuen Wirkungskreis» den vorliegenden Nach«
richten zufolge, mehr Sympathien erworben zu ha-
ben als vor Jahresfrist. Auch die Antipathie gegen
Deutschland, die von· gewisser Sjeitez,»»»,groū«gez»xss»ehtet
worden, scheint sehr bedeutend

Aus der-CHOR ist zu regisirireu, daß. die
Wahiaufregung sieh gelegt und die Par-
teien sich bei dem Ergebnisse der Nationalrathss
Wahlen, welche an der Gefammtlage nichts geän-
dert haben, beruhigt haben. Auch was den Tessin
und den neuerdings öfter genannten Tenton Freiburg
betrifft, woselbst die Cierieaien seit langen Jahren
Sturm gesäet haben, um endlich Sturm zu ernten,
liegen irgend welche beunruhigende Meldungen nicht
vor. Jn Freiburg haben sich die beklagenswerthen
Zusammenstöße zwischen den Behörden und den li-
beralen Bevölkerungselemeiiten nicht wiederholt.

Londoner Blättern wird aus Nord-Amerika teles
graphtfch mitg-etheilt, daß die Demokrate n in

ihve.s-«»Wah«isieges»sek zuversichtlieh auch auf
einst: SieiJbI der P« räss identenseha f t s-Wah1
hoffen. Als ihr anerkannter Candidat tritt schon
jetzt Cleveland in den Vordergrund. —- Aus
New iY o rk wird depeschirh Behufs Abhaltung einer
Øedäich nißfeier der« Hinrichtung der Chtc a-
goer I narickzißssetn hatte. eine Anzahl Anarchisten
in Newark CAN-Jersey) einen Saal gemiethet. Als
der Eigenthümer des Saales erfuhr, zu welchem

Zwecke derselbe benutzt werden sollte, verweigerte er
den Stils » Die Anarchisten sammelten sich außer-
haib des Gebäudes an, einer derselben versnchte eine
Rede zu halten. Der Polizeihauptmanty der dies
zu verhindern versuchte, wurde durch einen Schlag
über den Kppf betäubt. Die Menge nahm eine
drohende Haltung an, bis Polizeiverstärknng eintraf,
dieselbe mit Stvckschlägen auseinandertrieb und meh-
rere Personen verhaftetr. Most, weiche: anwesend
war, entsank«

geraten
Auf der nächstenSession des Rig aer Be-

zirksgerichts kommen, wie wir in Fortsehungunseres gestrigen Berichts mittheilen, ferner zur Ver-
handlung: am D o n n e r st a g, den II. November :

l) die Sache des Arthur Lipping, ang. auf Art.
1647 (Einbruchsdiebstahl); 2) des Studirenden der
Dorpater Universität Arthur Stahl, ang. auf Art.
288, Theil 1 (Beamtenbeleidigung); Z) des Hans
Krews, ang. auf Art. Ists, Theil 2 fBeamtzenveleis
digung); 4) des Eduard Meissay ang. aufArt Ists,
Theil 2 (Beamtenbeleidigung)z Z) des Jakob Maß,
ang. auf Art. 452 Theil 2 iEntweichenlassen von
Arrestanten); S) des Johann Kotkas und des Paul
Warres, ang. auf Art. 1612, Theil 2 und. Atti. IZ
und 1606 (Brandstistung, resp. Itheilnahure an
Brandstiftung); am Freit a,g, den 16 November:
l) die Sache der Bauern Alexander Adojan, Da«
niel Jlm, ang.· auf Art. 1647 (Einbruehsdiebs.ta"hl),
und der Anna Laß und der Lena Priks, ang. aufunt. m und 180 m FkiedcusrichtekspSteafgesetz-
buths (Hehlerei); 2) des Nikolai Nesterenko, ang. auf
Art. ist«-Z, Theil 2 CDiebstahlJ ; s) des Abraham Piip,
ang. auf Art. 1483,Theil 2 Ukorperverletzungz ; s) und
Z) des Carl Souring und der Preisowie dezr Leppik und
des. sahn» Wuchtz ang. auf Art. 994 (Sone·udinat);
c) dies Jakvlrj Launing, ang. auf Art. Es, Theil 1
(B·eamtenbel«e«idigung); am S o n n a b e n-d, den U.
November: I) die Sache des» Josep Miit, ang. aufArt. 1481 (Borsäh"liche »Mit-NOT;Ksrpervetlyung)"z,DE)- der Anna Lang, ang. auf Art. 14s0, heil 2
Gerbergungseiner«Kindesleiche); s) des. Carl und »Jo-hann Saat, ang. auf Art. 1455, Theil« 2 (Tsd’tung
im— Affekt) ; V it) des Carl Pint und der Lena Wahl«
mann,ang. auf Art.094, sjdoueubinatzz s) des Jahn
Ped"der, ang. auf Art. 182, TheillpReligiousschmäs
hung); 6 des Joseph Stank, ang. auf Irt.1534
und 132 (qualificirte Beleidigung)

Von den seitens des Prosessors der Geschichte
der Medicin und der Pharmakologie an der Univer-
sität Dorf-at, Dr. R. Kober i, herausgegebenen
,,Historisch·en Studien aus dem Phar-
makologisehsen Institute der ltaisUniversität Dorpat« ist soeben die zweiteFolge im Druck erschienen. Jn dem vorliegenden
Bande find Abhandlungen mehr experimenteller als
historischer Natur aufgenommen worden, und zwar,
wie der Herausgeber in der Vorrede mittheiltz mit
Rückstcht darauf, daß der erste Band trotz anerkennen-
der Besprechungen bewährter Autoritäten in der
wissenschaftlichen Welt wegen seiner sehäkferen Beto-
nung der philologiselphistorischen Forschung nicht
das gewünschte Jnteresse gefunden hat. Den Inhalt
des zweiten Bandes bilden eine Abhandlung von
Wladimir Ra m m über Bittermittel und eine Ur-
beit von Abrahani M a n ko w s kh über Erz-odio-
albaf —- Gewidmet ist der in Redestehende Band
der phhsikosmathematischert Facultät der UniversitätDorpat.

Auf der Baltischen Bahn waren, wie der
,,Post.« berichtet, die Schien-e n beim Gute Jendel
(im Ampeskschen Kirehspieh Fern-en) kürzlich von
veebrecheriseher Hand au f ges ehraubt worden
und zwar· schon zum zweiten Mal in diesem Jahr.Es. liegt hierbei, dem genannten Blatt zufozlge,. sei-tens einer ruchlosen Person ein »Na-speiset gegen d-en
Bahnwächter vor, der im Falle eines Unglzicks die
Verantwortunspz zu tragen hat. »;Glücklicher Weise ist
das Bubenstüs reehtzeitig entdeeE worden. «

·»E«igne Po"r"«t·«ragski«r-.ri»stle tin, welcher ein«
auskjezestzhueter Ruf voraMGYki wird unser Publi-
cum morgen kennen zu lernen dasVergnügen haben:Fri. Eugenie Wohlrnuth aus Wien gedenkt
morgen Nachmittag im Halse der »Ressouree« eine
Reihe tresflich ausgewähltir Dichtungen vorzutragen.
Die liebenswürdige Künstleskinist in Wien» und in fast
allen großen« Städten Oesterreichs in It« Zeit aber
auch in St. Petersburg, Odessa, Riga, « itau u. s. w.
aufgetreten und hat diezpglänzendsten Erfolge er-rungen. Wir fdhen von der» Wiedergabe der zahl-reich uns vorliegenden rühmenden Stimmen des Aus—-
landes ab und bieschränken uns auf die theilweiseWiedergabe des Ehrenzeugnissez welches Frl Wohl-
rnuthzxoe den! Chef-Redakteur de: ,,St. Pet- Z.«,

-.V.LIEgelgen, ausgestellt wird. Derselbe schreibt
in seinem Blatte unterm Z. October unter Anderen»»Der Vortrag des Frl Wohlmuth hatte gestern
Abend im Petri-Saale ein —- naehdem Vorgang der
letzten DeclamationssIbende in unserer Stadt —- un-
erwartet großes Publicum vereinigt, das mit sichtli-them Interesse und wachsende: Wärme den Dichtunsgen folgte, die die Borleserin zum Besten gab. FrLWoblmuth ist· ohne Fra e eine Meisterin der Por-
tragskunst Sie will niät in erster Linie durch den
sinnliehen Wohllaut ihres Organs wirken, wie man·
cher Berufsgenosstz sondern— durch die feine und geist-
volle Erfassung des inneren Gehalts der Dichtung,
dem das Organ, welches außerordentlich gut geschult
und aufs sorgsamste ausgebildet ist, in jeder. noch sokleinen Nüance, in jeder Abschattirung des Ausdrucks,in der ganzen Scala vom erschütternden Pathos biszur holden Regung der Schelmerei, den entsprechen:
den Ausdruck zu verleihen vermag. Wir wissen Iris.Wohlmuth kein besseres Lob zu spenden, als daßes ihr mehrfach gelang. uns während ihrer Vor-
lesung sowohl ihrer Person, als der Mittel, die
sie zur Erzielung ihrer künsilerischen Effecte in
Anwendung brachte , vdllig vergessen zu lassenund uns zu zwingen, uns ganz »und ausschließlich
dem Reiz der Dichtung hinzugeben, die sie verlör-
perte. Das Programm bewies die außerordentlicheVielseitigkeit ihres Könnens. Es war ein ganzer
Blumenstrauė der verschiedensten Blüthen. Aufs

günstigide beeinflußt wurde unser Urtheil den«-ern-
berein durch das Leanderssche Märchen »Das buckli e
Mädchen-«, dessen rührend- Schönbeit und Poe-ge
uns in der einfachen und doch sehr belebten Wieder-
gabe Thränen ins Auge» trieb. Anmuth und Leich-tigkeit kamen in den Baumbachischen Gedichten zurGeitungx Ganz wunderhübsch wurde die naivilieblichy
fehelmifche Dichtung von Hermine Villinger »Das
heilig’ Dirndl«, bei dem auch die Behandlung des-
Dialelts vortrefflich war, gelesen . . . Der Vortrag des
FrL Wohlmuth hat uns durchgängig viel Vergnügen
gemacht und uns ästhetischen Genuß bereitet. Es
würde uns sehr freuen, sie nochmais hören zu können«

Zum Besten der Nothleidenden in Talowta
und Freie nthal find bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von h. s Rbl., von P. I Rbl.,zusammen 6 RbL —- mit dem Jrüheren 587 RbL
15 Lob. Mit bestem Dank «

die Redaction der «N. Dörpt Z.«
Wochen-Bericht über die Sterblichkeit

in D o rp a t. «k,k"'k77k
Seins.Vom» UxOctoberbis W. October J«-

sind gestorben im Ganzen: 10
Davon an: Flecktyphus . . . .

. . .
—-

» » Unterleibstyphus . .
. . .

«— .

,,»P«Scharlach.»...... 1
»,Mafern........—
« » « · e · i e i s · «·

,,,,Ruhr......-...——
· «, DiphtheritiO i« .

. .s . .
—-

,, » Schwindfucht ·. . . . . . 1 ·«

«, «, Wocheubettsieber . ». . . . v — »

, Sitte-lite- gi -
szRichard Range, f« IS. October u Hambur .Carl Maßen, f 29.» Octoberszzn St. PS«-tersburg. s « - «

Generalin Elifabeib v. sWe dauern, geb; v.Lådexz im II. Jahre am M. October zu Dresden.
Frost« Oertrud Klei n, geb, Seydler II· 29. Oe«-tober zu Rigax .
Frl. Bertha Alma Emilie Kutf chbach, f sc.xOetpber zu Rigm " - O " i

U c n c It I a I» i
B« lin, U. Nov. (s0. Orts. Jn der heuti-gen; besonderen Sihung de« Landes-Oekonomie-Col"-

legiums erschien auch der Kaiser und griff in» die
Debatte ein, wobei er die« Nothtvendigkeit des er-
höhten Schutzes sür Leben und Gesundheit der Ar-
beiter beim Betriebe landwitthschaftlicher Maschinenbetonte.

B erlin, U. Nov. Cl. Oet.). Das seit meh-
reren Tagen cursirende Gerücht über ein neuetlichesZusammeniressen des Kaisers von Oesterreich, des
Kaisers Wilhelm und des Königs von Sachsen bei
den Kaiseriagden in Pleß ist gutem Vernehmen nachunt-ergründet.

W i e n, II. Nov. (31. Orts. Der hiesige Ge-
snndte der argentinischen Republik ersuchie teiegxas
phisch seine M; Lief-gnug, Nachsorschungen nach Jo-hann Orth anzusehn;

. » . ists-giess- sdxer UIrdEWFJFIF Ke- egrapheu-Igent-ur.
Nestern nach dem Dkucke des« Blattes einaeganaenJ
St. PeteIsz-r—k"I·"u-spreg",« Donnerstag, I. Novem-ber. Jm Hijibliik aus die jüngste Rede Lord Sa-

iiehuxyse sagt da« de St. Bei-«, daß. die
Worte desselben über die« Reise St. Kais. Hoheit des
Großfürsten Thronfolgerst neich Indien in Rußland
einen sympathischen Widetball finden. « .

»

Atti) e n, Donnerstag, Its. (1.) November. Se
Rats. Hoheit der Großsiitst Thronsolger traf hier amMittwoch Nachmittag ein, Die giiechische sei-nigr-
familie und Se. itatsskjphesit deakspjGroßsürst Paulxfexekidipwiisch iiiie "sei«iitk iswimiihsciii fahre« Si.Hist; Hoheit bis Fuin Pyräus entgegen, die srenidenCefI7ndten, spdieszYZinister und-·« Wiirdenträger can-sin-gen»;»Se. Hoheit« aus dem Athener Bahnhos « DerEvisfang seitens« des Volkes swarI ein begeistertera
Der Gesundheitszustand St. Ftais. Hoheit ist ein
verfüglichen
; Chartow,»Po«nuerstag, I. November. heute
wurde hier der is) Congreß derMontanssndustriels
ten· eröffnet. » «. · »

Lon den, Donnerstaid is, CTIJ November.
Ein höherer Beamter der indischen Regierung, Sir
Donald Mackenziq und der Seeretär der britischen
Botschaft in Konstantinopeh Hardingtz sind beauf-tragt worden, den Großsürsten Thronsolger bei sei-
ner Reise durch Indien zu begleiten.

S t. Petersbnrg, Freitag, D. November. Der
Chef der Kanzlei zur Entgegennahme der Bittschrifsans« den Allerhöchsten Namen, Gras Heyden, ist sei-
ner Bitte gemäß aus dem Dienste entlassen worden.

Athen, Freitag, 14 G) November. St. Rats.
Hoheit der Großfürst Thronsolger wird« von den
Blättern mit sehr sympathischen Artikeln gefeiert.
Die Weiterreise nach Aegypten tritt Se. Kais. Ho-
heit voraussicbtlich am nächsten Mittwoch an.

B r i e f k a st e n.
Herrn s. hieselbst — Würden Sie vielleicht die

Güte haben, in der von Ihnen berührten Angelegen-
heit sich persönlich in die Reduktion zu bemühen«
Einst» HAVE: E« s« »si- »Hei

Berti-ersieh,13.(1.)Rov. 1s90.
»Ioo gebt-ji» Its« . .

. . . .
. 248 nur. so Pf.tot) Rdlkpr. lll u· . . . . .

. . 248 Ikmtsö If.100 sitt. pr. Mit-sc· nächsea Monats . us Rot. 75 Pf.Lenden; für. wfstsehe Wettbe- f ch w« eh.
Versuüvottlichet Uedaetetttx Guid« U. pajfeldlait
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Nachdem- die: Vesitzer der« :ui"tten«
benannten Güter, zLands und Bauer—-
fiekl«en-. zuM PMäH x891sznm Dur«
leben« aus deHrjCredjitkCafse nachge-
sueht.-.ha-ben,« macht die. Verwaltung»
den;-Allerhörhst bestätigtens ehstländniz
sehe-ej« adeligen-«« Ersedit-·Casfe" Yfolckjses
hie»r"m"it bekanntz damit Diejenigenz
welche " gegen die. »E«rtheilung der ge;
betenene Darlehm Einwendungen . zu—-
machen« haben« und» deren kForderuni
gen nicht ingtkofsirt sind, his zuxn
Ins-e «Fhebkuac 1891 sichsjhiiif des«
III» hkss8VeeVeV"Wdk1kUUege eschsviftlkchh MS -h
den, die Originaliensffammtd deren-«;-
Abfchriftem aufs» welche« ihre Farbe-s»
rungen sich Egriixsdenk eittlhiefern nnd«
hierlelhst zihre ,je1fnexen» Gerechtfatne
tnahrtiehknen einigen, Indern nach Abs «
kasixfgsdieses Termins keine Bewahi
rnngenh ukugenoknmesre und der— Cre-
ditsksasfe den §§ 103 11nd106--des
Allesrhöchft . bestätigte-n spRegletnents
gemäß die Veiszugsrekhte-«smegefn Hex«nachgesuchten Darlehen « ein"g«e"t»äk«ksjjt-t
sein»ssz»wkr·dei1. v «·

»

« " «.

s) hie Giiter: .

Annias Asfoküll,-Dirslet, Feste-Esset?-
lepk tizsit Ilmcnernz KogisfdsNskdtzum
Mit KMIEEA KUtNU Lehhsetj
Korb,- Sinnalep, Torri, Weltz in
Wierland, Weisxenzfeldzzzz , ;

edxdip --Leg?-: EIN— Bau-X.-
Sfernhoffsvon Erwita abgetheili. »
Efchesnrjpdes«, kvjan sikihholsa säbsgistljesjsltjsisf
Meer-rek- ieoiskxsexoekjjskbgetheiithx -
Kszukkrfj·a, T von « YIerwHTkUkItJ ""·a"bgeth"e«ilts".ssj
Ksengstpmaax EVE- aWåljnOtsw
Hochberg Nr. 7, Annenruhe NrtzsA
Ltiigekael Nr. «I«(J;’"Lftbamägg"i Nr; 12,
Måggspöld Nr-::i14- E;?78iliatk1llo dNr·2e15,
Jl«l»uk»näg»gi»Nr. «20, Kaexanccsxa Nr; 21,»,
Pa9tnux.d»«;9?E- x.;2 S, Lkkvusimågegieskrkk
Satt-sank; Nr. 28, Nasaesismaasjisn 29.,-
Nissomaas "Nr.s« 3-2-,-sz«"-svoin Chndksezighs

N ev i: I, Trennt-Tasse; 2exeSepi, Mo.
Pxäasidentslslg F; vsZifiskr äfjckkchkönxsss

· J. hv.«s»Hsg—k«Ln,-eistszstdsrg.«
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H 255. Sdnnabenix den 3. (15.) November 1890.

Neue Dörptsche Zeitung»»

. »Nichts» täglich - «

Fig-stummen Sonns u. hohe Festtqgk
Ausgabe um 7 Uhr Abends«

Hi; Expedition ist von .8 Uhr Morgens
H; 6 Uhr Abends, ausgenomnxewin von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Zpkkchst d. Nedactivn v. 9—l1 Verm«

Preis ohne Zustellnng I Abt. S.

Mit Znftellungz «.

in Damit: « jährlich 7 Acht. S» halb-
jährlich 3 sit-l. 50 Kot-» vierte!-
jährlich 2 Abt» mvnatlich 80 sum.

nach auswättsh jähvlich 7 RbL 50 K»
ba1bj. 4 Rblsp viertelj. 2 RbL 25 K.

»« Chr! ed e t J n je t u t c His l«1 UbF Vormittagsz Preis für die fünfgespaltene
zpkjjnszeile oder deren Raum be! dretmaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Jnjetate etktrrchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgnitgz Adonnements ujkd Jnsyrate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-w.

Y AnnonccnsBureaitz in Fellim E. J. Karonks Bachs« in Werte: Ftx Vieh-of«
Buchh.; in W alt: M. Rudolsss Buchlxz in Nevalz Buchh. v. Kluge G Strdhnu

Die sbonnemsnts fchließenx in Dbtpat niit den( letzten Monatstagex ansjvklrts mit dem Schlußtxckge Z» JaMPOh1FHesjFHiiaHFYle: 31.«Mürz«,»30. Jtsty»i»zspk"j0zxS.evttmber, 31.. Decffeuxbttz ,

Juden.
Inland. Dor v T i: Neue Conversion8-Anleihen. Vom

ggkqtor. Stiftung. Versonal-Nachrichten. Maichiueu-Antqgk·
gkigax Ptedrgec-Wah·l. Revalk Geheimrath Kapustim
samt. Ernennung- Mttam Feuexwehr-Juvi1aum. St.
Ikttcsbllkclc ZUV Rcdc Scillsbllscy«s.. Tqgkschkpnjh
Ei flis: Etdbebesr. B alkue St: Drummond Wolfs-
Finn la n d - Nusslfche ZUkUUgi

Politischer Tagewerk-Ihr.
Species. Neues« Post. Telegrammr. Coura-

««F;3-i«ijeeou. Von·de«r Newa-Ueberschweinmung. Lite -

«kiiches. Mannrgfaltigeek

Island .

« D o r p at, Z. November. Sehr interessante Mit-
theilungen über eine neue große Convers
jjpusxdperation werden von den ,,Birsh.
Web« gebracht. «

»Der ungewöhnlich glänzende Gang der Converi
sisn der rusfischen auswärtigen Anleihen und die
über Erwarten rasche Placirung der ganzen Summe
der im vorigen und im laufenden Jahre emittirten
iprocentigen Obligationen bei russtschen und aus-
ländischen Capitalisten hat-so schreibt das genannte
Blatt — in BankievKreisen das Vertrauen zu dem
unzweifelhasten Erfolge einer jeden russischen finan-
ziellen Operation, zuwelcher Zeit und unter welchen
allgemeinen Bedingungen des Geldmarktes dieselbe
auch ausgeführt würde, derart gestärkh daß ungeach-
tet der allgemeinen nicht sehr beneidenswerthen Lage
der artöländischen Fondsbörsen beim Finanzministerium
vom Augenblick der Rückkehr des Finanzministers an
die verschiedensten Vorschläge zur Emission einer
neuen ConversionsAnleihe eingegangen sind, und
zwar unter Bedingungen, welche einen neuen Fort-
schritt auf dem Gebiet des russischen StaatscreditT
der in den letzten Jahren schon einen so bedeutenden
Schritt vorwärts gemacht hat, erwarten lassen. -"

Jn den letzten Tagen Verlautete nun in gewöhn-
lich gut unterrichteten Kreisen, »daß diese Vorschläge,
welche bisher nicht aus dem Rahmen eine« einfachen
Gedankenaustausches herausgeireieir waren, Chancen
heben, von dem Finanzministeriumacceptirt zu wer-
den, daß letzteressrch entschlossen habe, in einleitende
Unterhandlungen mit einer rnssisckyfranzösischen Bau«
list-Gruppe über die Conversion einer« ganzen An-
zahl sprocentiger Obligationen russischer Eisenbahn-
Gesellschaften zu treten. Zu letzteren Eisenbahn-Ge-
sellschaften gehören die Warschau-Tiraspoler, die
Moslau-Brester, die Orel-Witebsker, die Poti-Tifli-
ser u. a, m., deren Generalversammlungen im Prin-
scip bereits ihre Zustimmung zu den von dem De·
partement der Eisenbahnen vorgeschlagenen Bedin-
gungen gegeben haben. » · «

Die Combinatiom welche, wie verlanteh gegen-
wärtig die Beachturcg des Finanzministeriums findet,
bezweckt die Schasfung eines Typus« von neuen

confolidirten dre i procentigen Eisenbahn-Obligatio-
nen, woditrch der russische Staatscredit auf eine Stufe
mit dem Credit von Staaten wie Frankreich, Deutsch-
land und England gestellt würde, dereuAnleihen in
den Augen der europäischen Capitaliften für Papiere
erster Classe gehalten werdens«

Die Gruppe, welche dem Finanzminifterimn die
Conversion der öprocentigen Eisenbahn-Obligationen
vorgeschlagen hat, besteht nach dem «Birfh. Weh«
aus der St. Petersbnrger DiscontosBank und der
Jnternationalen Commerzbanh ferner, aus der Nie-
derländischen Bank in Paris und einer ganzen An-
zahl von französischen uud deutschen Firmen, welche
bereits an der Realisirung der itprocentigen Goldans
leihe von 1889 theilgenommen haben. Der Ge-
sammtbetrag der Anleihen, welche der Conversion un-
terliegen sollen, beläust sich ans 100 Will. RbL
in Gold(

Der Cnraior « des Dorpater L:hrbezitks,- Ge-
hein1rath L aw row s Ei, hat, wieder ,,Rev. Brod«
mittheilt, das Glück gehabt, sich am vorigen Mitt-
woch in Gatschina St. Mai. dem Kaiser vorsteilen
zu dürfen. — Wie dasselbe Blatt erfährt, gedenkt
Geheimrath Lawrowski am heutigen Sonnabend aus
St. Petersburg nach Revalabzureisen und sichdai
selbst drei bis vier Tage lang aufzuhalten. Von Re-
val soll Se. Excellenz nach Dorpat reisen und nach
einem drei- bis viertägigen Aufenthalt daselbst nach
Riga zurückkehren.

— Se. Mai. der Kaiser» hat, der »Livl. Gouv.-
Z.« zufolge, am 28. September dem Lutherischen
Kirchspiel K an n ap äsh inLivland Allerhöchstzus ge-
statten geruht, ein von dem Pastor v. Ho lft·«zum
Besten der örtlichen lutherischen Kirche gespendetes
Landsstück im Werthe von 5400 ·Rbl. entgegenzuneh-
-men behufs Verwendung der Einkünfte-dieses Land-
stücks »zum Unterhalt von Kranken und
altersschwachen Personen christlichen Bekenntnisses
und unter der Bedingung, daß dieses Landstück bei
feinem Uebergang in den Befitz des Kirchspiels Klan-
uapiih gemäß den- Atti. 3 und 101 der Livl.Bauer-
Verordnung vom 13.- November 1860 seine Eigen-
schaft als Gehorchsland nicht einbüßk - « «

—- Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats aus
dem HeroldiwDepartement vom 25. September« d. J.
sind, wie wir der»,,Livl. Gouv-BE« entnehmen, nach
Ausdiennng der "J«ahre mit Anciennetät befördert
worden: zum Hofrath der jüngere Gehilfe des Werto-
schen Kreischess Peter Ponomarewfki-Swi-
derskiz zu TitxRäthen der· PristawGehilfe der
Dorpater Polizei Carl Metz ger und der ehem.
Secretär des ansgehobenen Werrofchen Magistrats
Richard Sind er so n ; ZU. Coll.-Se"cretäreti der stellte»
Tischvorsteher der Werrofchen Polizei-Verwaltung
Robert Mi ch e l s on, der Pristaw-Gehilfe der Dort-a-
ter Polizei Carl Lukas und der ehesnn Protocbllist

des« aufgehoføenett DorpabWerrosehen Kreisgerichts
CJrliRosenberg. ««

« i
—"«"— Durch die neuen Gesctzesbestimniungen über

die Beaufsichtigung der Fabriken und Vserkstätten
mit Dampfbctrieb find die Co mp etenze n« de r
Stadtverwaltun gen in Bezug« auf die Be-
stätigungrider Baupläne der Räumlichkei-
ten für Dampfmaschinen aufgehoben wor-
den. Diese Competenzen find· nunmehr den Gou-
oernements-Chefs übertragen worden. Demgemäß
ist,« wie der »Ri«sh. Westu.«s«berichiet, den livländi-
schen Stadtverrvaltungen die Mittheilüng»zugegangen,
daß ihrer Bestätigung fortan nur die Pläne für« die
Fabrikgebäude und Werkstätten, aber nicht die Pläne
der Räumlichkeiten für die Dampfmaschinen unterlie-
gen. Die Fabricanten und Inhaber von ·Werkstätten
haben« fich daher mit den letzteren Plänen« an den
Hm. Gouvserneur zu wenden.
i, J n Fellin wird, wie der ,,Fell. Aug« mit-
theilt, eine Delegation des Rigaer Be-
zirksgeri ch is in der"Zeit·vom«5. bis is. d.
Mts. Faden.

"sz Jn Segewold ist, der« ,,Livl. Go»u,v.-Z.«
zufolge, der Besitzefin des Gutes, Fürstin K"«r·aplot-
sitt, die Concession ertheilt worden, auf ihrem Gute
eine Land ap oth eke zu eröffnenx

- " In Riga hat, wieder »Balt. Westn.« erfährt,
zum Prediger ander Luther-Kirche auf Thorensberg,
welche in. nächster Zeit eingeweiht werden wird, das
Livländische Cionsistoririm am 29 o( Mtsg den Nach-
mittagsprediger an der St. Johannis-·Kirche, Pastor
P. Bank-sehen, erwählt.-"sz· s · » «

Jn Rev al soll, dem ",,Rev. Beob.« zufolge,
Geheimrath EM. N. K ap uftsi n kam Sonntag, den
L. d. Mts., zu einem Akbschiedsbesuih eintreffen. Von
einemkDiner ins pädagogischem Kreisesolliauf Wunsch

St. Excelleng Abstand genommen werden, die Ein-
ladung· zu einein Dejeirner imisRussifchen Club da-
gegen hat Tders sherr Curatosr -ange·nommen." Am
Montag Vormittag« beabsichtigt Se. Excellersz die

" mittleren Lehranstalten-zu besuchen. " - "
«·

-- Am Vorigen ·Dsinsstag« ist«-die- Hkesrbst j u r i-
-dik des Eftländischen evang.slutherifchen«C«onsistori-
ums eröffnet worden; - » -·

—- Am letzten Dinsiag --ist« nach dem ,,Rev.
Beob.« vom Estlänsdischen Eonsistorium der Pastet-
Adjunct Johann Gustafson aus szMoloskowizi

gum Predigersan der schwedischen St. Michaelik
Kirche» gewählt worden. s · H «

« Jn Mitau beging, wie bereits gemeldet, die
Freiwsillige Feuerwehsr am vorigen Sonn-
tag,·—den 28. v.szMts.,si"m Kreise der Mitglieder ih-

"ren- 25jährigen Stiftung-sing. Jnossficielzler Feier
.»sollsdas Jubelfest im Juni nächsten Jahres began-

gen werden. Die Feier begann, wie wir den Bernh-
« ten der »Mit. «Z.« und? «,,«Rig. "Tgbl.« entnehmen, mit

einer Versammlung» der Mitgliedesim Vereinsfaalz

dieselbe erössnete der Preises, Baron BistranspMesches
""i»seeken, mit einer Anspruchs worauf derSccretär den
Jsahresbericht verlas und zum Schiuß die Ehrenzeb
chen für Zöjährigen untadelhaften Dienst vertheilt
wurden. Unter den 30 Veto-ragten, welche mit dem-
selben geschmückt wurden, befanden sich auch der der-
zeitige Landesbevollmächtigte Baron Heykin"g" nnd das
gegenwärtige· Stadthaupt v. Engelmann, welche, ob·
gleich Ehrenmitglieder des Vereins, auf ihren eige-
nen -Wunsch der Colonntz in welcher sie einst als
active Feuerwehrmänner gestanden, zngezählt worden
sind. Hieran schloß sich ein Manöver auf dem Pa-
radeplatz und sodann .eine geselligel Vereinigung im
Spritzenhausr. Obgleich die Feier nur eine intime
sein sollte und keinerlei Einladungen an die Feuer-
wehren anderer Städte erlassen waren, bewiesen doch
die eingelaufenen GlückwunsclyTelegramme aus Riga,
Arensburg, Windau und der vereinten Dorffenen
wehr von Atgasem Sassenhoß Bienenhof und Lin-
denruh, daß auch anderwärts dieses Tages freundlich
gedacht wurde. r . — » »; -

St. Petersburgzi -31.—--"October. Jn der
Rede Lord Salisburtfs auf deinLordmayors-
Banket findet ein Passus in der russischen Presse ganz
besondere Beachtung nnd zum Theil Widerspruch.
Der englische Premier hatte nämlich nach einer den
Residenzblättern zugegangenen ausführlicheren tele-
graphiseherr Meldung erklärt, alle Anzeichen deuteten
auf Frieden; unter die gutenAnzeichen gehöre der
Besuch Sr. Kaif Hoh des Großfürfteir Thronsols
gers in Jndien als. Gast der Königin und der»tnd-i-.
schen Regierung. Diese unerwartete Verbindung der
Jdeen , ,,Rnßland« und ,,Jndie·n« könne für beide
Staaten Gutes in sich bergen und den gegenseitigen
Frieden, den Beide wünschen, sicherw —- Die
Ausdrücke »unerwartete Verbindung« sind es,
die den - besonderen -Widerspxuch der Residenzbläts

rter hervorrufem »Bei uns in Rußland —- schretbt
u. A. die »Neue Zeit« -— sieht man ,schon deshalb

- in dieser-Verbindung nichts Unerwartetes, weil Jedem
die völlige Unbegrüirdetheit des englischen Geredes
von ehrgeizigen Ansehlägen Rußlands auf Jndien gut
bekannt ist, welchen Anschlägen die Jdee der Noth-
wendigkeit einer selbständigen Existenz Afghanistans
in der Eigenschaft eines »Buffers« zwischen England
und Rußland ihre Entstehung verdankt. Für Jeden,
der von der» Abgeszchmacktheit eines derartigen, Gere-
des überzeugt ist, konnte es durchaus nicht unerwar-

sptet erscheinen ·-— wenigstens in dem Sinne, wie Lord
HSalisbury es auffaßt —- daß der russische Thron-
erlse aus seiner großen Seereise in den fernen Osten
Indien "besucht. Uns Russen hindert das« natürlich
nicht, uns völlig aufrichtig darüber zu freuen, daß
dieser Plan gerade in einem Augenblick wie »der ge-
genwärtige verwirklicht »wird, da derselbe die bereits
früher gegebenen Beweise für die aufrichtig friedliebende
iiiternationale PolitikRnßlands ergänzt. Freundschaft-

Jetilietsc —

»Von der Yeiemivlleberschwemmung
am M. November 1824.

· Aus Tagebuchdluzfeichnungen von v. L.
Wer hätte nicht von der furchtbaren Ueberschwems

mung gehört, von welcher die Residenz St. Peters-
burg am 14. November 1824 heimgesucht wurde
und welche dieselbe in weiter Umgebung zum Schauplatz
wildester Verheerung machte! Llliitten in das furcht-
bare Elend und inspdie nervenzerrüttende Aufregung
jenes Tages versehen. uns nun die, freundlichst uns
ZU! Disposition gestellten Tagebuchckluszeichnungen
hinein, um in nnmittelbarster Inschaulichkeit uns
die Schrecken jener hochwassersnoih an welche die
neuesten Newmlleberschwemnrungen nur schwache An-
klänge bieten, vorzuführem Jn diesen Aufzeichnun-
sstt heißt es:

Der 14. November brach an. Es war noch früh
Cm Morgen, als plötzlich, ohne irgend eine ohne
Wciteres erkennbare Ursache, das Wasser der Newa
Und aller Canäle gewaltig zu steigen begann. Ueber
F« Ufer und hohen Graniteinfassungccr ergoß es sich
m sämmtliche Straßen, tausendfache reißende Ströme
bildend. Diese vereinigten sich zu einem ungeheuren
Meere, dessen schäumende Wellen Brücken, Gitter
U· s. w. zerstörten und mit sich foririssetn Die ho-
HM Häuser und Kirchthürme erschienenlin diesem
Chaos wie verstreute Jnseln.

Welch ein großes Unglück und Elend diese nn-
Otwattete Uebetsehwemuirrng sür Tausende und aber
Tausende mit sich brachte, davon läßt sich kein v·ll-
ståndigesBild eniiversem « » s

TJn dem höher gelegenen Stadtiheisl«e, am Heu-
tuatkd an« welchem unsere Wohnung lag, war der
Muse untere Stock in kurzer Zeit mit Wasser ange-

füllt, so daß es gewaltig durch die verstopften Thü-
ren, Fenster, Wände undtFußböden drang. Eiligst
ließen die armenLeute alle Habe in den zahllofen
Butten, Läden und Magazinen liegen, nur an die
Rettung ihres Lebens denkend. Schreiend und lau-
fend suchten Viele, Hunderte und Tausende bietend,
Pferde und Wagen zu erlangen, welche sie retten
solltenz Alles stürzte durcheinander, bestrebt, die hö-
her gelegenen Stadttheile zu erreichew

Herzzerreißend war der Anblick dieser Schrecken
— mit dem Bewußtsein, so gar keinen Beistand lei-
sien zu können; es spielten sich Dramen vor unseren
Augen ab, weiche uns unvergeßlich geblieben sind.
Mitten in der, Straße wurde eine Frau, mit einem
Kinde im Arm, von der Droschke geschwemmh so-
gleich spurlos verschwindend. Der Fuhrmann dachte,
sich auf das Pferd schwingend, nur daran, sein eige-
nes Leben zu retten. Eine andere arme Frau mit
drei Kindern konnte sich kaum in dem gewaltigen
Sturm und den kalten Fluthen aufrecht erhalten;
sie reichte in höchister Verzweiflung das kleinste Kind
zu einem Fenster hinauf. Dieses ward geöffnet und
das kleine Wesen wurde eiligst einporgezogenz aber
in demselben Augenblick entglitten dem erstarrten Arme
der Mutter die anderen schreienden Kinder. Die Un-
glückliche stürzte in die dunklen Wellen, unt sie zu
erfassen, allein die Strömung war zu stark: Mutter
und Kinder verschwanden darin.

Wiehernde · Pferde, brüllendes Vieh schwammen
umher und stiefzen mit den Köpfen die erreichbaren
Fenster ein, vergeblich Rettung suchend. Immer
schauerlicher und immer stiller ward es »in den Stra-
ßen, wo zuletzt sich kein iebendes Wesen mehr· zeigte;
nur von Zeit zu Zeit nahte ein verspätetes Boot,
die Oberfläche des Wassers durchfurcheny um Men-
schen und Thiere, welche steh noch irgendwo ange-

klammert hatten, aufzunehmen. — Nach alten Haus-
gesetzen sollte jeder Hausbefitzer ein Boot für den
Fall der Noth-in seinem Hause haben; aber lange
Jahre völliger Sicherheit in dieser Hinsicht hatten
die Vorsicht vergessen— gemacht, die jetztTausenden
hätte das Leben rettensköuneni.s

Unkgeftürzte - Holzvorräthe begruben eine Menge
herunischwaiikender Menschen; Balk«en,-Bretter und
alle möglichen Vorräthe svon den Marktplätzen er-
füllten die Straßensluthen und« stießeninicht selten
die Fenster ein, durch welche das Wasser in die
Zimmer drang, Alles umstürzend und mit sich
reißend. An vielen« Enden derStadt brach durch
eingeftürzte Oefen szund Herde Feuer aus. PWasser
gab es mehr als zu viel, d«ochs-keiiteZHand, um zu
löschen: es galtzszentweder zu verbrenuenoder zu er-
trinkeu —- Beides gleich entsetzlicht Nur Gott der
Allmächtige kennt · die, Zahl der Opfer und Verluste
dieser 12 bangen Stunden —"— menschliche Berechnung
wird dieselbe wohl nie ermitteln-können; «

"
« Das-eben Eszählte war blos das, Wust-wir aus

unseren Fenstern mit angesehen haben; wie unendlich
viel größer war »das allgemeine. Elend! Wie bangte
uns um unsere Freunde und Bekannte, von denen
wir vollstäirdig abgeschnitten waren. Unsere Diensts
boten waren theils ausgegangrty um die tägliehen
Lebensbedürfnisse einzukaufem · theils- nur über den
Hof, um ihre Sachen« in Sicherheit zu bringen· —-

Keiner konnte zurückkehren. Die Bewohner der un-
teren Etage füllten unsere Zimmer, Küche u. s. w.
mit Allein, was ·sie von ihrer Habe« retten konnten.
Mit großem Lärm und vieler Mühe wurden die
schönen Pferde unseres Hausbesihersspdiie mit Decken
belegte Steintrepve bis auf· den Boden-kaum hin-knis-
geführt, wo sie, wiehernd und stampfend, Illes zu
zertrümmern drohten. s; s "

Das Wasser hatte bereits unsere Fenster und
Thüren erreicht; uns blieb. nichts übrig, als uns in
den höihstewjSiock zu einer freundlichen Juden-
fami!ie zu « begeben, deren hübfche Kinder uns
oft - besucht hatten und dann beschenkt von uns ge-
gangen waren. · »«

Mit Freuden nahmen die Eltern uns auf und
retteten uns in ·der folgenden Nacht vor dem Ueber-
falljweier Diebe und Mörder, welche, mit großen
Messern versehen, sich in der Nähe unserer Schlaf-
zimmer verborgen gehalten hatten. Man hatte,
menfchlich genug, daran gedacht, die tiefer liegenden
Gefängnisse zu öffnen, damit die« Gefangenen nicht
in denselben unbarmherzig umlämen, aber die Ver-
brecher lohnten ihre Befreiung mit neuen Ver«
brechen. s· s U

s Von 6 Uhr Morgens» bis 6 Uhr Abends war
das Wasser in stetem Steigen gewesen; da fah man
plötzlich die Wellen eine entgegengesetzte Richtung
nehmen und viel rascher, als sie gekommen, nachdem
ste so unendlich viel Unheil gestiftet, in- ·ihr unna-
türlich verlafsenes Bett zitrückkehrem Um 10 Uhr
Abends waren die Straßen reingefpült nnd fast
trocken. ·«

Wer noch Leben und Eigenthum besaß, dankte
Gott von ganzer Seele. Keiner hatte den ganzen
Tag über einen Biffen genossen, noch vermißt. Kaum
graute der nächste Morgen, als Jeder die Seinigen
aufsuchte, unt-Gewißheit zu erlangen» ob· sie noch
lebten. Ach , wie Viele in den niedriger gelegenen
Gegenden fanden keine Spur von ihren Angehöri-

-gen und ihrenWohnungenz auch die Habe war ver-
schwunden oderzettrümmert nnd zerfallen, daß der
Piatz kaum zu erkennen war. Beanite, welche ihrer
Dienstpflicht nachgegangen waren,- Frauen, die ihren
Haushalt verforgen wollten, ihre Kinder zurücklas-



liche Beziehungen zu einem Staate, welcher uach der
unwiderstehlichen Gewalt der historischen Thatfache
früher oder» später unser Nachbar in Aßen werden
muß, wünschen bei uns entschieden Alle und zudem
gerade hauptsächlich wegen dieser zukünftigen Nath-
barfchaft .

. Wenn die gegenwärtige Reise -des Groß-
fürften Thronfolgers in England den Ansichten ge-
mäß, welche Lord Salisbury in seiner letzten Rede
äußerte, aufgefaßt und wirklich die Resultate haben
wird, auf welche Lord Salisburh hinwies, so müßte
dieselbe für eines der hervorragendsten politische«
Ereignisse zu Ausgang dieses Jahrhunderts gehalten
werdens« z .

» — Das neue Mitglied des Reichsraths, General
der Jnfantetie v. R o oh, ift nach der ,,Neueu Zeit«

in St. Petersburg eingetroffen. -

. -—- Wie die »Nun Wen« meiden, hat der vierte
ordentliche Eisenbahn-Congreß beschlossen, die Trans-
porte für die mittelasiatifche und die fran-
zöfifche Ausstellung nach Moskau für
den halben· Tarispreis zu befördern.

» —- Ueber die» Tibet -Expedition M.
Grum- Grzym ailo’s find bereits seit langem
keine Nachrichten -2eingetrosfen. Der letzte Brief, den
GrunpGrzyimailo abfandta kam, nach der ,,Neuen
Zeii", aus dem schinefcschen »Städtchen Chami »und
ist noch vom Ende des vorigen Jahres datirt. Die
Expedition hatte darnach ziemlich lange Zeit in der
Dshungarei zugebracht nnd dafellbst wilde Pferde ge-
jagt, worauf sie glücklich inicshauii eintraf. Jm
Januar mußte die Expedition nach: Ssu-Dshau auf-
brerhen und über den Bergrücken NjamSchan in
Ost-Tibet eindringen. Nach Knldsha gedachte Erzp-
mailo irnNovembers1890 zurückzukehren; Bis zum
Januar 1890 —- diefen Zeitraum umfaßt der lehie
Brief— des Forschers «— hatte die Expeditioti eine
Reife von über 3000 Werst gemacht; um nach Kalb-
sha auf dem neueingeichlagenen Wege zurückzukehreiy
wird ste noch über 5000 Weist zu machen haben»
Wie und ob diese Reise erfolgreich war, läßt fich- je-
doch—Lerst nach dem Eintreffen der Expedition in Kaid-

ssha erfahren. Die Details, diesGrzhmallo in seine-m
ssBrizef aus Ehami mittheislh sind sehr interessant.
Die Expedition hat darnach ein reiches geographß
seh-es und« ethuographsifches Mieter-teil, werthvolle Col: ·

lernt-neu, Beobachtungen, Daten re. gesammelt. Ein
Tagebuch wird von dem Forscher mit größter Artu-
ratesse täglich geführt und ensthäit isnteressasnte Ant-
worten auf alle niöglichen Fragen der- Naturkunde
Die« Schwierigkeiten der Reife- find enorm. Das
Klima ist mörderisch; die Expedition entbehrt des
Trinkivasferz des Brennholzes, oft eines warmen
Winkels Im October z. B. waren die Frdfte un-
erträglich und das Thermometer fiel Nachts oft un«
ter 25 Grad Reaumur. Mit den chinefifchets Behör-
den giug es nicht ohne Mißverständnisse und Unan-
nehmlichkeiten ab, die übrigens bald und günstig be-
seitigt wurden. So weit reichen die Kenntnisfe über
die kühne Expedition Grum-Grzymailo’s.

Aus Tiftis meidet die »Need.Te1.-ag.«, daß
nach nunmehr vorliegenden Nachrichten das am As.
v. Mts Nachts in TiszfIis beobachtete Er d b eb en
sich über »die Gouvernements Tiflis Eriwan und
Jelissaweipol erstreckt hat. Längs der Eisenbahn-Li-
nie haben viele Gebäude gelitten; Unglücksfälle mit
Menschenfiud aber nicht vorgekommen«

Jn Bat n mit den Dampfern der Gesellfehaft
—,,Kawkas i Merkur« aus Perfien angekommene Rei-z
sende verbreiten, der »New.- Telg.-Ag.« zufolge, das

Gerücht svon dem in» Teheran erfolgten Tode Sir
DrunrmondWolffM g

Ja Finnland wird nach den Mittheilungen
sinnläudischer Blätter dont Jahre 1891 ab in Wi-
borg ein russisches Journal unter dem Namen
»Fin lja nd s ki W estnik« erscheinewDie Rich-
tung des Journale« ist eine ausschließlich wissenschaft-
liely-literärisch«e, der Redacteur ein Her: Golowiw

Islitildtt Ists-Miss-
·

«

Den s. b(1ö.) November Use.
Die verflosseue Woche läßt sich als eine Woche

der Friedenskundgebuugen charakterisiren« Jn den
Beginn derselben ragten noch— die befriedigterr und
friedenverhiißenden Commentare zum Besuche St.
Rats. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers in Wien
hinein; im Zusammenhange mit der Reise St. Kaif.
Hoheit erfolgten sodann die Erklärungen des Lord«
Salisbury in seiner Rede auf dem LordmayokmEss
sen; weiter betonte Kaiser Wilhelm in seiner Thron-
rede bei Eröfsnung des Preußischen Landtages die
Friedllchkeit der allgemeinen Lage und in noch stär-
keren Ausdrücken war kurz zuvor Solches seitens des
deutschen Reichskanzlers v. Caprivi beim Empsange
der deutschen Colonie Mailands geschehen. Und
trotzdern geht ein merkwürdigen vibrirender Zug der
Unruhe und Unsicherheit durch die Völker — ein
Zug, wie er sich in der prosaischestem aber zugleich
greisbarsien Gestalt in dem Aus- »und slbtanzen der
BörsemNotirungen ausspricht. So hat gerade in
den letzten Tagen auch der Cours aus die russische
Valuta im Auslande solche starke Schwankungen er-
lebt: am Montag wurden in Berlin 246V,, am
Mittwoch bis zu 251, am Donnerstag plötzlich wie-
der 24814 und gestern 247——48« Mk. sür 100 RbL
notirt. Diesen Schwankungen liegen vermuthlichvorherrschend eommercielle und wirthsehaftliche Com-
binationen zu Grunde, sie kennzeichnen aber auch die
Nervosität der gesammten öffentlichen Meinung.

Jn Deuischlaud steht die Veröffentlichung
eines Erlasses des Kaisers an das preu-
ßische Staatsministerium über das Unter·
r i chtsw e sen bevor. « Der Erlaß ist schon älteren
Datums — er dürfte noch vor dem Rücktritt des
Fürsten Bismarck ergangen sein -— ist aber bisher
nicht bekannt. geworden. Das umsangreiche Schrift-
ftück betrifft sowohl den höheren, als den Volksschub
Unterricht. Es finden sich manche Auklänge an den
bekannttenlsrlaß über den Unterricht in den Cada-
tenansialten darin, so namentlich das Verlangen, daß
beim Religionsunterricht das Auswendiglernen ein-
geschränkt und aller Nachdruck aus die sittliche Seite
des Unterrikhts gelegt werden soll. Für die höheren
Schulen wird u. A. die Fortführung des Unterrichts
in der deutschen, resp. preußischen Geschichte bis auf
die neueste Zeit verlangt. »Die Schüler sollen er-
fahren, daß die preußischen Könige immer für die
bedrückte-c Classen gesorgt haben: wie am Anfang
des, Jahrhunderts durch die Befreiung der Bauern,
so im letzten Decennium durch die socialpolitische
Reichs-Geseygebung. Die Schule soll an der Be-
kämpfung der Socialdemokratie theilnehmen, indem
sie die künftigen Staatsbürger befähigt, die speciali-
stischen Jrrlehren als solche zu erkennen. Zu diesem
Zwecke sollen auch die Bolksschullehrer in den Se-
minarien mit den wichtigsten Lehren der Vollswirth-
schaft bekannt gemacht werden. Dies nur einige
aphoristische Mittheilungen aus dem Erlaß, dessen «
Veröffentlichung wohl im Hinblick auf die bevorste- «

hsssds Untersuchung über das höhere Schnlwesen au-
geordnet ist.

Der Reichskanzler v. Caprivi ist am Montag
nach Berlin zurückgekehrt. Der Empfang, welcher ihm
imSchlosse von IMonza von Seiten des Königs
Humbert und« der königlich-en Familie geworden ist
wird als ein außerordentlich herzlicher bezeichnet.
Es wird auch berichtet, einen wie sympathischen Ein-
druck es auf die Bevölkerung der lornbardischen Haupt-
stadt machte, daß General v. Caprivi, der Erbit-
kleidung trug, der Einladung der Mailänder Mani-
eipalität entsprechend, mit deren berufenen Vertretern
die Sehenswürdigkeiten der Stadt besiehtigtez insbe-
sondere wurde auf dem Domplaße als General Ca-
privi den Wagen wieder bestieg, vielfach das in Ita-
lien in solchen Fällen übliche Beifallklatschen ver-
nommen. Die Versuche einiger ultraradicaleu heißer,
Gegendemonstratioiien in Scene zu seyen, hatten kei-

- nerlei Erfolge.
Die Arbeiterschutzässommisfion des

R eichstages schreitet in ihren Berathungen so
rüstig vorwärts, daß man an die Beendigung der

ersten Lesung Ende nächster Woche denkt. Alsdann
wird eine Pause eintreten, ehe die zweite Lesung be-
ginnt. Während dieser Zeit dürften die Resultate
der angestellteu Erhebungen den Reichstag resp. den
Mitgliedern der Cornmission zugänglich gemacht wer-
den. Die Arbeiten find dem Abschluß nahe· und
werden alsbald dem Druck übergeben werden. . «

In Deutschland hat am vorigen Montage unter
allgemeinster Antheilnahme der Nation Edu ar d
Sims o n, der erste Vorsitzende des Reichsgerichtes
in Leipzig feinen achtzigsten Geburtstag
begangen. Er blickt auf ein Leben zurück, das wie
selten eines von! Glücke begünstigt gewesen. Von
Anbeginn seines öffentlichen Auftretens an hielt er
seinen Blick stets auf das Ganze gerichtet. Allen
edlen Bestrebungen seiner Zeit brachte er vollstes Ver-
ftändniß entgegen; er ist stets ein Meister der Form
und der geschäftlichen Behandlung selbst verwickeltster
Angelegenheiten geblieben. Dieser Eigenschaft ver-
dankte er es, daß er lange Jahre htndurch den Vor-
sitz in allen großen parlamentarischen Versammlungen,
unmittelbar nach der Revolution von 1848 sowohl,
wie nach 1866 und 1870 im neuen Reis-he führte.
Mit den deutschen Einheitsbestrebungen ist der Name
Eduard Simfon unauslöschlich verbunden. Er war
der Führer der Frankfurter Kaiserädeputation an
Friedrich Wilhelm W. und über zwanzig Jahre
später der Sprecher der deutschen Volksvertretunkz
welche sich zufolge eines Reichstagsckzeschlusfes naeh
Versailles zu König Wilhelm begab, um ihn zur
Annahme der neuen Kaiserwürde zu beglückroünschem
Während seines langen, erfolgreichen Lebens ist
Sicnson den Jdealen seiner Jugend, der, freiheit-
lichen Eniwickelung des Vollsganzem sowie sver
harmonischen Ausbildung der Einzelmenscheu treu
geblieben. »

Am vorigen Sonntag wohnten in Berlin der
Predigt« des neuen Schloßpfarrers Dryander die
Minister v. Goßler und v. Bbiticher und viele hö-
here Officiere bei. —- Die Entlassung Std-
cker’s soll der Kaiser am Donnerstag kurz nach ei-
ner dem Pfarrer Dryander gewährten Audieuz un-
mittelbar vor der Abreise zur Jagd ertheilt haben.
— Bezüglich der Erkrankung des Oberhofpredigers
Kbgel und von einer Rückkehr Kögcks wird von
einem Localreporter berichtet, daß das Nervenleiden
desselben zuerst zur Erscheinung gekommen sei bei ei-
ner Begräbnißfeier für Frau v. Hengstenberg Kö-

gel habe pldhlich den Faden der Preis-M, »und- sei voklständig ins Stocken gekkzxgzzfAblesen aus dem Manuskript der p«znkiche-w»»
ein Ende gemacht habe. Kögel bksizsjzez N «:-
bssckiich in Lausanne, wird sich« alsdann z«Hang lebenden Kinde begeben und schskggzschs H«längeren Aufenthalt in Italien nehmen» · ««

Jn Frankreich beschäftigt man sich z»felung wieder einmal mit den: General Vpswsg e r, der die Spalten der Tagesblätter unsichgkm»Zuuächst«, wikv de: »reine. Zu« Izu-mussber aus Paris geschrieben, ,,sand sich Mk,terview mit Naquet im -,,Siäclc«·, das dick« »Es;hübsche Dinge enthält. Naquet geh: zMBDlanger ganz unbarmherzig um und beschqsdsgz M»namentlich, ,,seinen Küche-geirrt« (die bekquggwsgehende Darlegung seiner Ausgaben) iu seh,fertige: Weise aufgestellt zu haben. S» W» V.die feiner Tochter gegebene Mitgift, »von de:lerdings nicht ganz feststeht, ob sie bezxchkx »Was;ist, denn ich habe mir erzählen lassen, dgß »san«,Welt betrogen hat und außerdem noch sein»An«gersohn.« Der Artikel wimmelt von den hpMtesten Ausfällen nicht nur gegen Boulangetz spsMJauch gegen die Mehrzahl der Mitglieder desits, denen er vorwirstz daß« sie von Boulangek M.angenommen hätten, so Millevohe Altona« M.Sufini 100,000 Ins. wies, so sagt August» W»an politischen Gedanken ",,in diesem schön» s»ren Kopfe« war , habe er hineingelegt, us«schließlich stellt er die undelicate Frage, wovon»General, der nach feiner eigenen Angabe ja spM
wie eine Kirehenmaus sei, denn nun eigentiich M,»Nun ist es allerdigs wahr, daß Naq net nachirigsssgerklärt, feine Unterrednng fei nicht zur Verisseutsskichung bestimmt gewesen und sei in vielen Punkt«auch nicht zutreffend wiedergegeben. Immerhin» qhgzgiebt er zu, daß die Unterredung stattgefunden hstund daß ihm selbst der Biirstenabzug zugesteiiiwoa
den sei, worauf er, und zwar erfolglos, um Nichzskveröffentlichung gebeten habe. Es ist das nebenhin
bemerkt ein neuer Beitrag zur Geschichte der Judit-eretion, deren sirh so viele französifche Journaliftruigewohnheitsmäßig schuldig machen. Wie dem— ein—-
auch sei, man gewinnt denEindruch daß die Unter-
redung durchaus nicht durchweg auf Erfindung. be:
ruht. — Gleichzeitig mit diesem Jnterview erschienein Manifest B»oulanger’s an die Wihlu
in Montmartre-Elignanrourt, in dem er sie zqkzWahlenthaltung auffordett, da er und nicht der ver-
storbene Josfrin ihr gesetzlich gewählter Depuiitiu
sei. Verösfentlicht wird. das Manisest in dem nikAusschluß der Oesfentlichkeit erscheinenden Borsten,
gistifchen Amtsblatte und es zeichnet sich durch eine
hervorragende Langweiligkeit aus. Boulanger zeigt
sich durchaus nicht als Schreibkünftler und feine
Auseinandersetzung ist unbestimmt und verschwommen.

Aus London liegt uns nur die Saiisburss
f eh e V an ke i sR ed e in ausführlicherer Fassung
vor. Danach lautet der wesentliche Jnhalt der Ir-
fprache des leitenden britischen Staatsmannes wie
folgt: Alle Anzeichen deuten auf Erhaltung drt
europäifchen Friedens, jedenfalls noch auf ein Jahr.
Zu den guten Vorbedeutungen gehört der Besuch
des Rusfifchen Thronerben in Judieaals
Gast der Königin und der indischen Regierung. Dies«
unerwartete Collocation der Jdeen Rußlands und
Indiens kann für die beiden Länder Gutes bergen
und Sicherheit für die Aufrechterhaltung des Frieden«
zwischen ihnen bieten. Die Verwirklichung der Be-

send, Hunderte vosn Kindern auf« dem Gange zur«
Schule kehrten nicht zurück, sie hatten ihr Leben
eingebüßt; · · .-

Ganze hölzerne Häuser mit lebenden , erstarrten
Menschen hatten sich losgerissem schwammen in den
Straßen umher» und trieben in »die hohe See hinein,
von welchen einige Wenige so glücklich waren, auf
wunderbare Weise« am- Abend, als der Wind sich

gewandt hatte, zurück ans Land getrieben zu werden
nach einer-entsetzlichen, angftnollen Reise· Jemand er-
zähliemit Rührung, wie« in das ofsene Thor eines
Hauses ein« Tisch mit einem elegant gekleideten klei-
nen Jknaben hineingefchwommen war; der Kleine
hatte sich- am Tisch festgehalten, doch unbesorgt um
dieses wunderbare Fortkommen. Das Kind ward

aufgenommen und Moses genannt, da eö noch kei-
nen Nanren stammeln konnte und sich keine Spur
seiner Angehörigen fand.

Schwer befrachteie Schiffe waren ans Land ge-
worfen worden, wo sie lange als wundersames Merk-
mal jenes Schreckenstages liegen blieben. Tausende
armer Leute, von Allem entblößt, die Hilfe der Ver—-
schonten und Reichen ansprechend und erflehend, irr-
ten umher. Jn welch’ elendem Zustande gingen di!
Armen umher, in ihren nassen Kleidern, halb erstarrt,
da es nicht möglich war, die Oefen so rasch» wieder
herzustellen. Darunter gab es Personen, welche in
guten Verhältnissen gelebt und Alles verloren hatten.

Da eine Unzahl Backöfen zerstört war, konnten
nur die in der höherm Siadtgegend gelegenen Bä-
ckereien, z. B. in der Liteinajm Brod liefern. Manche
Bäcker benutzten die allgemeine Noth und trieben den
Preis bis zu 1 NbL Banco das Pfund hinauf.
Sobald dem Kaiser diese Unmenfchlichkeit zu Ohren
kam, wurde: derselben sogleich gesteuert. . Unermesalich
große Vorräthe von Lebensmitteln waren in den

Asmbaren dnrch eingedrungenes schlechtes Straßen-
wasser ungenießbar geworden; manche durch naß-

eigewordenee Arsenilballen vergisteh . Etst nachdem
mehrere Vergisiungssälle vorgekommen waren, kam
man zu dieser Entdeckung, und die Verkäuser wurden
streng beaufsichtigt; alles Sehadhaste wurde in Gru-

» ben versenkt.
Auch. die Friedhofbewohner wurden in ihrer

Ruhe gestört. Die meisten Grabstättten lagen um-
gestürzh die schönen Anpslanzungett unterwühlh die
Gräber mit Wasser und Schlamm angefüllt Jm
Sommergarten fand man einen offenen Sarg, in dem
ein mit einem blauen Frack bekleideter Todter lag,
welcher in« einer 6 Werst entfernten Kirche ausge-
stellt gewesen war. Es währte lange, bis es gelang,
die Angehörigen des armen Schwimmenden zu er-
mitteln, um ihn zur Ruhe zu bringen.

Nach ernsten Forschungen über diese gräßlichtz
zerstörende Wassermasse ergab es sich, daß nicht al-
lein der.Sturm, sondern ein im Meer stattgehabtes
Erdbeben (? 's) die Veranlassung gewesen, da viele,
dem Meer nahegelegenen Häuser in einer geraden
Richtung bedeutende Risse erhalten hatten.

Viele edle Thaten der Großmuth des Mitleids
und der Hochherzigteit wurden in dieser Zeit der
Noth ausgeübt. Von einer derselben sprach bald die
ganze Stadt. Das Winterpalais welches die Aus«
sieht auf die Newa hat, lag bis zu der Hälfte der
Stufen unter Wasser; der ganze Hof hatte bleich
und kummervoll ein Unglück nach— dem anderen in
dem sonst nie getannten Gefühl der Ohnmacht mit
ansehen müssen. Da kommt wieder eine Barte, mit
50 Menschen beladen, nach der tzaiserresidenz zuge-
trieben, nachdem viele Boote bereits vor den Bli-
cken der angstvoll Zuschauenden gescheitert waren.
Mit Tiiehern wehend, flehen die Bedrängten um

Rettung. Der Kaiser sieht sich bittenden Blickes
in seinen angefüllten Sälen um und ruft: »Wer
reitet Mir die 50 UUgIÜcklicheUL Dem bleibe ich
lebenslänglich Freund l«

Alles schweigh das todbringende Wagstück
fürchtend ,

Da tritt der Generaladjutant v. B e n ck e n d o r ff
aus dem Kreise, legt eilig seine reich besternte Uni-
form zu Füßen des Kaisers und ruft: »Majeftät, ge-
denket meiner Familie, wenn ieh nicht wiederkehre!«
und stürzt, gefolgt von 4 muthigen Marine-Officieren,
zur Treppe, wo Boote, mit Reitungswerkzeugen
versehen, bereit stehen. Jeder bestieg eines derselben
und. ruderte mit höchster Gefahr aus dem Palais
hinaus in dieschäumenden Fluthern Das Boot des
einen Officiers schlägt um und begräbt den kühnen
Mann. Der Graf Benckendotff erreicht glücklich die
überfüllte Barke; er und die Uebrigen retten im leg-
ten Moment die Unglücklicheu, welche, springend und
schwimmend, sich in die Rettungsboote stitrzem
Hundertfältige Damals-Rufe erklangen, als Dank dem
menschenfreundlichen Monarchen und dem Tageshels
den dargebracht. Eine lebensgefährliche Krankheit
war die Folge der ungewöhnlichen Anstrengung für
den Grafen, allein er genas und hat viele· Jahre
hindurch der Gunst des geliebten Monarcheiy wie
aucb der späteren Regenten in vollem Maße sich
erfreut. «

Am Tage nach der Katastrophe sah man den
hochherzigem mildthätigen Kaiser Alexander I» tief
in seinen Mantel gehüllt, von Straße zu Straße
die verwüsteten Stätten durebwanderm Es wurden
Hilfsconvente errichtet, Millionen für große und
kleine Bedürfnisse verausgabh Wehe, Kleidungsstücky
Lebensmittel vertheilt, Werkstätten gebaut· Diesem
leuchtenden Beispiel folgten Tausende seiner reichen

und auch weniger bemittelten Unterthanen mit B»
gskstetunkp Selbst ans fernenLändern kamen reich!
Beiträge. —

Liteeaeiithei »

Jn dem November-Heft der ».,D e UND«
Rund schau« schließt Ernst Hä ckel i feine »si-
gerischen Erinnerung en« ab; die in ihres!ersten Capiteln bereits lebhaftes Interesse erregten
Jnjesselndster undanregendster Weise schildert de!
beruhmte Gelehrte feine zu wissenschaftlichen Zwtcksti
unternommene Reise und zeigt sich dabei, wie f· Z«
in den gleichfallö in der »Da-wichen RundichttM VI«
ssffeeeirichteu ,,Judischeu Reisehkiefeuz «« ichasfss
Beobachter von Land und Leuten und als ein dtltch
und duech ehjeetipee Veuetheiteie Vierte-he Beeth-
tung dürften die zum Schluß angebrachten Betst!-
kungen Ernst Härte« über die Frage der einfkW
Gestaltung de: sknsteu des Mittercaudiichen Meer«-
dieser ehrwürdigen Culturwiegq sindens. — Einst! P«
dankentiefen undidoch allgemein verständlichcu UND»steuerte E· du Bote-Reihen ond unter dem Ti-
tel: Jiaturwifsenfchaft und bildend«
Kunst« bei. indem erzwifchen beiden Gebieten ASCII«
reiche Parallelen zieht nnd zu überraschendeu SCHU-
ien gelangt. —- Das literarhistorische Gebiet dem«
R. v. Lilienerpn mit feinem Beitrag« D«
deutsche Drama im fechzehnten Jahrhundert UUV
Prinz Hamlet aus Dänematkc wobei die etc-I«
Deutschland gelangte Handschrift des »Hanrlet«- M!
welcher die umherziehenden Komödianten SDAHW
re's Meisterwerk in arger Verstümmelnng dekstkwukbesonders bekücksichtigt wird. — Heinrich I! DIE«
beleuchtet eingehend die wichtige Frage der --W«h«
nungen fürdieIrmeM von detnStandpUUO
daß die Wohnung einer der ivichtigsten FAMM
soeialen Wohlfahrt der Zufriedenheit und Mk«
Vpnes in, dem: »als-san, bei-me:- iu beste-M!
Stadien, giebt es eine ungeheure Anzahl von NO«
eben, die den größten Theil ihrer Tags kU Am«

. see-eisern- ik see Halse» s
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e der Antiskl a v riet-Eva se r enz wird
·- durch HVIIMV it)- Zrcige gestellt; es ist klar,

« iwenn nicht die Wünsche der Majorität
- p einer lconferenz s die Zustimmung · der

g« Theilnehmer an der Eonferenz erhalten, sich
"- gkpßes iltesultat erreichen lasse. Er, Salisbury

·. wurde weiter ausgeführt - sei davon überzeugt,
Holland diese Wahrheit erkennen und daß Eng-

pMittel finden werde, die Schwierigkeit zu be-

Wzxg welrhe das edelste Unternehmen, die gänz-»

H« Unterdruckung des Sklavenhandels, zu vereint»
mzg Was Afkkka CUl0ttge, so sei das hierauf
Mggsiche Abkommew mit Frankreich und Deutsch«
Wkkktigz mit Italien seien dieszUnterhandlungen
Weinen, und er glaube, daß dieselben schnell zu
»« krfolgreichewAbschlusse gelangen würden; die
Uszkkhandlungen mit P o r t u g a! befanden sich noch
gziusm ungünstigen Stande, doch berechtigten die-

Hin! nicht zu düsteren,Be-sorgnissen. Die englische
zkgietung habe heute ein. zeitweiliges Abkommen auf
schs Monate abgeschlossen, durch welches die terri-
cuialen Abniaihungstt vom August für den Augen-«
sgck qusrecht erhalten werden und welches beiden
gqkteien anheimstellt, nach Ablauf von sechs Mona-
ksudie territorialen Arrangements von neuem in
gzwzguug zu ziehen. s - ·

Jn Belgieu hatten die» Socialisten auf
z« vorigen Sonntag eine allgemeine Kundgebung zu
zsmsten des allgemeinen Stimnirechts angekündigtz
,jxp-mHinzusügen, daß dies die legte friedliche
ssanifestation fein werde. Wie« nun gemeldet wird,

zzveu seitens der socialistisehen Arbeiterparteiin der
thut in Mond, C.harleroi, Lütticiz Verm-ers, Ant-
pupcin Löwen, Soignies und anderen Städten Kund-
zxhungen zu Gunsten des allgemeinen Stimmrechts
sqttgefuiiden Bei den Umzügen wurde die Ord-

n nir ends e ört. - »mån Ssortngåstih dem Reutekschen Bureau zu-
folge, seitens desenglischen Premierministers Lord
Salisburv die Mittheilung gelangt, daß En g land
iuiVorschlageines für sechs Monate giltigen mo-
sqzrivendi annehme, worauf« das englisch-portugie-
ssche Abtommen vom TO. g August d. J. unter bei·
terseitiger Zustimmung zurückgezogen und der sta-
tus qui) note anerkannt werde. Sobald die betref-
sende Note Lord· Salisdurrys in Lissabon eingetroffen
ist, soll daselbst vom König ein Decret erlassen und

veröffentlicht werden, das die Sehifffahrt auf dem
Znnbesi und Schire für vollkommen frei erklärt.
Die Verhandlungen über ein neues Abkommen wer-
den in Lissabon festgesetzt werden. — Die »Times«
nelden aus Lissabon vom 9. September: Die ge-
snnmte Presse, mit Ausnahme der republikanischen,
lezlückkvünscht die Regierung zur Erlangung des
noclus vivendi mit England, Weiher als gerecht und
verständig wahrscheinlich zu einem annehmbaren Ver-
inge führen werde. «

Jn Griechenland ist die Kammer am Montag
nii eineEThr onrede eröffnet worden, die bezüg-
iich get auswärtigen Politik, wie es scheint, cätch auf
iie rklärung beschrän te, Griechenland wüns e stets
seeundschastliche Beziehungen zu den auswärtigen
iiiichten zu unterhalten. Eine Bestätigung friedli-
her Absichten kann auch aus demPassus der Thron«
nde herausgelesen werden, daß die Regierung es an
ieinen Llnstrengungen fehlen lassen wolle, um die Fi-
ttnzen zu verbessern. .

Jn Nord-Amerika·wird das nächste R e v rä-
seutantenhaus aus etwa 212 Demokraten,
97 iitepublikanern und 28 Angehörigen der »Jur-
iieis-Allianz«« zusammengesetzt sein. Zehn der Ley-
ieren sind im Nordwestexy 13 im Süden gewählt, 15
halten zu den Demokraten, einer ist Republikanetz
und? bezeichnen sich als unabhängig. Die Demo-
inien werden also die ZweidrittebMehrheit und
eiendaenit die Delegationen von 80 Staaten zu be-
iiuimen haben, falls . das Haus über die nächste Prä-
iidentemWahl zu entscheiden haben späte. Die demo-
iisiiichstl Führer sind Alle gewählt, von den repa-
ililanischen nur der Sprecher Rad. Mc. Kinl eh
Erklärt seine Niederlage für einenLSieg, da alle Agi-
iikivu nur. eine so kleine Mehrheit gegen ihn habe
iiiibktngen können. Er getröstet sich der Hoffnung,
issßm zwei Jahre« irae Wahr« sc» vie nach ihm
WWE Bill schwärmen werden. «

steilen. ».

Msztiiäirfboer vorgestrigen Sitzung der D orpater
d» gqchäftkiich er Fse s ellsch a st wurde zunächst
BRUNO, derchädeigri nuilrdailitfgearioriiiitttieitieues
HEFT-kam» mlaäeipte des Universität-Architekt N.
M wetthvätllle jviiigtkrenli Vortrage sehr interessante
habe« des· Echo-Lungen nier die Beschaf-
vnddemWi

m ach äu, fchen DMPU
zmchun dessekbsjerw und uber die S chiffbars
W« eigeittlm U ten. Der Darlegung der Ergebnisse
zu» Ue» blickt! FkiUchUUgett ichtckte der Vortragende
ichläskge Litreraturügbkarfsk biårseitksomtrikelcilrpahtidesrlbxi
ssssäiegkbgitstt it! Frage, die zudem den Gegenstand
Wmentckidegftåd gehandelm sz wie denn z. B. ein Ni-

zm Heim» sFtvvchtg«vzish1t. « .
W» Sinn» I; le racih ommt eine Arbeit Gre-
m dem Emhaö tetniheätvimssahre 1854 eine Fahrt
Sipzkzs Schilderuä d

tät-rn- nnternommen hatte.
Wie· de: Schinfkihki Iukmcs«"""«ch«" H9«"""«ss««
Hm» Im« m e

tm Embach tnfeinem
is, kü . A Aknsphkkkk if! eine recht zutressende:

- Ustlschen Hemmnissa die Fis w« »«

Un« UNDER von 40 b"
ch h « di, m

« IS 50 vorhanden sind, reichen

bis in die Mitte» des Flußbettes und find natürlichsur ·die Schifffahrt außerordentlich störend. In na-
türlichen. Hemmnissem die von größerer Bedeutung
sind, werden die Stromschnellen erwähnt, von denen
Swers allerdings nur eine, die Kerrasersche Bank,
oder den« sog. Schazedendamni entdeckt hat, ferner
die sumpsigen Einmundnngen der »Nebenflüsse, der-
Mangel eines Leinpfades und schließlich die großen
Krummungem welche im Verein mit den Fischwehren
die Anwendung des Segels fast unmöglich machen.Diese Krümmungen sind, wie der Vortragende
hinzufügttz derart, daß der Lauf des Embach von
Dorpat bis. zum Wirzserw 65 Werst lang ist, wäh-
rend die Entfernung in« der Lustlinie nur 32 Werst
beträgt; Die ganze Embach-Niederung, die sieh von
den. Ufern des Embach viele Werst weit ins Land
erstreckt, bildet eine monotone, .pfadlose, sumpfige,
endlose Einöde, die zum großen Theil mit nur ge-.
ringwerthigem Grase bestanden ist »und» im Sommer
ein Zufluchtsort von allerlei Raubgesindel ist, das,
von der anwohnenden Bevölkerung ängstlich gemie-
den, in Heuschobern seine Wohnung aufschlägt und
Nachts nicht selten auf schnellen» Booten Streifzüge
in die Stadt unternimmt, um ebenso schnell wieder
spurlos in der Wildniß zu verschwinden.

Redner ging sodann auf seine eigenen Untersuchun-
gen- und Beobachtungen über, die auf einer Fahrt
imvorigen Sommer angestellt worden-sind, und be-
handelte im Anschluß hieran die. Möglichkeit der
Schiffbarmachung des Emb"ach. Was zunächst das
Gefälle betrifft, so ist dasselbe an keiner Stelle so
sta1·k, daß es für die Schifffahrt größere Hindernisse
bereitet. Schwerer ins Gewicht fallen schon die vie-»
len Krümmungen —- wenngleich »die· bedeutendsten
bereits durch tiefe, von« der Amelungsschen Spiegel-
fabrik angelegte Canäle beseitigt sind —- und die
Fische-ehren; hinsichtlich der letzteren läßt sich von
einem energischen Vorgehen der Strompolizei Ab-
hilfe erhoffen und steht zudem zu erwarten, daß die
Fischer selbst zu einer Beseitigung dieser Hindernisse
beitragen werden, falls erst die Schifffahrt sich belebt
hat, wozu namentlich die Anlage eines Leim-indes,
dessen Herstellungskosten tiicht unerschwingliche -sein
würden, unbedingt nothwendig ist.

Größere Hemmnisse als die bisher ausgeführten
bilden die zahlreichen erratischen Blöcke und die
Stromschnellem Letztere, unter denen die Ober- und
UntersLustisersche, die Kerrafersche und die bei Fal-
kenau gelegene zu erwähnen sind, beschrieb der Vor-«
tragende eingehend, unter Berücksichtigung ihrer»geo-
logischen. Natur und·ihre·r»Entstehnng.-Von prakti-

scher Wichtigkeit ist, daß man« es bei diesen Strom-«
schnellen nicht mit zusammenhängenden jFelsenmassen
zu— thun hat und es daher möglich ist, durch Aus-
baggern u. s. w. die nöthigenVertiefungen vorzu-
nehmen. Da die flachsten Stellen bei den Strom-
schnellen etwa 2——3 Fuß Wasserstand aufweisen und
für die Schifffahrt bei flachgehenden Booten All,
Fuß Tiefe genügen, so wäre der Kosienpreis kein
sehr bedeutender. « « — " .

Für die Herstellung einer Verbindung mit dem
Wirzjerw würde die größte Schwierigkeit die Sand«-
barre bilden, welche sich vor dem »Ausfluß des Ern-
bach aus dem Wirzjerw hinzieht und bei niedrigem
Wasserstande auf eine Strecke von mehr «als einer hal-
ben Werft kaum einen Fuß tief unter Wasser steht.
Hier könnte durch Ausbaggern und durch die aller-
dings kostspielige Anlage von Molen und Schleusen
Abhilfe geschaffen werden. Die bloße Anlage eines
stetig fließenden Canals würde nicht genügen, weil
dadurch zu viel Wasser abgeleitet werden würde,
was vermieden werden muß, da das gegenwärtige
allmälige Zuströmen des WirzjerrmWasfers im Verein
mit dem schwachen Gefälle des Embach es überhaupt
rnöglich macht, daß der· Enibach in Zeiten niedrigen
Wasserstandes « nicht versiegt. Der Wirzjerw bildet
bekanntlich ein äußerst slaches Becken, wie srch schon
daraus ersehen läßt, daß bei Sturm; der Schlamm
und Detritus am Grunde des Sees aufgewühlt und
in den Embach geführt wird, dessen Wasser dadurch
auf seinem ganzen Laufe ein trübes wird. Wie ei-
nerseits der Wassermangel des Embach überhaupt
für die Schifffahrt nachtheilig ist, so ist andererseits
die Ueberschwemmung im Frühling ebenfalls ein
Hinderniß: der Fluß tritt dann Werste weit über
seine Ufer, so daß das eigentliche Flußbett nicht mehr
erkennbar ist. »

J» Llnschluß an szseine Mittheilungen über die
Beschaffenheit des Embach, die eine Erläuterung
durch gleichzeitige Verlegung zahlreicher Zeichnungen
erfuhren, erwähnte Architekt Guleke zum Schluß sei-nes mit lebhaftem Jnteresse aufgenommenen Vortra-
ges des Projectes einer V e rb i·n d u n g d e s W ir z-
jerw mit dem Fellinfchen See, wobei er
sich gegen die Möglichkeit einer derartigen Verbin-
dung aussprach, da der Wirzjerw um 25 Fuß tiefer
liegt als der Fellinsche See und die unerschwinglichen
Kosten der wegen dieser tieferen Lage nothwendiger:
Schleusen schon allein« ein unüberwindliches Hinder-
niß bieten würden.

·»

« « - » .

Zu einem weiteren Vortrage ergriff hierauf Dr.
E. Jäsche das Wort. Anknüpsends an die Aus-

: führungen des Hm. Docenten Dr. Stadeluiann auf
der vorhergegangenen Sitzung behandelte Dr. Jäsche
in fesselnder Darstellung das Eapitel der S eh«
störungen alsFolge vonGehirmAsfees
tione n, indem er seine Mittheilungen durch zahl-
reiche Abbildungen und die Demonstrirung mehrerer
ophthalmologischer Jnstrumente reranschaulichte

«-—r.

Jm gestrigen Concert lernten wir in FrL Ella
VandaanFohström die würdige Schwester
der »nordischen Nachtigall« Alma Fohström kennen.
Ein hübsches jngendfrisches Organ mit klangvollstem
sltsTimbre in den mittleren und tieferen Lassen,
ausgezeichnete Schule in Tonbildung, Coloratur und
Aussprache und ein überaus anmuthiges Aeußeres
vereinigen sich in Frl. Ella Fohström zu einer un«
gemein sympathischen und lieblichen Concertdkrscheis
ertrug. Nicht zu ihrem Nachtheil tritt bei ihr, im
Bergleich mit ihrer älteren Schwestey das rein Vir-
tuosenhafte mehr zurück und macht sich dagegen ne-
ben hervorragender Begabung für den lsoloraturssGessang eine respeetabele Befähigung auch für den- Lie-
der-Vortrag geltend. Die phänomenale« Bolubilität
des Organs, durch welche sich Alma Fohftröm aus-
zeichnet, dürfte . sei. Ella Fohsiröms vielleicht nicht
ganz erreichen, wiewohl ih·re Fiorituren, Triller 2«c.",
auch mit dem höchsten Maßstabe gemessen, allen künst-

lerischen Anforderungen in. herborra ender Weise ent-
sprechen, was besonders deutlich imaLegatwVortrage
rascher Passagen zum Ausdruck gelangte. Jcn Uebri-
gen aber dürftees Fu. Ella Fohström bei fortgeseg-
tem Streben ohne Zweifel gelingen, ihren Gesang
mehr zu vertiefen und größere Jnnerlichkeit zu ge-
winnen, als es ihrer Schwester gelungen ist. Am
wenigsten sagte uns die erste Nummer der Sängerin,
die reizende «Zerline-Arie »Batti, batti« (,,Schmäle,
tobe, lieber Junge«) zu, wogegen die Arie der Ro-
fine aus dem ,,Bardier« »Um vooo pooo fix« der
Künstletin ganz ausgezeichnet gelang. Als Zugabe
nach der ersten Abtheilung spendete Frl. Fohström
das bei allen Coloratur - Sängerinnen so be-
liebte. »schöne deutsche Vaterland« von Lassen,
mit einer kleinen künstlerischen Licenz am Schluß
jedes Verses Die zweite Abtheilung brachte
vier Lieder, wovon diejenigen "mit schelmischem
Inhalt» sehr hübsch vorgetragen wurden. Uebrigens
waren wir freudig erstannt über den Ton der Jn-
nerlichkeit, welchen die junge Künstlerin in einem
Liede wie Schumanms ,,Du bist wie eine Blume«
und nicht minder in dem Refrain eines als Zugabe
gesungenen nordischen Liedes zu treffen wußte. Daß
der Applaus ein» ungemein lebhafter und allgemeiner
war, braucht nach dem Gesagten kaum noch bemerkt
zu werden. . . ,

Die Pianistin Frau Marie Scherwinsth
welche nicht nur zum Gesang begleitete, sondern auch
zmehrere Solonummern vortrug,· ist unserem-Publi-
eum nicht mehr unbekannt. Wir haben es in ihr
mit einer tüchtigen Pianistin von durchgebildeter
Technik zu thun, nur daß in dem sonst tadellosen
PassagemSpiel die erforderliche Kraft und Steige-
rnng meist vermißt wird, obwohl es der Künstlerin
sonst nicht an Kraft gebricht. Ueberdies eilt ihr
Temperament nicht selten dem technischen Gesinnungs-
Vermögen voraus, wodurchhier und da Einiges
verwischt erscheint Die Künstlerin schien übrigens
gestern durchaus ungünstig disponirt zu sein, so daß
siein ihren Vorträgen nicht ihr eigentliches ganzes
Können bot. Die Octaven im Wieniawskkschen
Walzer gelangen in hervorragendster Weise. Das
Programm der Frau Scherwinski wies einen durch-
weg modernen Charakter aus; es erlitt übrigens in
sofern eine Aenderung, als statt des Rigaudon von
Raffeine Romanze von Rubinstein und statt des
Ghant polonais von Chopin dessen, As-moll«Jm-
promptu zur Ausführung gelangten.

Es gereicht uns zu großer Freude, dem« Publi-
kum· mittheilten zu können, daß, wie verlautet, die
beiden Künstlerinnen im Januar nächften Jahres ein
zweites Cvncert in Dorpat zu veranstalten gedenken.

- re.

. wVor einer zahlreichen Zuhörerschast entwickeltegestern im Handwerker-Verein He. nennt. Zool. W.
E pstein in lebendiger, anschaulicher Darstellung
die Grundzüge des Darwinismus He.

· Epstein leitete seinen Vortrag mit einem historischen
Rückblick auf die ersten Anfänge der großartigen
Entwickelungssssheorie Darin-in's ein und erörterte
sodann an der Hand zahlreiche: Beispiele» und Ab-
bildungen d.ie beiden ersten Grundgesetze dieser Theorie,
nämlich die Anpassung und Vererbung An den"Vor-
trag, dessen Schluß der nächste Vortragsabend bringt,
schloß sich eine sehr lebhafte Discussiom —r.

Die hiesige Agentur des livländischen
Consum ges ch äftes erfreut sich stetig fortschrei-
tender Entwickelung. Seit einigen Monaten im Be-
sitze eines neuerbauten steinernen Speichers geht die
Agentny wie wir der ,,Balt. Wochschr.« entnehmen,
am Schlusse dieses Jahres der Einrichtung eines
Comptoirs entgegen, wozu die oberen Zimmer des
v. Hosmannsschen Hauses bestimmt sind. Das Lager,
das »in Dorpats unterhalten wird, ist recht vollftändig
assortirtz neben den gangbarsten Düngemitteltn die
in ansehnlichen Vorräthen da sind, ist u. A. das
schwedische EisensSortiment hervorzuheben.

Ein Künstler ersten Ranges ist es, welcher Dor-
pat deinnächst mit seinem Besuch beehren wird —

Herr J e n d H u ba h, der große ungarisehe Geiger
mit dem vollen Ton und der classifchen Auffassung.
Hubay ist, wie. wir einer biographischen Skizze des-
selben von G. Kühle in - der ,,Oesterr. Mußt-ZU«
entnehmen, aus der Schule Joachim? hervorgegan-
gen und begründete seinen Ruf in Paris, ·wo er in
der Musiksaison 1880in den OrchestewConcerten bei
Pasdeloup mit sensationellcm Erfolge austrat. »Die

Aufmerksamkeit der musikalischen Kreise war erregt,
und. der junge, rasch zur Berühmtheit gelangte
Künstler war bald mit allen musikalischen Persönlich-
keiten bekannt und befreundet Namentlich war es
der damals in Paris lebende greife Vieuxtemps, der
"sich Hubay mit wahrhaftväterlicher Freundschaft nä-

herte und dessen Carriöre mit allen ihm zu Gebote
stehendsn Mitteln« fördern. Vieuxtemps betrachtete
Hubay schon damals als seinen- prädestinirten Nach-
folger- für» seine Professur am belgischen Musik-Con-
servatorium Dieser Wunsch des berühmten Meisters
der Violine ging auch bald nach seinem Tode in Erfül-
lung, denn Eugen Hubay ward im Februar 1882 zum
Professor am gen. Conservatorium ernant. Es war
dies jedenfalls ein seltener Fall und beweist- am· be-
sten die Intensität der Erfolge Hubarys —- daß ein

· so junger Mann mit der Fortsetzung einer Professur
betraut ward, die vor ihm von Meisterm wie Be«
riot, Vieuxtemps Wieniawski begründet und geleitet
war. Vor seiner Ernennung concertirte Hubah in
Frankreich, England, Belgien und—Holland, überall
mit gleichem Erfolge. Hubay hat sich auch als Com-
ponist bereits einen geachteten Namen gemacht. -
So vereinigt fich in ihm Alles zu einer Künstlern»
tur ersten Ranges. - - « -

Wissen-Mast ») Hans.
Professor Koch hat über die Ergebnisses seiner Heilversuehe zweimal dem Kaiser per-

» sönlich Bericht erstatten müssern Nach der «Post«
hielt der Schwiegersohn Koch’s, Dr. Pfuhl, vpx ei-
nigen Tagen vor einem Kreise der Offiriere des Kriegs-
minisieriums einen «« Vortrag über· die Entdeckung
seines Schwiegervaters bezüglich der Tuberculose und
aller. »Jnfeetionskrankheiten. Demzufolge wird. für
sämmtliche Schwindsüchtige der Garnison Berlin
eine. Ambulanz unter Leitung Koclfs eingerichtet.

Am überrasehendstem weil sast von unmittelbarer«
Wirkung, sollen sich die Versuche bei Las-us, einer
fressenden Gesichtsflechty bewährt haben· Aus Frankfurt
wird bereits über einen eclatantenFall derHeilung berich-
tet. --Von autoritativfter Seite erhält die »Frankf. Z.«
folgende Mittheilungenx »Die P u b l i c a t i o n
Korh’s. erfolgt bereits in den nächsten Ta-
gen. Der Jknpfstosf wird von Koch und seinen
Mitarbeitern hergestellt und sämmtlichen Aerzten un-
verweilt zugänglich gemacht. Der Preis des Fläfckp
chens mit 20 bis . 30 Jnjectionen beträgt vorläusig
25 Mark. Der Erfolg ist bei frischen Fällen der
Lungentubereuloseabsolut frohen« — Weiter wird
aus Berlin gemeldet: Aus allen Ländern strömen
bereits Schwindsüchtige herbei, um sich der Behand-
lung durch Professor Koth zu unterwerfen. Die ita-
lienische Regierung wird eine Commission zum Stus
dium des Kochkschen Heilverfahrens nach Berlin ent-
senden. Gutmanns ,,Deutfche Medicinische Wok
chenschrist« wird bereits am Sonnabend, den is.
(3.) November, Korb? authentische Darstcllung sei-ner Heilmethode verdffentlichetn Bei der Charitö
wird für Professor Koch ein eigenes Krankenhaus
errichtet werden, dessen Herstellungskosten im Be-
trage von· 200,000 Mark staatlich bereits zuge-
sichert sind. · . «

steil) licht tiiachrzichtktr
. «Un.i·ve·rsitäts·-Kirche.
Am ·23. Sonntage nach Trinitatise ..Hau«ptgvt-

tesdienst um 11 Uhr. · .

Predigen H oerschelmann «

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeten
Meldungen am Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
« Prediger: sind. theoL Platte.

Eingegangene Liebesgaben:.
Für die Unterstützungscassn 8 «Rbl«.

« Mit herzlichem Dank H o e rs che lma n n.

- St.Johattnis-·Kirche. .
Am 23. Sonntag nach Trinitatis: Hanptgottess

dienst um 10 Uhr. »

. .

Predigein Oberpastor Srls w ar H.12314 Uhr Mittags: Kindergottesdiensn ·
Predigen Pastor-c1iae. W. S ch w a r g,

EingegangeneLiebesgabem
Sonntagscolleete für die Armen: 6 Rbl. 38 Kost;

dazu ein Vermiichtniß 2 Abt. Für die Unterstü-
tzungsrasss von YOU. s Rbl. Für die Nothleis
denden in Fresenthal und Talowka von Frau Ol.
Z Rbl., von Frau E. R. für Fresenthal Z Nbl., von
NR. 2 Packen mit Kleidungssiückem

»

« Mit herzlichem Dank W. S eh w a r g.

"·St. Marien-Kirch e.
Am 23. Sonntage nach« Trinitatisd Deutscher

Gottesdienst mit Beichte -und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. . · Predigen A. H. Willigerode s

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlm
feier um s; Uhr.· ·

Am Sonnabend estn. Beichtgottesdienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am As. Sonntage nach Trinitatis :· Estm Gottes«
dienst mit Confirmation um 10 Uhr. «

Predigeu Sand. min. E. Günth er.
Der nächste deutf che Gotiesdienst findet · ers!

am U. November statt.
» T s d t e e l i u e.

Frau Gustava N o l t e, geb. Worin, f St.
October zu St.- Petersburg · -

- Frau Caroline K u s m e n k o. verw. Cornes,
geb. Wachstetm »s- 24.«Oetober zu RevaL

U e u e fl e d) a A»
— Berlin, 13. (1.) November. Abgeordneten-

haus : Das bisherige Präsidium· wurde wiederge-
wählt Der Reichskanzler Caprivi machte Vorlagen
über die Steuerreform-Gesetze, die Volksschul - No·
velle und die-neue Landgenteinde-Ordnung, wobei er
hervorhob, bei« allen Reformen sei sdie sociale It, ge
berückstchtigh um den Staat gegenüber den ftaitFtss
feindlichen Elementen zu stärken. Alle Parteien
möchten einmüthig zusammensinken, wie bei den frü-
her geführten großen stiegen, so aucbjetzt in einem
Kriege, welcher in· seinen Folgen nicht weniger be-
denklich sei. ,

Paris, 13. (1). November. Das Duell zwi-
schen Dåroulåde und Laguerre .fand in der Umge-
gend von Charleroi statt. Laguerre schoß zwei mal
auf Deroulådy ? der nicht getroffen wurde. - D6rou-
ldde schoß in dies Luft, indem er sagte, er habe ei-
nen früheren Boulangisten » hingerichtet, wolle aber
auf einen früheren Freund nicht schießen.

L o n d on, 12. Nov. (31. Oct.). Der britische
Kreuzer ,,Serpettt« ist— in der Nähe vvnCabo Vil-
lano (Spanien)" mit 274 Mann untergegangem ·

i - seiest-unt » .
d» Iiordischen Telegravbeusssgentuk

H a a g ,· Freitag, U. -(2··) November« Die Ge-
neralsta·aten genehmigten die Ernennung der Königin
zur Regentitn » · "

Athen, Sonnabend, IS. (3.) November. Jm
Königsschlosse fand gestern zu lshren St« Kaki— Obh-
des Großfürsten Thronfolgers ein Diner statt, zu
welchem auch die· Mitglieder der russkfcheu Gesandt-
schaft, der Admiral Bassargin und die Eotnmandeure
der russischen Kriegsschisfe hinzugezogen wurden. —

Hier wüthete ein starker Sturm. Der Großfürft
Thronfolger macht kleine susflüge und besucht Abends
das Theater. · - « ·

Cetegrnpditazie III-niedersieht
» Berliner·Bbrse,14.(2.)Npv.1890.

tot) Hebt. v: Caffa . . .
·.

. .

. s« stark. so Pf.100 Mel. pr. Ultimo. . .
.

.
. . 247 stink- 75 If.

100 Mel. pr. llltimo nächsen Monats . 248 Rot. A« Pf.
— Jud-seist mistiche wektrex still.

Verautwortlicher Reh-leimt Carl. I. casfeldlatt
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Uns, Geist aufreibender Arbeit außerhalb ihrer Woh-
nung, fem ihrer Familie hinzubringen genöthigt sind,
Wird nie« der Gedanke, daß nach der jsrbeit kij
spzugdjiqes Hei-i ihrer wartet, für sie von zauber-
hszkkkk Wirkung sein ? Wird der Arbeiter nicht, so-
Mp e· sein· Tagewerk vollendet hat, nach Hause ei-
xzzy end rvcrd er« nicht gern« daheim bleiben, wenn
spjzjgPslicht ihn nicht anderwärts hinruft?« Da
dieix Aufise Uvch vtcht skbecichhssssv ist- tout-neu
psjzsspäter eingehender auf ihn Zurück. —- Spannenix
w; ein Eapitel aus ErckmannsChatrians Erzählun-
gen, lesen sich fvdstm di« »Erinne»rungen ans
per Franzdsenzeitch Aufzeichnungen nunmehr«Ierstordener Zeitgenossen nnd Augeiizeugem rbelche
piHDeUtsche Rundschau« mit Recht vor dem Schni-
jsql bewahrt hat, vergessen zu werden und verlorenzu gehen, OF! HAVE! gkvßen Geschichtschretbung jene«
seines: individuellen ZMhinznsügen, die-«« seh: ge«-
Eignet sittlsk bit! SSOCU H. Ereignisse der Jahre,
welche den Besreiungskriegen Porausgingen und sie
hervorriesem einem nachlebenden» Geschlechte mensch-
Iich näher zu bringen. Aus igeni ferneren Inhalt
des ,,Rundschau·-November-Heftes heben wir sodann
dieNovelliee ,,D-te Sta rtse n usnd die Sieb neue;essen« von Emil älltarrioh sowiestdiesDenkktläiterspceiix
Gottsrie dK e1l er vo1i»Aroi-h— Frei) hervor.
Wie üblich, schließen die« »Politische« und »Ltterari-ich-Rundschau« das sich durch-seinen mannigfachen
und gediegenen Inhalt auszeichnende Heft ab.

- Die Zahl der illustrirten Familien - Zeitschriften
ist eine so große, daß die Wahl dem lesen-den Pu-
hsieum oft schwer wird. Mit in erster Linie kommt
Bei jedenfalls« das »U"··niversum« in Dresden
i;k««sP;::«ch-esz—,ein Blatt, das sieh in der großen.
Reihe— der Familien-Journale r einen ganz hervorra-
genden Ptasz errungen hat. Das »Universum« isttxvotz seiner gediegenen Pornehinhett echt populär nnd
anziehend in- jedem seiner Beiträge. Fcsselnde Ro-
mane, künstlerisch ausgearbeiteteNovellen nnd No-
velletten ernsten und beiteren Genres aus den Federn
der ersten Ylutoren (Ernst Eckstein, Wilh. Jensen,
Vieior Blüthgery Jda Boy-Ed, Eusemia Gräfin v.
Ballestrem u. v. A) wechseln mit getneinverständlis
chen Artikeln aus den Gebieten der Wissenschash der
Länder- und Völkerkunde re. von den bewähjrtesien
Fachmännern (Georg ist-ers, Gerhard Rohlss, Max«
Buchner u. s. in) DieJllustratioetkn sind von künft-
lerifcher Vollendung und die ausgezeichneten Licht-
druckbilder bilden einen ganz prächtigen Schmuck.
In dein eben angefangenen 's; Jähigaisg beginnt ein
neuer Roman von Ernft.Eckstein: ,,D o mb ro w-
sky« — ein großer, an fesselnden Seenen und Schil-
dekungen reicher Roman aus modernen Künstler«
kreisen.

Das »Magaztn sür Literatur« hält un-
ter der neuen Redaction von Otto NeumanmHofer
die-Versprechungen, die es» mit der Probenummer
der« neuciiJAera abiegtn Die neueste Nummer ist
außerordentlich interessant und reichhaliikx Das Ver-
bot· von Sudermaiiiks neuem Trauerspiel «, S o -

do in s E nd e « veranlaßt Rechtsanwalt Drs Grelsi
ling zu einer streng« juristischen Untersuchung der

Frage der Theatercenfur. Das Verbot felbst para-
phrasirt Mfaximilian Kraemer in einem Puppenfpiel
»Sei-ones Endess in! der It! des Goethckfchen Schön-bart-Spielcs. —- Ferner theilt das ,,Magazin« mit,
daß Hermann Sudermann bereits an ein neues Ber-
liner Drama gegangen ist, das den vorläußgen Ti-
tel

«, Steine unter Steinen« führt. MaxNordau in» Paris behandelt den diesjährigen Lon-
doner Congreß der Hbssoaiatjon littöraireK zu deren
nächstjährigem Congreß -in Berlin stch der berühmte
franzbfifche Staatgmaun und Schriftsteller Julec Si-mon in einem Brief«-T äußert. Von dem bedeutenden
Mienen: Kritik« Adam« Mit-l l e r - Giu tte n b r un n,
deffeii ,,Jrin"a« jetzt «

die ,,Deutfche Bühne« bringt,
giebt Carl Goldmann ein scharf umrisseneö Charak-tixbi1d. De: Schwer: Or« Hang» kt-.-uekt«H1,s»tc--
fixyizlle .,G·ed-ichte. in Prof a« bei und zum glän-zejisen Ende« bringt dieNnmmer den Schluß des
zweiten Actes der »O a· u b e« n ler eh e« von Wildere-
brueh. Malta et mu1tum. · « z

« ssnsesisjeltisex
JJIY den; « S«ta·»nle«y-Sjka nd ei« wird

viel fchtyutzige Wäsche gewaschen. Zu »Ein-isten
Stanletys und gegenBarttelot tritt neuerdings der
Lieutenant Bd« tiny in den »Times« ein. Barttelot
tTheiit«"««"er-«u: «A·.«"Tniit, "h-ir""bsfettlärt, er würde niemals
die Gastfreundfthäft Stänlktya annehmen aus Furchtvor Vergiftunrp Barttelot fellist aber habe den
Neffen Tippo-Tip’s, Salim benTMilia Mahommed,zu vergiften beabsichtigt und Bonnjy gefragt, ob et
geichmacklofe Gifte in feinem Medicintaften habe.Bpnnh habe die Gifte darauf Isierborgen gehalten.
Ferner habe Bartteiot einmal eine« Frau tief in, die
Backe gebissen. Der zehnjährige Knabe South fei-an den Folgen eines Fußtrittz den ihm Barttelot
versehn gestorben. Einen jungen Mann, Namens
John Heu-h, einen Christen, habe Barttelot anfangs
erfchießen und ihm dann die Ohren gleicher-Fäden» las-sen wollen, weil er einen Revolver gegen Nahrungs-
mittel eingetauscht habe. Er, Von-tin, habe dagegen
Vorftellungen gemacht John Henry sei darauf von
Barttelot zu 300 Peitfchenhieben verurtheilt worden
und in Folge dieser Strafe nach 24 Stunden gestov
den. Barttelot habe ferner einem Ungungashäupts
ling einen Stich mit dem Tafehenmesfer verfetzt
Die Darstellung Stanletys von dem Tode Bartteloks
sei vbllig richtig: Barttelot habe das Manyuemai
Weib« unbarmherzig« mit der Faust gefchlagen und
mit Füßen gestoßen. —- Die Mittheilung StanleyB
über den vorgekommenen Fall von Cannibaliömus
fei ebenfalls richtig. Jameion habe 6 Tafchentücher
für ein zu sfchlrcchtendes Mädchen gezahlt und 6
Skizzen über die Schlachtung angefertigt, welche er
Bonny gezeigt habe» Dieselben befanden sich jetzt
in« den Händen der Frau« Jamefotn ·

-- Vor einigen Monaten wurdeksinks »dem »Dorfe
Paphio an dem linken Ufer des Eure-tat, wo
zu HomerifcherZeit die Städte Aimyklkejia und»Pba-
ris standen, eine Art von S chatzha nzit einer
Kuppel aufgefunden, ähnlich, jedoch weit; Egger, als
irae sog. ,,-Schatzhaus w« Mykeuexs Nachteil: mal:

die Kuppel durchgeschlagen und in den runden tel-
lerartisen Raum hinabgestiegen war, fand man auf
dem oden stehend »und liegend viele bronzene Was«sen, Schmuckgegenstande aus Gold und Silber, so-
wie Vasen aus Thon, Bronzn Silber nnd Gold.
Die beiden Hauptstiicke dieses Fiindes sixid zwei gol-
dene Vasen mit getriebeiien »Dir-liess, weiche in dem
neuesten, Hefte der »Epheme»r«is ArcheologikeÄ aus-
fshslflicsiti llbescgrisebeå lwfisrdgi Udsiiid Lfiiif It Seiner:ae e en iee eie e ag en an wie tiere
Bär, M« denen der eine Nin einckin zwischend zwei

unreif« aiisgespaiinien etze « ge angen wir , ein
zweiter läuft eilends davon, ein dritter hat den ihn
bekäcnpsenden Jäger mit seiåienckhöråilerfii tdödtlich ver-
wundet uiid zu» Boden ge re i. u er zweiten;
Vase sind Rinder auf der Weide dargestellt. "

——. Auf dem Stasselberge bei Staffelstein im
Bambergschen haust der-Einsiedler Jvo seit
34 Jahren. Von seiner Klause aus ist der Frater
deiispglccid Fuß« hohen Berg zehntausend mal nach
Fxiffeisgexn un; zurückLåeioanserhäiim visit de? Agießser e znswo neu. - ein org nger xau ein-
selben Wege im tiefen Schnee erfroren, und einmal
hätte Jvo beinahe das gleiche Sirsicksalkgetheiltsz Jm
seist-ex« sxksxi-k«isg»ssch» sssgisnrssi e , n z m . a e. aum

Eines wird Zilibesriedigts vor; Btaffielbergse scheikidenz
vnxi einen: ateau au ükspr aut man ein« liebli-
ches und doch gioßartiges Panoramm ein 180 Ki-
lometer umfasscndes Riiiidbild drei-Thalern nnd Ber-
gen, von; Städten und Ddrferiyj welches Viktor v.
Scheffel» in dem Waiiderliedez ,,Woi)lauf, die Luft
geht frisch und rein« zu den Worten begeistert»

wollt’, »m-ir wüchsen Flügelck Frater Jvos hat
dieses eigenhandig vonszScheffei geschriebene Gedicht
treu untåräcålag und zitöagirien bewåhgtzt sch l-— l « er eren « er« u e;
Lehrerin: »Welches ist eine der verbreitetsten Un-
tuigeiädeiä der MesischenW ggAlge schweigen) »Nun,
me» ei t man enn eine er on, die· etwas Ande-

keis Zagt als sie denkt ?« —- Fräiilein Ida: »O öf-
«»—-« Die wahre Bildung. »Sie derfen mir-

nich mit’n janz jewö ulicben Rnmdreibers un Tage«
dieb us cene Stufe,- »»»sz i, Herr Jerichishoß indem
ick woll ’n Visiten ’in·e · Bildung in de Suppe zu
brocken habe,»;·;wie die niehrften Schutzleitg nii Bil-
dung macitskfreh wie Schiller sagt« ·So meinte von
der. Anklagebank aus ein etwa! vierzigjähriger Mann
in abgerissen-er Kleidung, der sichtlich bestrebt war,
dem Gerichtshofe möglichst· zu imponiren — Vors.:
»Ich» weis; nur» ans den frnheren Verhandlungen, daß
Sie ein ganz UUXQLMDHXISchWäZer sinds' Angektt
»Wer Vieles bringt, wird Jedem Etwas bringen, un
wenn Dummheit eene Jabe Joites is, denn is
wahre Bildung derjenige Adel, der .

. .

—- Vers.-
»,,Lassen Sie uns in Ruhe»»ini·t Ihrer Bildung. Sie·
sind der frühere »BarbierEni«ik· S; und schon vielfach
wegen der verschiedensteiiUebextxetungen nnd Verge-
heii rorbestrafis Heute Sie nun »wieder der
Beleidigung eines Schutzszigsiänxxsezslliind drei: Zechprellkes
rei »zangiklagt. Was» machtenFHje aniNachmittage
des-LI- Septeniber d..J. in den. Anlagenszsaus dein

Beilage zur Illeuen Dörvtsrtien Beituncc
1890.

KönigsplatzeW —- Angeln: ,,Jck bin een leidet?-
schaftsvoller Leser un lese alle Bücher, die ick hab«-
hast werden kann. An jenem Tage saß ick auf-'s:-
Bank un hatte een sehrscheenetspYuch· vor, ick Wabe,et waren die Memoriden von Kaiser» Josepheu vondie Mühlbachen Mit eeneni Male, als ick jeradean eene«r·echt rührend-e Stelle bin, spüre ick,", det ei-
nige Droppen in det Buch sallens TNaUnZ dinleirh»Hiejen bei vollständig blauen Himmel? E Dei is ja
een merkwürtijet rlequinoctiunu Da tnuß ick day
Virchowen mal inpellitiren. Mit eenetn Male» koni-
tnen noch mehr Droppein Nu sehe ick ufiin späte,dat hinter mir, von een Jebüsch betstecktfeetiziMii i!
mit een Spritzenschlauch steht, der in alleLszenriethslichkcit die Blumen besteht. Sie das: sage ietzt-sehenSie nich, det ick mir« hier vervollkoaimen ishr-e?Halten Sie fälligsi Jhren Schlauch so, »det· det Pu-blicum nich molestirt wird; -i—» Ach npatFnieente er,so jenau könnte« det Keenee treffens und Hirt« solltemir so lange uf 'ne andere Bank sehen« «—- sVvkixt,Das hätten Sie ruhig» thun sollen. ki- Jängeklxe
»Ja) sehe nichsin, det ickspden Beacntenstqlzngrchazeie
Nahrung jeben soll; so’n Mann muß sichsznathzspinjerichten. Wie kann der· Mann niir·uf»"«n"eszöffentli·ch·eAnlage meine Existenz verweigkrns Jckshabes litt-s«
j.isagt, er hätte woll den EinfattssBacillusirkiiLohn;
wat de: Man-n avohl sar nich mal verstundens-hat««
— Vorsi- »Sie solle« .v-øch.vsexichsiesdesse. recht belei-
digende und ordinäre Redensarten gxhxancht hab »»Der Schutzmann führte Sie zur Wackje,«stp"o«S"ieÅfeI
gehalten wurden, bis Jhre Personalien festgesteliisidcv
ten. Sagen Sie mal, wurden Sie auf« dersWasche
nicht untersucht 's« —- Angekiq »Ja, ji«-e haben« mir—-
da die Taschen umjekramt·.-« —- Porsq «Wie kaut;
es denn, daß Sie nach zwei .Stnnden»»nach IhrerEntlassung wieder auf der Wache waren?« «— An-
geki.x »Bei jing janz natietlich ""zu. sJck jehe«so
langsam durch die Carl-Straße un hatte mir natieri
lich ieber den sMann mit die Spriize un— leben-die
Sehutzleite mächtig «jeäxjert. Jck schnniße ziikn Por-beijehen eenen Blick in so’n Budikerkeller rins un sehdenn, det mein Freind Müllerk derCoIPorteUrKjsun mir die Memoriden jeborgt hatte, «an’t« Ftii ei?
sitzh Dei trifft sich sein, denke ick un jeheikriiixAls
ick ihm« aber begrüßen will, sehe set, deticksitnir seirrthabe, «er war et nich. Jck lasse mir ’ne jroße Weiße
sehen, un weil der Wirth jerade seine scheene Sätze»
ufn Disch stehen hatte, wat shon von Kindheit- an
mein Lieblingsessen jewesen is, lasse ick mir davon
for 30 Fennije runterschneiden.« -i—»Vors.:i »Siesollen im Ganzen eine Zeche von 65 Pf. gemaeht
haben« -— AngekLt »D,et mag wol! stimniett Jck
hadde durch alle die Ereignisse ianz verjessen, detick
keeu Jeids bei mir hadde, aber det is doch schon fang
andere Leite passirt.« —- Vors.-: »Das mag sein.
Sie wuszten aber doch, daß Sie soeben ausderWarhe
untersucht worden waren und keinen Pfennig Getdhatten« — Angekit »Wer viel in Bücher liest, der
denkt an so wat nich. Uebrigens brauchte der Bu-
diker keene Angst for die paar Fennije zu haben,
denn ick wollte ihm die Mühlbachen in Pfand las-sen-« — Dem Angekiagten ist eine vierzehntägige
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spskhåchscn Universität; und an Hei· Gasse zu d»

arg
·« Fngekaucherjzzx Zxtjgjjjokiohtoszess«···l·—-—-———————-—«szat"zu.vekkauiszn·

Tshskssssfcflsis · haben. d»
,

st kII K « S l:::::.:;·-::!«3s««.-..............-...-.... Wkssks sszsgpkäissä gtsssiiiipku II chk M! k
. »Kann-z«- 8 schnitt-sagte. r de« Zangen DE«

åzsixsxtxxsszjsgsxgkxgkxksd»Es.szkikjsk P 3
» kssssgxss sskzsssssssszsssss gssstsssvstsss Hmsswssssts

. -- - werden in und aus em Haufe sauber III. 3110 Wllks nebst Kochcurfns für höheresStä DeL———.-———3t du«-han««a"——————————————b9kU) gesspmaszkvou gemacht Dekgleicpen das Poliren und soeben in jrisohen Sendung-en singe— bezw» de» 15»«Npvb. » Dauer 2 Hin·-ksuft « Rcpclkkkcn Vol! Mcbclkl M FUkzcsiZk Zeit LIOEOU DE! Ums« Pegsipksäkjnnen finden» Ausnahmk
». , ausgefuhtt bei ge. zkikggqspu J R s h Hi: HZuie. Yiiäheåeg täglich von 3 vie 4ass die stch pflegen wollen» nach ungestrengfet ——»···-—-»·..S s« - c ht Man scheA nsszoenUSve f «ssxksstsks«åsä«gsktåti s’x.x«.«i«s«i«x»-sssissikxs-issåx nKutsche! Ivcht Stellung - -

K! B M ssd Mittag Und Kassec I0 RbL :Ei»gasehe stkasse 22.
..-

«· U i ,e a monatliclx d A M, vmznzz z . ». - » «zum weikuutekkichtetwa sükdag 4.Sch«1- Botaniiche Stu 21.-—— Anmeldung der Mc gc M! c m » «« «

M, sz B »,
Psssssbs 8825135 suckgskosbtsr undksmester werden gesucht — Teich-»Bist. 2, Pensionäre fürs nächste Semester werden wird zum sofortige-n Antritt gesucht — E· W« « M «« V Ussskdsbtvt Milch.due Treppe hoch. Ichon jetzt erbeten. Blumen-S« I« M FUU A« Hvssmklkms U« ZTSH·'EXPZV- C



Jlopnsronoe llozxasrnoe Vom-Ene-
ktie can-h« genung-Ist- zxo onna-kais,
wo ooraaoao npnrodopy Zier-insp-
onaro obere-Socken, onyonmiogannouy
ynie 28 Ixoaa 1882 r. 119 lVIapTa
1887 is. pour-Inmitten non-Ich not-aku-
Eeä per-nein (1857 rann) npnktaxk
Iowa-mit: m: Jlsepllwonopay oiinxecwsy
nnxxa payineokcaro noaa no non-kame-
nin nur( 16 ncbsxsnnro Zospaoska gön-
sanht m- mtasromy oönjeoasvennhtxm
o6opoi3-"1-«. « z .

» Geht-trauer- na Bhtmennnoønengoetz
» llozrartsaoe Ynpasutenie nparnamaesksh

Iizockzxsh neit- onhxxs nun-h, nosrophtn
no Honxsh nopsh ne onymankkixkz Ist-IF
meoenasienaaro npmsonopa, ——-:- nun
eine-costs m; pesnnonin canoaa n
sannst-H upnsxnsraxonxnxoit ca, nnxsh
döoponsh nonteanekcno sinnst-sen Ist«
oio Ilozxaasnoeynpatznektie apn »I1poa;-
Organe-tin· uesrpnsteonnxm onna-Iz-

- Denk-gwash- oBonx-I-, ttpnoosonyrtnxa,.
stsro apoaoxoxxanxiik neogoe8.penen-
noro npnnnckcoko nojxonmkn no own-
onanin nongniixanxon öyzxysrs naht—-

» one-ishr ost- maxsh skesenyxxionkcnpash
ttopannoustu -

Basses-know can-1- llogaktsnoe Verpa-
mteaie npoomssh Zosb nonmxenckcia
uckiokisazn Anna, onst-nan- Annae-kanns»
paonop-amenin, IITOSH Ecsb upon-n—-
namlnie m» nozxsizztoucsjsgenktouap klagt-h

oapykclz ponnstnieon now-n rtooacßak
aeå psnnnin (l857 In) qnektka Japans—-
one-ro ovnxocsrna elementare-one apu-

" nnoannokixw oönxecckny n no icon-kn-
« Besitz! Kinn» 16 Jtflzsrktnko Zospaoaia

ncxozxastsaijosknonaan oeöcß usw, cero
lloszxawktako Ynpanaenia Fest-ersonnen—
III-te Band: nun npoijmsakxiiy a, osh
Iishpan Ists-1- onxsh nooakßzxnnxm nun-h,
s. Ieosxsophxxszh Bunds-1- ncßsrsxz two-ty-
mteao öhnto no sakcsz0ny., nam- ca)

äesaaoaopasnhjuinx ««

j i «

»
I Jlsepnsrshz llozxasrnoe Ynpaknxenicz
4 Onsrnöpn 1890»1·. ·

· Hungerja- zlkopnsxscnatso lloxxasrnajso
« Ynpannenim «

llpexxcckszxarkesxxu A: llöepaeäruekm
« » Byxranakepwx P. Pojyöojahsrshxxn We. . F» ,

,Von" der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat wird desmittelst ins
Erinnerung gebracht, daß zufolge des-
falszlfigen am 28. Juli 1882 und
s. März 1887 bereits publicirten.
Gemeindebeschlusses die nach der letziten Seelenrevision (vom Jahre 1857)
gebotenen, zur Dorpatschen Gemeinde ;

gehörigen Personen ntännlichen Ges-fchlechts mit dem· vollendeten 16. Le-
bensjahre zurZahlung der Gemeinde· l
abgaben verpflichtet find. cMit Beziehung-hierauf werden die-
jenigen dieser Personen, welche dem«
obigen Gemeindebefchlusse noch nichtnachgekommen find, aufgefordert, be- .
hufsEintragunsg iu die lltevifionsst
liften und Entrichtung der auf sieIfallend-en Abgabem sich mit ihren «
relp. Tauffcheinen baldigft bei dieserSteuerverwaltnng zu meiden, da an-
derenfalls die durch verspätete Be·
wertstelligang der Asnfchreibung etwa
entftehenden AbgabensRückftändenachi ·
träglich auf executivifchent Wege bei-
getrieben werden. " T i

Gleichzeitig( hiemit werden sämmt-
liche. Polizei-Behörden ersucht, dahinAnardnnng zn treffen, daß die in -

ihrenrefpy Jurisdictiotisbezirken wohn-haften, nach der letzten Seelenrevision(vom Jahre«1857) geborenen Dor-
patfchen Gemeindeglieder fiel) usw»
züglich zur Gemeinde anfchreiben las·
fen und nach« erreich-tem 16. Lebens-s
jahre fisch bei diese-r Steuerverwaltung
vorschriftsmäßige Legitimationen « aus-
.wirken, mit denjenigen der letztbexzeichnetenkPersonen aber, welche keine
Legitimationen - befttzen", wie mit:
Paßlosen verfahren werde. .

Darin» Biene-verwaltung« der 4· Oc-
tober 1890. I «

Nr. .796. " .

Ia set-mischen
in guter Lage ein Goscliäitslocal mit
Wohnung unt! Kollet vom l. Januar
1891 and eins Endo mit: Wohnung nntl

Kollet— sofort. Näher-es Fromm-idea-
sttasse Nr. 9,-ei·1·1o Tranks—

Ein gut gelegenes UMIGFäden« günsttgenBgingxingen sofort zu
ersaufen. Zu erfragen QuappemStr. S. -

Dis« III) Verlag vpn T. M stti e I en. — Essig-san packt-saue- Lcpskeszsisz Tot-nis- esckeps l« s» I. — Los-onst) Lenz-pay. —- Lepassss.-,·s. llosöpc 1890 s.
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OHPABOIIHAIEI igoisropi « «
DIE AIIOIMOIIST lsdbelxkabkicationss ji«-in noesisiiizaigiiia into-ri-

hcstätigte « Gesellschaft "«««’""’«« «« "i'""«""'«’ «· «« E· n
·

««

. . Wsz ·· s· · . qaconkpljlkäpäsxnynakxiåeoizs einenueakio speisen iipaalxuutinhixsi xxneü ori- 3 »; 5«-h I o dannen-Co n s is g»-n
«

- - g - · as teilen— ·e··t;iii·tt·telun s urcna
· · "

«

« St— Petexfsbuxsg · H « . · Råha9st:k««hl«" IF 2 · 4
bringt hiermit den geehrteirllerrenllkauchern Dorpats und der Um— — « « " « ««

· Bisse« r·
·· ·

· gegend zur geil. lienntnissnahmez Tdass sie, nachdem sie ihre Fabr-i— «»
ÄUUAÜWC W? Älxkkkägell VCSIICYI VIII? Äusflahme de« ERSTE-ge« vsg 3cate in allen grösseren Stadten des In- und Äuslandes mit« Erfolg ein- i· VII« 5 VIII' NSOIIIIIIFFSSSH « - . ·

R?geführt hat, auch gedenkt den städten der Ostseeprovinzen ihre volle ..

Aufmerksamkeit zu widmeu - « · ·. ·· ·, - . « « . . ·
Unsere Waare, welcher in Russland« die Allekliiicliste -. ·

Auszeichnung zuTheil geworden und welche in Wien, Pa- « « · . « a· sIis und anderen stsidten präiniirtzworden ist, wird· aus den; · . · « « . » « · · · «
» . Beste» Takkjsoheu Tahaksjs « ; wird auf-folgenden lilisenhahnstationen und Tagen « «

hergestellt und zeichnen sich« sowohl« der Tabak als auch die Papi- « « .« ros durch ihre anerkannt ausgezeichnete Qualität vorth·eilh»akt« »aus· zxs «« « « « · · en.indem sie gutes Aroma mit leichtem, angenehmen Geschmack vereini- · «« .. · · « · . «

« gen. - hie Iliilsen sind aus bestenli kraiäziisisclxein Kaki-II« « « Ijqjsholm · J «. JJCPIUIIJ · wag;T Nil-edle« hergestellt, kurz essist Al es get an um eim auc en Hpvgmhgk 12, 22« 29· ·das unangenehme Gefühl im- Halse zu verhüten.
,

Dqzqqmhxzk 10.« 14. lssp «
· Aus unseren zahlreichen Pabricaten sind folgende Papiros-sorten Eh»- gmj zgghkszigY schjszmpgi an« Mmzkjgo solltest«" besonders-hervorzuheben, welche kiirzlichherausgegehen und in St. Es— « Hzzgkgg Fig« vom Empfang ausgeschlossen. « «

ten-barg, Warschain Moskau etc. schnell beliebt-geworden sind, als: Die jnszerossjktelsp Herr» Mojekejbesjtzek und Mast» werde» gebet»
· . ’ . · · .. ·«ihre Anmeldungen spätestens 8 Tage vor dem Liekerungsterinin be· P« "

· Hzu 5——————————’.10’PSABBE? « ldanielcallisen,l)okpat, zu machen. Daselbst werdenalle ersieh-solltet;
- · ·« 3-· Si ·15- 00 IOIV · Auskunft» ekthsi1t. · · —

· iszzzs 25,sp1oo steck« . « SOIGFWGOWOIIIIFGSSOOOIOIOOIIIsz 0-""""1s-"60«Is-0p-- i «
- · »zum. 25«..100Istiigx· « . sz SFIWZEFEEUFDZEII you-I- DIIIIIM
·· « « « · « « 1«0, -1 :.Bbl. « s steiåibkiiclce iempfjehl"t" einem släochgseehgtezfsn Publikum in Steinbriickq

spnusserdem fiihrenwirTalxalc von. höchster— Qualität Ton· 1 bis - -.k« l vorkommen e« W« e altenxy · »Ur« I
.·«"T:!« 1·0 IIIDL Ins. Pkd.,— Unsere Waare ist· in allen grösseren« Hand— » I« · . « " mVeIVH3H IILVV Im Hat-Sen HEFT-III«

Bestellungen auf mit Tuch, Sammet etc. bezo ene s« d. · soliden Preisen· in kijrzester Zeit ausgeführt.
g

" argijfer e« z«

J? vorräthig bei allen unseren hiesigen Abnehmen. . DIE« SICH-S E kzkssksskkslltsk sskss W« ·
«

- ·"« - « « . -
«« IX: III« «. ·« ·

i·
« —

«· · : : · ’ .z; · »« ·· · e ·
·

faibige·B:it1ltulle, cliveisscewollsachen etcetc
«« « lEl« · · · l ··

«? werden zu sein· billigen Preisen geräumt. ·
« . » si- t si n r «!F H? Unsere neue aus dembestenixiikliciscli Tli l(

«

· chte X« -
« «»

·«

s - ·
«

: P »Es! E! U« SIZOIS · · · · nach gesetzlichvorgeschriebener Form ·
(( . «

«« Hinauf-V« «I10S «·

« «« · « erschienen im Yerlage von
·· » ·· · ·

·—

II· Dahin-HGB
· « - · -

··

· « · ehme das stimmen und lltpakitti
»« · s— «· · - · g» A· Zkjgggkss · · · von Instrumenten jeder— Akt and

··

« . « « « ; · « «
·.

· Gonstruction wieder auf. Da—-z · «· ·.·-·«««· · · · z» B I - ·
· selbst sind junge; canaiisnvdgel an«

«? · «
«

- · - ··
··

—-
·« xkkzsfzF «

«
«

" Z
cithein zu verkaufen.

- « v « « « s « e ·- « C— NylanderC «« Tfxgjxs « :·:-I-s"s3«· »· JYJZETJF:"T ) E, c l» St s« 32E l splooiflslr Zoll-s« Tslszsts Kein, 6 e Z« savon de. sevillePdlzttkernektnsirseife . sz «. Ichs) empfiehlt ihres· hervorragenden feinen Wohlgesehinacks hanolin-Rnsjisseifc, Tini-Haksan: City! « «—J««· eiupfslilt
»? halber einer ganz« besonders geneigt-en Beachtung . " · -,·--, cerjn·Rasii-sc'"e.· « · « «- i. schöne«» · « · Eochssrcbtungsvoll " « - · «· . I Ika its-Sei en uder und M«

·e( »» . s. Geh-II, »( s,,·,,,,,»x,,,k,,,,,», I hriiheudeg; Wiederverliäufern zu sind-geigten, besonders billigen "Preiscn. · sorge« « · I
)- HVQVVV« I

.

»
DIE

» « «

»
.

««

· in. gsrösster Auswahl«
· e » — « s « ii « ni us ji«-neu wurde»-

Von · Jx « .
Art-Hm« z« m, Art-um«»

I auf ddtikeletztekiogrtfssen Allrussis
· jkjkqthytzusskrasze Nr. 8 ·........——·..-...-.-.

·-
· . »F ·

«· P· ·· · selten Gartenbausiiusstelluiig
empfiehlt edit-Z! hochgeehrten Publlcum in reicher Auswahl; . i « « I FktäskjcätizkggätkznHlkgkxäckgikiäjiälsxgiigität-H I mit« der silbernen« Fledaille tut·E « · · « . « - ys · · ·

·

« sjsl.b·el»plltzsz.äl-ke· · bestetut· präuiiirik

l
I

K« Käuilixshfin den grös
« « «E gevsv Fåbtlcaks «fvwle- "Ptuntmis.'I rensdmmirter ausländäfcher Fabriken set»

·

« -
-«

—.——..-—-.-« ·ii Apotheke-n, Dr0guen- und« · Materialien-Geschäften des Bei—
. IZUCICSIZCJIP « «—

««

· · s
» « sz e · ·

««

» « s szhes " s lirioler ·
·il GTSICIIEITHER-Gesellschaft I ·——-—"is«-iiiss Eis-n«-

« « . - s schwatzt-nachts:i i H - EIN« «« " Pakt-lesen-A 1rc1Iudlcc·l)eWoI)ut1ng Eos-gew- ZF· · · « — vo·n Heim-sagt· uilidSeücheNistesofokt schwand— « ·Yvlleingezahktes Gtundcapital 4,000,000 Ruhe! scan- « ·
« « «

·. « ·· « « « -« «
—- Zu··vermiethen eine grosse-re· « Haaren-wollen· . «. . enersllcissicherungen s ZYIIIIIISIIEIIIZMZIIIIUZ seist-stock—

. -
««

» «« .
».

—« umen- trasse r. · -

· ». s I « »; »Als— i .·· · « Ist-se— ·
1mmobi1ien, M;obiliexd.«sözs W gar-en«

d LPTFSS1EZ·ECZTTDENS· 73 Zowåsz VIII« aus«. 20«
«—

— s « wer en in er eers Urger r. « « «·

. · · " · und
· · « · .

»·

lllöbel verkauft. Daselbst» ist auch die llllaenmsc enspddede a« ·ti.ehensslfesssscherungen · t.’;?.«:t«t:E.»:i-: ,i?:-;i2:t2,3kk .,·I»,,I..,«,,«.K0I«- I» PW
sBind znschGenitalien d; Renten auf den Todes- di l«el)cnsfiill· ar « « komm'

« « « . · ·

«, » »· « »
. ·« · · . Tische, Stuhle unt-Spiegel werdet! ver-wie tut« Vcisorgsing dci Kinder etc. · kauf- — seist-Sie. s. » We: ssssikdcsusvou ·

Werden zu eriiiässigten Präniiensätzeii entgegen-genommen . T M« « i. · Gustav Anders I « «
« « iFs«-«"Tk3"«»3"33ET-F3«V THE«v . . E« Assssssgss Es« sssssg is» site-s:-ÄZMV «« DUYVUYE UMFVECUC , habe« «— WDUSVDVSIDSVIESSS Nr! is, bei fxiieitidsuiaaisxciedetzssstIII?"O«fsssss-sss Nr— 4-O1!10 Ttsppss « « Issssks « · « s « - s «



Neue Dörptsche Zeitung« stfcheint täglich ·"

-

Wenn-muten Somi- ux hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends. »

M« Ekpedition ist von 8 Uhr Morgen!
Hi; 6 Uhr Abends, ausgenommen vpn

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Zpkcchst d. Ncdclckivtl XII· Vorm«

Preis ohne Zustellung I Its-US.

Mit Zuftellungk Y
in Dei-nat: ssährlich 7 Not. S» hab,

jährlich sYNbi. »50" Kopg Viert-z!-
jährlich 2 Abt( monatlich Si) Kcpx

auch cui-Zwang: iahxiich 7 Ast; so K»
shacvk 4 Rot» vie-stets. 2 Not. 25 K·

»»h It! d e t J u s x tu t e Hi« U Uhr Vormittags. Preis -füx hie fänfgespgltene
Fpxpqszeile oder derer; Raum bkt dreimqxiget Jnsertion »S- 5 Kop. Dtkrch die Post

« eingehende Jnferate entrtchten 6 Ko» (20 Pfg) für »die Korpuszeilx Fünfundzwanzigster «JahrgUUg. Abonnements und Jnsexatk vermitteln: in Miso: »Es. Laugen-itz-
AnnoncenkVureau; in F e l l in: E. J. Kdrovfs Buchh.; in W e« r r o: Je. Bielrvsss
Buchhz in Brut: M. Rudolsss BUchhH in N e v til-· Ouchlx v. Kluge E Sttöhnt

Die Aponnexueuts fchlijjxpcx in Doxvkrt mit dezkt..lestea4Mvnatstage; qnswstts apit den! Schlaf-tagt der Jahres-Qua-rtnle- Si.März»30·.Juni,30»Feytem11,et,j1..Dxcembet

auf die »Nein Dökpkfchs Zeitung-« werden zu jeder
Zkjt entgegengenonrmern · « « »

drsec sillumptoir nnd die Ernrkditruu
Hut: an« den Woeheniagen geöffnet- . « -

« » Vormittags von 8 bis 1 Uhr
»

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr »

· Inland. Do: v C« Auf-teils. Professor Dr. Brunnen
Zu: Anstandes-Frage. Handfertigkeitssllnterrichr. Tollwuth
Inland: Crrcularr. Revalr Vom Gent-erneut. Be«
zikksgerichts-Gedäuve. Kurlandr Nussische.Sprache. S r.
Peter« arg: Zinnen-Operationen. Sancta-sonst. Mp s-
un- Procesn Weist: Von der Wotan. . .

Ppmischer Tagesberietrh » « "
«

gerettet. Neneste Vosi.-Telegranrrne. Tour-s·
hersssiiiletom Pariser Brief. O) annissalst i ges.

»

» sp - Iris-ji. · «

Do rp at, Z. November. " Wie wir dem »Reg.-
Arn« entnehmen, hatten der ehenn Curator des
Dorpaier LehrbezirkG Geheimrath M. N. K a p u st i n,
der derzeitige Curator des· jlDorpater Lehrbezirlz
Geheimrath Law rows «, und »der Estländisehe
Gent-erneut, » Fürst S eh a h o w sko.i«, am Mittwoch,
den Eil. v. ,Mts., das Glück, von St. Mai. dem
Kaiserin Audienz empfangen zu werden. - «.

—- Der seitherige ordentlieheProsessor «der Land-
wirthschast und« Technologie, Wirth Staatsrath Dr.
Bernhard Br unsrer, ist« in Folge« zunehmender
iiränklichkeit « um seinen« iilbsehied eingekommenund
hat, wie wir hören,- dieser Tage denselben erhalten.
Dr. Brunnen welcher gestern bereits Dorpat verlas-
sen hat, um ins Ausland überznstedeln,. hat, nach-
dem er zuvor etwa 3.Jahre als Secretär der Kais
Livländischerr Oelonomischen Socieiät hier-am Orte
thäiig gewesen war, als Nachfolger des Professors
Dr. Alexander Petzholdt nahezu läJahre hindurch
den Lehrstnhl der Landwirthschaftsuitid Technologie
an unserer-Universität innegehabd «— « « .

.—- Zur AusländewFrage berichten die
»Nowosti«, daß das Ministerium des; Innern gein
Project betreffs derder Ausxveisung unterliegenden
Ausländer ausgearbeitet hat. Falls diese-Eben von
den Regierungem als derenllrrterihanen sie sich aus-
gehen, nicht rrcipirt werden, können« sie nach Gutdüm
ken desMinistszres des Innern administrativ ncrch
SibirienfGonvernement Tobolsl oder Tymsh trans-
portirt werden. . «

— Wie die »Nowosti« erfahren, sollen nunmehr
die ersten Versuche gemacht, swexdery in »den Sinnentr-
sten U n t e r r i cht ihn H a n dir) erlen einzuführen
und zwar zunächst in den Gsym na s;i,e;n, wo Jes
Pensionaie giebt. Eben Pensidnäre"und- vornehmlich
Wehe, die auch an Sonn-» und Feiertagen in der
Anstalt verbleiben, sollen in der Tischlerei, Dresehsln
rei oder Bncbbinderei untertielstei·«werden, je« nach
Wahl der Z»öglirrge.— Tüehtige Meister sollenhiersür
engagirt werden. Die gefertigten Arbeiten verbleibe-n

. Zesi-titetis«s. «
kPstviietnBtisfO » »

Die Pr esse ist in dernxtiodetiien Isrankreich
der Weg, der am sicher-steif undsleichtesten den »Ehr-getz zum Zier getqxxspx Iaßts Aixfi des: Redgciipxkes
butraus stehen die «.Thüren zu Ydeuslzdcijsten zAemteM
km Staat angelweit offen: Deputirig :Präfectesn,
Minifterialbeamttz selbst, Minister« und Gesaudte re-
krutiren srch aus den· Journalistem szTszhviers begann
feine Laufbahn ·in »«de"r.,Pr·ejffe, undseit seiner Zeit
giebt. es kaum einen unter. den ieitenderi Männern
VII. sRepublik, der nicht diesen Weggegangen ist.
Jules Fern; hatte sursprünglich — einer"Rei"l)«"e«V·-in Ar-
iikeln im ,,Te"mps«« seinen Ruf zu verdanken «—-

kurz, die Zeitungen sindieine Vorschulesznr Macht,
bisweilen sind sie. auch die Zufluchtsstätte von der
MADE. .Beideö sind sie in der dritten Repubiikfür
vie hervorragendstenPvlitiker gewesen, «f1·tr"-Gambetta,
de: unmittelbar uqch idemeSkukz des sog. Groß-in
Miniftexiums sich ais Leiter der ",,«Röp. Frauen«
enipuppttz wie für Jules Simptn der Director des
»Gauloiss war, iagtich seiest Artikel für das Vtatt
fchtieb und neuerdings wieder zur Feder gegriffenhat, um in dein «Temps« eine Reihe der vorzüg-
lichsten Artikel zu liefern( « i « - «

Unglaublich wird es aber uraucheurseser ers-hei-
Wi Wem! wirihrn sagen, daß es nur tvenige Blät-

kst giebt; die fich gut rentiren. Die Gründe ihierfür
gisstn auf der. Hand. Zunachft rst fsqnrurrenz
duäivikus den: ·D and. Co: v« mitGeneVmigugg D» N«-

in de·n Händen der Zöglinge Man hofft, diese da-
mit sittliehuud physisch zu entwickeln und zu kräfti-gen. Neben diesen: soädagogischerisswecke wird auch
devpraktische erreicht, das; die Knaben· überhaupt ein
Handwerk lernen( Mit der Zeit würden dann auch
die externen Gynmasiasten zur Arbeit zugelassen werden«

«—- Vom Dssugrsst bis·zuni13. October d. J·
sind nach dem ,,Pr. Westn.« im euroväischenRuß-
land 34 T odesfäll e a-«"n derTo llwuth vor-
gekommen, davon 13 allein im Gouv. Ufa. » »

Jn Pern a u ist durch· das von dem Livländi-
schen Gouverneur bestätigte Protokoll der sMedicinals
Abtheilung der Livläiidischen .Gou·iv.-Regier«ung» vom
25. d( Mts. der Sta dtarzt,, CollsRath Paul
S ch u eider,·- seiner Bitte· gemäß· vom I. d.«-Mts.k
ab-dessz Dienstes entlassen und an« seine Stelle vom
selben Tage ab der nicht in Rang stehende freiprab
tisirende Arzt Dr. Ins-d. Alexander Krö ger ernannt
weiden. sz « — « I» « i

J n— E stl ·a n d veröffentlicht die ·,,Gouv.·-Z.«« nach-
stehende Circulare d es Gouvern ement s-
C h es s an dieKreischefst 1) »Jndenr ich die Listen der

L ad· en ge ld et-R estanszie n, die vonszdeir Ritter-
schaftsälianzlei entsprechend den Polizeidistricteu des
Jhnen anvertrauten Kreises zirsamnrengestellt sind,
reife-ge und mich aufdikfVoxsihxifk des Miuiiikks
des Innern vom N» August 1890 sub Nr. 1I,6"91
stüszy ersuehe ich Sie, unverzüglich Maßnahmen zur
B e i tr e i b u- n gsder in denListen angeführten Restamneu, die nach Ablauf des "Sevtemberssahluugsteri
mins nichtentrirhtet worden« fund, zu ergreifen. —

Hierbei erachte ich es, für meine Pflicht, hinzuzufüe
gen, daß die P ostsFouragebRestanz ie n, die
aufdie bäuerlichen Eige1ithüiner"«entfallen, nicht
zwangsweise beigetrieben werden dürfen, sowohl auf
Grund des Art. 78 der Banerverordnutrg , vom J.
1856, als auch auf Grund »des·Art. 39, «Th. 1 des
Provinzialrechtsz welrhem zufolge der Unterhalt der
Poststationen ein Privilegium der Estländischen Rit-
terfchast bildet.«»- 2) ,,Behnf«s» Beseitigung von
Zweifeln, die hinsichtlich des Pindus der Beiträ-
bung der Ladengelder entstanden siud, halte
ich es für« meine Pflicht, Ihnen nachstehende Erläu-
terung des Dlinisters desJnnern mitzutheilent »Die
Erhebung »der spsciell landschaftlichen Steuern (La-
dengelder) hat bis zur Reorganisation des örtlichen
Landesprirstairdenwesens in früherer Grundlage statt-
"z"ufiuden.« -—— Daspaus der dargelegten Erläuterungzu ersehen ist, daß die Ladengelder von der Regie-
rung direct als Landespräftanden angesehen werden,
so sniuß bei ihrer Erhebung auch der- Modes, welcher
im Statut über dieLandesprästanden für die Erhebung
der Landessteuern festgesrtzt ist, zurRichischnur ge-
nommen werden» »— Ein weiteres Circulär des Est-
ländischen Gouverneurs an den Revalschen Kreischeß
welches in derselben Nummer der ,,Goriv".-Z·« veröf-
fentlicht wird, führt zunächsts an, daß eine Reihe
von Bauern des Revalschen Kreises sich an ihn· mit
Gesuchen gewandt« hätten, um Erläuterung darüber,
zu— welchem Zweck speeiell die sog. Ladengelder von
ihnen erhoben würden, und ob sie verpflichtet seien,

eine außerordentlich große. Die Zeitungen schießen
in der französischen Hauptstadt hervor, wie das Un-
kraut auf- dem Felde; jeder Ehrgeizige möchte am
liebsten sein Organ- für sieh haben, um sichsfräke
Bahn machen« zu· können.

- Dazu kommt, daß die Betriebskosten der Pariser
Blätter außerordentlich hohe sind. Ihr· Ausgabe:
Budget geht selten unter 5—600,000 Jud. jährlich
hinunter; ja— bei den bedeutenden und bestbedienten
Organen übersteigt sie eine Million Solche Sum-
men können nur wenige Zeitungen auf dem gewöhn-
lichen Wege einnehmen. Sonst bilden die Jnserate
die Haupteinnahmequelle der Zeitungen, aber in Pa-
ris haben« sie nur eine untergeordnete Bedeutung.
So wird z. B. die Anzahl der Jndustriellen in Eng-
land, die inserirenx aus über 4 Millionen geschätzh
während in Frankreich ihre Zahl nicht über einige
Hunderttausend« steigt. Die Jnserate sind ihnen tzu
theuer und die Leser vertheilen sich auf so viele Blät-
ter, daß sie, um irgend welchen Nutzen zu haben,
eine große Zahl von Zeitungen benusen müßten.
Endlich aber ist dieArt und Weise des Abs-ges der
französischen Zeitungen eine wenig glückliche. Nur
wenige von ihnen haben einen festen Abonnentenkreiz
der Straßenoerkaus in deu Kiosken ist die
Hauptsache. Es giebt Pariser Zeitungen, die« von
ihrer ganzen Auflage, die 10-—20,000 Exemplare
beträgt, kaum mehr als fünfhundert im Wege des
Abonnements vertreiben. Alle anderen werden im
Handnerkauf abgesetzh der aber oft um» tausende
variirh »Auf diese Weise ist, man niehim Stande,
die. Ausiagezu bereit-neu: was man aber« an einem

dieselben zu bezahlen, und. fährt dann folgenderma-
ßen fern» »Ja Folge dejssen ersuche ich Ewx Hochge-
boren, den genannten Bauern zu eröffnen, daß »die
sog. L ad e n e ld·er speciell eine Landesprästande
sind und; die Bestimmung haben, diejenigen Ausga-
gaben zu; decken, für welche von der Regierung. die
Landesprcistanden bestimmt sind, d. h. den Unterhalt
der Commission für« Bauersachety der Commissiou
für Volksverpflegung des statistischen Gouv-Comit6s,
der-Kreis-Wehrpfliszchts-Sessivnem der Commissäre für
Bauerangelegenheiten u. s. w. Diese Steuer muß
ohne Restauzien und zu den festgefetzien Terminen
von. allen Personen, welche dazu verpflichtet sind, ge-
zahlt»werden,« widrigenfalls sievon ihnen auf dem
Executionsweg e beigetrieben wird« ·

» Nach Reval ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, der Gouverneur Fürst S ch ahow sk»"oi, am
vorigenFreitag aus der Residenz zurückgekehrt und
hat«— die Verwaltung des ihm untierstellten Gouver-
nements wieder übernommen. » · »

-—— Der ,,Rev. Z.« zufolge sind die Pläne zum
Bau eines Gebäudes sürdas Bezirks gericht
bereits völlig ausgearbeitet und liegen augenblicklich
dem Präsidenten dieses Gerichts, Wirst; Staatsraih
Füchs, zur Begutachtung vor, wonach dieselben sofort
dem Ministerium des Jnnern zur Allerhöchsten Be-
stätignng vorgestellt werden«sollen. Man hofft, be·
reits im· kommenden Frühling mit dem« Bau dieses
menumentalen Gebäudes, welches— vor der Karripforte
neben dem Egsohannsonschen Hause und- dem Turn-
plasz der Petri-Realschule zu stehesn kommen soll, be-
ginnenizu können. . . .

Jn K u rl and hat der- Gouverueuy « Kammer-
herr Ssipja gin, wie der ,,Gouv.-Z« zu entneh-
men, die Anordnung getroffen, daß alle Asfi chen
und Bekanntmachungen über Theatervorsteb
langen, Concerte und überhaupt öffentliche Vergnü-
gungen jseder«2lrt, gleichwie anch die znm-allgemei·-
neu« Gebrauch oder zur Ausstellirnsg an sichtbaren
Orten« bestimmten« Bckanntmachungen über Verwir-
thuug von Quartieren oder einzelnen Zimmern, über
Preise von Speisen und Getränken, über Ausverkäufe
u. s. w. von d«en Kieischefs und Polizeimeisteru des
Gouv. Kurland nur unter der ausdrücklichen Be-
dingung zum Druck zugelassen werden sollenk daß
diese ·Bekanntmac»hungen und Affichem « unabhängig
von den örtlichen Sprachen, auch inrussif cher
Spra che abgefaßt sind» -

« «

St. Peterss.·b,·surg, l. November. Ueber den
Einfluß, welchen die Operationen des-reüssi-
schen Finanzministerinms aufdie ausländi-
schen Geldmärkte gegenwärtig ausüben, schreiben die
,,Birsh.- Wen« unter« Anderemt »Die Allgemeine
Aufbesserung der Tendenz der ausländischen Börsen
unter der Einwirkung der Meldungen von der ge-
planten neuen russischen Finanz-Operation findet
seine hauptsächlichste Stütze in dem gleichzeitig ver-
breiteten Gerücht, daß in den nächsten Tagen die
Absendung von etwa 50·Mill. Francs in Gold aus
St. Pctersburg nach Paris; nnd London zu erwarten
stehez der Betrag dieser Summe käme »derj»entgen

Tage verdient, riskirt man am nächsten wieder einzu-
büßem — Paris that zur Zeit mehr als 1500 Tages-
zeitungen und periodische Sehriftem aber kaum mehr.
als einige Dutzend würden bestehen können, wenn sie
von den gewöhnlichen »Einkünften· der Pkesse existiren
sollten « - — » .

Eine Ausnahme hiervon macht allerdings das
bekannte»«,Petit:J ou rnal«, dessen Minimalauflage
jetzt 1«sMillio«n-Exe.mplare bedeutend über-
steigt, an gewissen Tagen sogar attderhalb Millionen
erreicht. Dieses Blatt, das als Phänomen »in-der
französischen Journalistik bezeichnet werden kann, ·ist
nichtblos das am meisten: verbreitete in der französi-
schen Hauptstadt, sondern inder ganzen Welt.

sDie Geschäftslocale dieses Planes, das etwa 25
Jahre besteht, befinden sich in: einem geräumigen
Castel, das vor« einigen Jahren in der Rue Lafayette
für die Zeitung erbaut ist. Ein eigenes« Belegm-
phenbuream das mit den gewöhnlichen Telegraphem
bureauxxdes Staats auf gleicher Stufe steht und von
Staatsbeamten- verwaltet wird, befindet sich in dem
Hdteh ebenso wie man in den danebenliegenden Te-
legraphenloealen direkte Berichte sowohl »aus den
Hauptstädten Frankreichs als »aus Brüssel erhält.
Die Ausgabe des Blattes, welche in die entfernten
Provinzen versandt wird, geht um sechs Uhr Nach-
mittags zur Post und der Druck sder letzten Pariser
Ausgabe wird selten vor sechs Uhr Morgens geschlos-sen. Jn diesen zwölf Stunden muß eine» Million
Nummern sertiggestellt sein. Marinoni. der Besitzer
des «Blat·tes, der sals einfacher Arbeiter seine Laus-
bahn begann und sdureh seine Rotations-Druckmasehi-

gleich, deren Entziehixng aus dein Gseldverkehr des
Ausland-es vor einigen Wochen eine »der hauptsäch-
lichstcn Ursachen für den eingetretenen« Geldmangel
am englischen Markt war. -DieseThatsacix-e illnstrirt
sehr· ansehaulich den ungeheuren Einfluß, welcher ge-
genwärtig itn Auslande-den »russischen Summen«
zuerkanut wird, welche in« größerem oder geringerem
Betrage zur Disposition der Bankiers der russischen
Regierung stehen. ( Z« ·—-.- Wie die ",,Birsh. Weh«
ferner mitiheile11,·wi·rd angesichts der Geldkrisis in
England außer der französisehen wahrscheinlich auch
die- riusssifche Reichsbkank sder englischen
Bau l« mit einem Darlehen »von Pl, Millx Lftnzu« Hilfe. kommen. «. « ; ·

"

, · « "
—- Der dem Commandeur des Wilnaer .Mili-

tärbezirks « zuconnnaiidirte GeneraigsSs a n n iko w ist
zum Gou-verneur« von «Akmol«insk. ernannt worden»

—» Der Eurator des Warfchauer Lehrbezirks,
Geheimrath A. L. Apuchtim - der· soeben erst in
St. Petersburg eingetroffen«war,« hat die Residenz,
wie die »New: Zeit« erfährt, sofort wieder v"erlassen,
weil seine Gemahlin in Warfchau plötzlich gestorben ist»

H . —- DasKo chss cheVer fkjh r.e n zur Heilung der
Lungeuschwiudiucht"wikd, xpieszdkx »Er, syst. List.-
mittheilt, demnächst« in einem derSL Petersbrxrger
»Hospiiäler eingeführt werden» « - ·· . « ·.

« ——·Be»im illiinistersComiiö ist, wie die »New.
Tel.-Ag.« meidet, das.8)ro"iect« einer· Eisenbahn
von der Station Dshansk der »Ssewastopoler Bahn
nach Feodoffia eingebracht worden; .- »

« —k Auf dem-Gebiete» der anorganischen Chemie
isi kürzlich eine wichtige E nt d e ck u n g gemacht wor-«
den. Etwa in der. Mitte» des eben verflossenen Mo;
nats October» stelltse der deutsche· ChemikerEu rt ins·
eine neue, bisher unbekannte stickstoffhaltige Wasser-«
stoffsänre her und veröffentlichte« seine Erfindung«
Jn »der I St. Petersburger Chemischen Gefellfchaft
hielt nun» Prof« D. J. Me nde lejew, wie die
,,Neue Zeit« mittheilh "am I. d.·Mts.».eiugu V»-
trag über die neueS-ä-ur"e, stellte das Verdienst · des
deutscheir Gelehrten nmdie Wissenschaftins gehbrige
Licht und fügte dabei bescheiden dieinteressante Mit-
theilung hinzu, daß er, Mendelejew, dieselbe Säure
theoretisch nnd auf dem Papier bereits im Jahre
1870 hergestellt habe, als— er san sei-neu bekannten
,,Grundlagen.»d«er·«Cheurie-7« arbeitete. Leider- habe er
seine Erfindung damals nicht« veröffentlicht« — D.
Mendelejew hat » seit Jahren« die Gewohnheit, ein
Journal über seine-chemischen Arbeiten zu führemin
das er alle seine Bemerkungen, Hypothesen, Ideen
er. eint-sägt; Als er nun die Broschüre Cuttius
las, fuchte er in feinen alten Journalen nach. und
fand, daß er bereits vor 20 Jahren an die Möglich-
keit der neuen» Säure gedacht, ihre Elemente, ihre
Formel bestimmt und- selbst den. Modus ihrer Her-
stelluug angedeutet habe« --·«D,ie elltittheilung Meu-
delesewls szrief im Audiioriusm s einen so lebhaften
Applaus hervor, wie« erin denRäumen der Chemi-
schen Gesellschaft wohl« kaum gehört worden. ; ·

Jn M o skau wurde, wie die »Nord. Tel.-Ag."
berichtet, am vorigen Donnerstag vor dein B ez i ris-

nen sich ein großes« Vermögen verdient- hat, verwen-
det natürlich für-sein eigenes Blatt Maschinen von
der größten Vollkosntnenheit " Zehn Ntaschinen sind
in Arbeit, die stets-zwei Exemplare gleichzeitig dru-
cken. Eine jede Maschine ist im Stande, 25900
Exemplare stündlich fertigzustellens Von den Rollen
mit dem endlosckrPJpier werden« täglich hundert ver?
braucht, von· denen eine jede eine Länge von 4 Ki-
lometer cnahezu 4 Wust) hat. "

Die· feriiggestelltcv Exeniplarewerden durch rie-
sige Elevatoren nach einer großen Halle gesehaffhwo
viele Tausende vonSäcken bereit- stehen, um sie "a"t1s-
zunehmen und weiter zu transportiren«.s

«,Les Annae-es« sbieleri »in fast allen Pariser Blät-
tern eine Haupirollex Jn Paris mögen etwa hun-
dert Bankhäuser oorhxrndeii sein und von diesen wid-
met sich die größere Hälfte ausschließlich Spekula-
tions-Geschäften. Solche« Specniationen können nun
aber nicht ausgeführt werden, ohne daß ihre Vorzüg-
lichteit durch die Zeitungensleißig angepriesen wird.
Jn diesen täglichen oder wöchenttichen finanziellen
Uebersichten werden nun derbetresfenden Bank eine
oder mehrere Zeilen gewidmet, die ausdas Steigen
ihrer Actien und die Festigkeit der betreffenden Curse
hinweisen. Dafür bezahlt denn einsolches Bantum
ternehmen, je nach der Bedeutung nnd Verbreitung
des betreffenden Platte-s« seine 2—4000 Fres- Monat:
lich. Darin liegddie Erklärung dafür, daß jedes
periodische Blatt sein FinanzsBulletin hat. Dieses
ist der norvas fernen« denn nicht Znur die kleine täg-
lichteReetanre ist fes, die gute Verdienste abwirft, son-

Gortsetzsss in der Bettes»

M 256. Montag, den 5. (17.) November 1890.



gerirht ein Proreß verhandelt, der ein Wunder
betraf, welches auf betrügerifche Weise in dem Quar-
tier des im Haufe des Slatoustowskiäklosters wohn-
haften Kleinbürgers Frolow veranstaltet war. Im
Sommer dieses Jahres erschien ein Heiligenbtld der
Erscheinung der Mutter Gottes, das mit wohlrie-
chendem Oel bestrichen war und zu Zeiten verschwand.
und dann wieder zum Vorschein kam. Das Volk
sirömte massenweise zusammen, um dem Heiligenbilde
seine Verehrung zu bezeugen und machte Spenden.
Nachträglieh tiärte die Sache steh dahin auf, daß die
Frau Frolows selbst dieses Wunder veranstaltet hatte,
ums Erstaunen und Verehrung auf sich und ihren
Mann zu lenken. Das Gericht verurtheilte nach
Untersuchung der Sache Frolow zu drei Wochen Ar-
rest und zur Kirchenbußa

A us W olsk wird telegraphisch gemeldet, daßes auf der W olg a E is g a u g giebt. Die Schiff«
fahrt ist geschlossen. DieTemperatnr ist auf 6 Grad
unter Null gesunken.

Vilitlstset Tut-stritt.
. Den b. (l7.) November Bein.

Unter Entfaltung besonderen Glanzes ist am
Mittwoch durch eine Tljtourede des Kaisers und Kö-
nigs Wilhelm die preußische«Landtags-Ses-
sio n eröffnet worden; Die Thronrede lautet:

»Erlauchte, edle und gcehrtekHerren von beiden
Häusern des Landtages! Früher als in den vergan-
geuen Jahren habe Jch den Landtag der Monarchte
um Meinen Thron versammelt, damit die eingehende
Berathung wichtiger Gefetzentwürfe auf dem Gsbiete
der Finanzz Schul- und Gcmeindcverwaltung ohne
Zögerung begonnen und der endgiltige Abschluß dic-
ser bedeutungsvolleu Reformen, wie Jch zuversichtlich
erwarte, zum Wohle des Vaterlandes gesichert werde.
—— Seit Jahren ist das Bedürfniß einer durchgrei-
fenden Verbesserung des Systems der direkten
St a a t s ft e u e r n immer dringender hervor-getreten.
Behufs einer planmäßiger: Durchführung dieses· zur
Befestigung der finanziellen Grundlagen der Staate·
verwaltung, sowie im Jnteresse einer gerechten Ver-
theilung .der" Siaatslasteu gleichmäßig gebotenen« Werks
werden Ihnen alsbald die die-gesammten. direeten
Steuernberühreriden Gesitzentwürfe vorgelegt wer-
den, deren innscrersusammenhang Ihnen die Be:
schlußfafsung wesentlich erleichtern wird. Der Ge-
srtzentwukf über die Einkommensteuer soll die beste-
hende Clafsensteuer und die classificirte Einkommen-
steuer zu einer einheitlichen Steuer vereinigen, die
Steueriätze zweckmäßiger gestalten und durch Einfüh-
rung vcr Deelarationspflichh sowie dukch die ander-
weitige Organisation der Einschätzungsbehörden und
des Verfahrens eine sichere und der Wirklichkeit mehr
entsprechende Veranlagung des fteuerpflichtigen Ein-
kommens herbeiführen. —- Die Ausdehnung der
Erbschaftssteuse r durch eine mäßige Belastung
der Erbfälle der Verwandten in auf- und absteigen-
der Linie unt-»der Ehegatten unter Freilasfung der
kleinen Erbschaften wird die zutreffende Besteuerung
des Einkommens wesentlich erleichtern und zugleich
eine verhältnismäßig stärkere Heranziehung des fun-
dirten Vermögens bewirken. — Die im Wesentlichen
voch auf dem Gesetze vom 30. Mai 1820 beruhende,
den heutigen wirthschaftlichen Verhälinissen nicht mehr
entsprerhendeVestenernng der gewerblichen
Betrieb e soll durch einen Gesetzentwurf über die
Gewerbesteuey welcher: den Betriebsertragi selbst» ohne
Rücksicht auf die Betriebsarten und örtlichen Einthei-
lungen zu erfassen bestimmt ist, einer völligen Umge-
staltung zugeführt werden. Eine Erhöhung des Ge-
sarnmtaurkommens ans der Gewerbesteuer einschließ-
lich der besonderen Besteuerung der Schankgewerbe
ist dabei nicht beabsichtigt Das Ziel dieser Geseg-
entwükfe ist eine gerechtere und gleichmäßigere Ver-
anlagung der directen Steuern und im Zusammen-
hange damit eine verhältnißmäßige Entlastung der
kleineren und mittleren Einkommen und gewerblichen
Betriebe. —- Der Stand der Staatsftnanzen erfor-
dert eine unmittelbare Vermehrung. der Staatsein-
nahmen nicht. Ebenso wenig. gestatten aber die auf
allen Gebieten wachsenden Anforderungen an die
Hilfsmittel des Staats eine Verminderung der festen
und sicheren Einnahmen desselben. Die Ergebnisse
des lehten abgesehlossenen Rechnungsjahres sind-zwar
wesentlich günstiger, als bei dem. Voranszchlage ange-
nommen war, sodaß erhebliche Ueberschüsse zur Ver-
ringerung der Staatsschulden verwandt werden konn-
ten. Auch im laufenden Jahre darf nach den bishe-
rigen Erfahrungen ein, wenn auch nicht in gleichem
Maße, befriedigender Rechnungsabschluß erwartet
werden. . . Der nach dem Abschluß der ersten Ver-
anlagung der direkten Steuern auf der neuen Grund-
lage aufkommende Nicht-ertrag soll durch eine ans-
drückliche Gesetzesoorschrist ausschließlich zu weiteren
Entlastungen, insbesondere der Commurralvev
bände, mittelst Ueberweifung von Grund- und Ge-
bäudeftenerbestimmt werden, so weit dariüber derStaatb
haushaltsJEtat nicht anderweitig Verfügung trifft.
Ich hoffe, daß hierdurch das Gelingen einer Reform
wesentlich gefördert werden wird, welche berechtigten
Klagen abzuhelfen und die Zufriedenheit der Bevöl-
kerung zu befestigen geeignet ist. — Der Entwurf
eines Gefetzes , betreffend die öffentliche V olks i

schule, welcher Ihnen in Ausführung der Vor-
schriften der Verfassung vorgelegt werden wird, soll
der Volksschule auf dem Boden der Gemeindeverfak
fangen eine sichere Grundlage gewähren, eine ge-
rechtere Vertheilung der Volksschullasten herbeiführen,
die durch die Gesetzgebung der legten Jahre angek-
bahnte Uuentgeltlichkeit des Volkssrhulunterrichis zum
Abschluß bringen und dem Lehterstande den Bezug
eines festen, den örtlichen Verhältnissen angemessenen
Diensteinkommens gewährleisten. Zur Erleichterung
des Ueberganges in die neuen Verhältnisse wird Ih-
nen vorgeschlagem die Beiträge des Staates zu dem
Diensteinkommem den Alterszulagen und den Pensio-
nen der Volksschullehrer zu e:höhen, auxh follen be-
sondere Mittel bereit geftellt werden, um die Ge-
meinden bei der Aufbringung der Schulbaukosten zu
unterstützem — Um dem Bedürfnisse einer gefetzlichen
RegelungderLandgemseindestlterfassungen,

welches vorzugsweise in den östlichen Provinzen der«
Monarchie hervorgetreten ist, Abhilfe zu schaffen,
wird Ihnen der Entwurf einer Landgemeindeordnung
für diese Landestheile vorgelegt werden. Derselbe
soll einerseits die z. Z. geitenden gest-glichen Vor-
schriften, welche siy in mehrfacher Hinsicht als un-
zureichend erwiesen haben, in angemessener Weise. er-
gänzen und übersichtlich zusammenftellem Anderes.-
seits ist aber diefetzEntwurs dazu bestimmt, diejeni-
gen Aenderungen auf dem Gebiet des ländlichen Ge-
meinde-Verfassungsrechts, welche durch die Entwicke-
lung der wirthschaftlichen und socialen Verhältnissebedingt werden, unter thunlichster Schonung des
bestehenden Rechtszustandes und unter Aufrecht-
erhaltung bewährter Einrichtungen herbeizufüh-
ren und in den Gemeinden ein reges com-
munales Leben zu fördern. Hierdurch werden
zugleich die Erfüllung der den Gemeinden obliegen-
den öfs ntlichckerhtlichen Aufgaben gesichert, die Ver-
theilung der Gemeindelasten angemessen geregelt und
für dieselben leistungsfähige Träger geschaffen wer-
den. —- Jm Anschluß an den Vollsschulgesetzentwurs
ist eine Regelung der Verhältnisse der mittleren
S chulen in Aussicht genommen, bei welchen na-
mentlich die Pensionsansprüche der Lehrer der festen
Grundlage seither entbehren. . . Auch« in diesem
Jahre wird Ihnen ein Gesetzentwurf zum Zweck der
Erweiterung, sowie Vervollstätrdigung und besseren
Ausrüstung des Staats-Eisenbahnnetzes,
dem wachsenden Verkehrsbedürfniß entsprechend, zuge-
hen. — Die Entwickelung derArbeiterverhälts
nisse-, welche gegenwärtig Gegenstand der Bera-
thungen des Reichstages bildet, nimmt fortgesetzt die
volle Aufmerksamkeit Meiner Regierung in Anspruch.
Um die Gewerbeverwaltung in den Stand zu sehen,
den an sie gestellten erhöhten Anforderungen auf die-
sem Gebiete zu entsprechen, hat sich eine erhebltche
Vermehrung der Aussichtsbeamten in Verbindung mit
einer Neuregelung der Gewerbnsnspeetion als noth-
wendig erwiesen. Mit der Durchführung dieser slliasp
reget, welche mehrere Jahre in Anspruch nehmen
wird, soll im bevorstehenden Rechnungsjahre begon-
nen werden. Die dazu erforderlichen Mittel werdenin den Etat eingestellt werden. —- Durch die Vor-
legunz des Entwnrfes einer Städteordirung für den
Regierungsbezirk Wiesbaden und von Gesetz - Ent-
würfen wegen Erhöhung des Hdchsibeirages der Hun-desteuer und wegen der Abänderung einiger Bestim-
mungen über die Wahlen von Stadtverordneten wird
den im Landtage in der vorigen Session kundgege-
benen Wünschen entsprochen werden. ——. Bei den
freundlichen Beziehungen des Reiches zuallen auswärtigen Staaten, welche im
Laufe dieses Jahres sich noch mehr gefestigt haben,
kann Jch mit Vetrauen die fernere Erhaltung des
Friedens erwarten. — Meine Herren! Eine Reihe
hochwichtiger gesetzgeberischer Aufgaben wird Sie be-
schäftigen. Möge die Lösung derselben, welche Jhrevolle Hingabe erfordert, im vertrauensvollen Zusam-menwirken mit der Staatsregierung zum Heile des
Landes gelingen l«

Die Verlesung dieser Rede wurde an mehreren
Stellen mit Beifallsbezeigrrngen begleitet und auch
in der Presse, namentlich in der liberalen und frei-
conservativem sindet sie eine rrarme Aufnahme.

Kaiser Wilhelm nahm am Dtfenstag Abend
an einer besonderen Sitzung des Lande söko-
n o mi e- Collegiu m s theil. Auf die Tagesord-
nung war nach der Bestimmung des Kaisers der
Antrag des landwirihschaftlichen Centralvereins Kö-
nigsberg gehst, betreffend die S ch u tz m a ßr e g e l n
bei landwirthschsastlichen Maschinen.
Im Laufe der Sitzang ergriff der Kaiser das Wort,
um auf verschiedene in der Debatte vorgekommene
Puncte näher einzugehen. Aus den ihm regelmäßig
vorgelegten Rapporten habe er zu seinem Befremden
ersehen, daß eine größere Anzahl, zumal weiblicher
xVetsiensteter im. landwirthschastlichen Betriebe ver-
uuglücke, und es sei deshalb nothwendig, auf» die
Vermeidung solcher Unglückssälle verschärfte Achtsam-
keit zu verwenden. Wie er schon im vorigen Jahre
im landwirthschaftlichen Verein habe mittheilen lassen,
sei er nicht geneigt, bei der Bestrafung der fürssolche
Unglückssälle haftbaren Unternehmer irgendwie Gnade
eintreten zu lassen, wo eine strafbare Fahrläsfigkeit
vorliegt Von dem meist ungebildeten landwtsrtly
schaftlicherr Arbeiter könne man nicht verlangen, daß
er seine eigenen Jnteresseu und die Stcherung seiner
Existenz ohne Rücksicht auf seine eigene Bequemlich-
keit bei der Ausführung seiner Arbeiten wahrnehmr.
Dem Leichtsinn und der Unachtsamkeit dieser Arbei-
ter müsse durch gine strenge Aufsicht der verantwort-
lichen Arbeitgeber gesteuert werden; in dieser Bezie-
hung erwarte er von den Beschlüssen des Collegiums
die besten Folgen. Im Uebrigen sei es ihm eine
Freude gewesen, den Verathungen des Collegiums
beigewohnt zu haben.

Dem Bundesrathe ist kürzlich auch der Miit -

täsr- Etat für das preußische Reichsmilitär-Con-
tingent und die in die preußische Verwaltung über-
nommenen Eontingente anderer Bundesstaaten für
1891192 zugegangen. Es ergiebt sich, daß der Etat
sowohl bezüglich der ordentlichen wie der außeror-
dentlichen Ausgaben Mehr-eins ätze gegen das
Vorfahr enthält. Ja: außerordentlichen Etat sind
die Mehrausgaben durch die umfassenden Neubauten
veranlaßt worden, welche durch die Erweiterung des
Heeres unabweisbar geworden sind. Wie es heißt,
ist der Etat von einer Denkschrift über die ander-
weitiige Regelung des Rationswesens die Einführung
von Pferdegeldern und die versuchsweise Errichtung
von Pserdnsdepdts »für rationsberechtigte Osfiriere der
Jnfanterie begleitet. Eine zweite Denkschrift erläu-
tert die Nsthwendigkeit einer weiteren Vergr ö ße-
rung des Cadettencorp s. Es wird beab-
fichtigy das Eadettencirps um 310 Stellen zu ver-
größettk .

Der Minister ,für Lanotnitthschsfh Fkeihst V«
Lueiu s, hat, wie nunmehr übereinstirrimend von
nrehreren Seiten gesendet, fein Abs chkcksgsflsch
eingereicht · ·

Fürst Bismarck beabsichtigt der am M. No-
vember ftattsindenden Taufe d es Passagier-
d am p fers ,,Bis m arti« auf der Werft des Vul-
can in Stettin persönlich beizuwohnerr « ··

In Frankreickj regen die Leg itimi st C U sich
wieder. Fürst Valori, Führer der legitimistischen
Partei der ,,Blancs d’Espagne«, hielt jüngst eine
Rede. Er legte dar, daß nicht das Haus Orleans,
sondern das Haus Boutbon in Frankreich Thronam
fprüche besitzr. Heinrich V. habe sich verbeten, daß
man in feiner Gegenwart schlecht von Napoleon III.
rede, und sei im Auslande der Franzöfischeste der
Franzosen gewesen. Redner bemerkte weiter, die Le-
gitimisten hätten sich von der Boulatigistischen Be-
wegung ferngehalten. Carl Vll. (der Prätendent de!
LegitimistenJ habe gesagt, er wolle der König aller
Volksfretheiteiy aber nicht der Revolution sein. Die
zeitgenöfsifche Gefchichte kenne nur zwei pdlitische
Rechte: das ererbte und das Volksrechtz zwischen
diesen gebe es nur Könige, dieabdanktem Ufurpatoi
ren und Dictatoren. Die Legitimisten würden nie
Republikaner feins aber eine conservative Republik
nicht bekämpfen; die Zukunft gehöre der Republik
oder den Bourbonem aber nicht den Orleansx
, Der RegentensRath der Bank von Frank-
reich beschloß, einer Meldung, des »Ternps« vom
13.d. Mis zufolge, der Bank von England
auf Ersuchen einen Vorf chnß von 75 Will. Fries.
in Gold, zu Z Procent verzinsbay zu gewähren«
Falls der Vorschuß pcolongirt werden sollte, müßte
die Bank von· England einen höheren Zinsfuß zah-
len, wenn ein solcher während der ersten drei Monate
einträta · . » ,

Die aus Holland· kommenden privater: Meldun-
gen berichten, der Krästeverfall dauere »bei dem Kö -

nig derart an, daß einer Auflösung ·binncn kurzem
entgegenzufehen sei und ein Regentfchaftsckkbesetz vor-
aussichtlich überflüssig werde.

Wie der ,,Pol. Corr.« aus Athen gemeldet wird,
find die bisher verbreiteten Angaben über die Stärke
der einzelnen Parteien in der Kammer den
thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechend. Ins·
besondere sei es eine arge Uebertreibung, wenn be-
hauptet wird, daß »die Partei Rhallis über 20
Stimmen verfüge, indem dieselbe inWahrheit gegen-
wärtig niht mehr als 4—5 Mitglieder zähle und
selbst durch den erfahrnngsgemäß nach jeder Neubils
dung eines Cabineis zu gewärtigenden Abfall von
Anhängern der Regierungspartei es höchstens auf
zehn Mitglieder bringen werde, indem die Mehrzahl
der Abtrünnigen sich der Partei Trikupis anschließen
dürfte. Das voraussichtliche Stimmenverhältniß in
der Kammer werde sich derart gestalten, daß die
Regierungs-Partei unter Delyannis nahezu 100, die
Opposition unter Trikupis etwas über 40 und die
Partei Rhallis im Maximum liiMitglieder zählen
werde.

Wer glaubte nicht, läßt sich die »Ksln. Z.« aus
London schreiben, vor nunmehr 12 Jahren, als»Cy.
bern aus den Händen der Türken in die der E ag-
länder überging, an das Wiederaufersteherr des
früheren Wohlstandes dieser Insel! Und wer rnöchte
heute glauben, daß »die JnfelJn den letztenz zwölf
Jahren unter der hetrfehaft des englischen Se-
vereigns g er« d e zxu R ückfehritt e gemacht hat!
Und doch ist es so. Jn der November-Nummer von
»Maemillan’s Magazine« kommt; R. Hamilton Lang
als Augenzeuge und- als Sachverständiger zu den(
Ergebnis, daß erstens die Ernte-Ertrags an Werth
oder Umfang abgenommen haben, zweitens, daß
gleichzeitig der Werth des Grundbcsitzes gesunken,
und drittens die Besteuerung gestiegen sei! Und wer
die Insel besucht, erhält auch den Eindruck, daß
dort Alles zurückgehen hamilton Lan-g sah Cypern
1885 und bald nachher die gegenüberliegendes Pro-
vinz des Libanon und war überrascht von dem Bilde
der Verfumpsung dort und des Wohlstandes hier
Der Ursachen giebt es viele, und der Erzbischof von
Cyperry der tm vorigen-Jahre an der Spiße einer
Ibordnung von Chpern nach England ging, führte
darunter an: den Mangel einer Landbau-Bank, das
Fehler: ausrcicheiider Umlaufmünze nnd die- allzu ge-
ringe Vertretung desfeinheimisehen Elementss im Ans-
fchußratha Die wahre Urfache aber liegt darin, daß
England an Eypern nichts mehr liegt, sonst hättees iängst den Tribut von 92500 Lstr., den die Jn-
fel den Türcen zahlen muß, abgelöfl Dieser Tri-
but stellt 10 Si» auf den Kopf der Bevölkerung
dar. Wäre es England wirklich um die Wohlfahrt
der Cyprtoten zu thun, so hätte es mit zwei Maß-
regeln zu beginnen, mit der Ablösung des fündhaft
hohen Tribuis und mit dem Ersas der bisherigen
Zehntenerhebung auf dcmjjelde durch einen Betret-
dezoll von 10 Pbeent im Tusfchisfungshasen.- In«
dessen sind dies fromme Wünsche. Es bleibt die
Thatfachy daß der Unten-Zool 12 Jahre auf der
Insel aufgsfpslanzt ist nnd daß die Dinge schlimmer
geworden sinds als unter dem Unaussprechliche-n
Türkenj

Aus Nord-Amerika wird über den Lin griffe-
plan der Dem okraten gegen den neu-n ame-
rikanifehen Zolltarif berichtet: So lange de: ge-
gei;wü;tige- Congrskß noch beisammen ist, beabsichtigen

die Demokrabm nur die schwächsteqz;
KinleytfchenTarifs in S o nd e i v o U« »«
greifen, anstatt eine allgemeine NOT-TM Vlkililigen. Sobald der neue Congreß zuspmmemtütf
len im Repräsentanten-hause zahlreiche Vorlzzqc z.
gebracht werden, deren jede die Aufhebung M» ««
les auf einen einzelnen Artikel, wi- Wglle SBauholz Wetßblechi u. f. w» versagt, hjz s«kiFGesetz schließlich ganz unierwühlt ist. - ·

An der New-York» Fondsbdrse tm: ««M»wegen des Bankerotts zweier groß« V« »;
eine Pantt ein. Die Coucse fielen
um 1 bis 4 Procent. Nachmittags erholt« sichMarkt ein wenig. Nach Schluß der Börse zspßks
drei Banien »des Clearing ldoufkVgkzjnz M»die Schuldforderungeiy die andere Bauten »»

hätten, ,·nicht zahlen. Schließlich wukhku di» IN:rungen jedoch beglichen —-— Die New-York« Mk.gäuge wirkten zunächst anf den Londoner und M?auch auf die continentalen Börfenplähe kmpzzzzzsszurück.
Das amerikanische Co mitö zu» nun-is:stntzrmg de: Nothieideixdco i« Jst-un ge?

den von ihm erlassenen Ausruf zu Sammluqzgi
wieder zurückgezogem weil Dillon und O’Bk1»«,.;
Härten, dafz der Aufruf von nachtheiligeni Einslsszxxauf die von den Jrländern zu befolgendechpkzzzktx
sein könnte. Das Cotnitö fügt seiner Exkläku

.
Uilhspillder von ihm erlassene Aufruf habe die englischjzszgji

gierung bereits dazu bestimmt, die zu:
der Noth erforderlichen Maßregeln zu eigen«

Jn Central-Amerika scheint es wieder mttAufszZr nh r u n d B ürge rkr ieg losgehen zu fpamzszkå
einem Telegramm zufolge ist in der Republiihosk
d ura s ein neuer Ausstand ausgebrochen. DisGarnison vontljegucicalpa (der Hauptstadt von Hof-·«draus) empö rte sich, unter Führung eines Ossikikkz
Namens» Sanehez. Die Aufrührer befetzten trifft«
fenal und das Capitokl Der Präsident der New.xblick wurde in feinem Amtspalast belagert. behufs«
sich aber einen Weg durch— die Belagerung und tu:
ließ. mit feinen Truppen die Stadt, verfolgtdurch us,
Leute des Sanchez Der Präsident von Qualen«
hat dem Präsidenten Bogran 1000 Mann Trupp-u
zu Hilfe gesandt. Man befürchteh daß daraus gil-
ßere Verwickelungen in Central-Amerika ersehnkönnten.

Sitzung der Darunter Stadtverordneien
vom25.0ctober1890. « -

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn LivlänvifchenGouverneursJ »
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung vom 20. Septemberlczu
das der Versammlung spräsidirende Stadthaupt G.
v. Oettingen einen Antrag. des StAs vor auf
die versuchsweise D u rch f üh r u ng eines neuen
Modus der Trummenleitung Der Au-
trag verwies zunächst auf den nicht nur-mangelhaf-
ten, sondern geradezu schädlichen und unleidlicheu
Zustand unserer bisherigen primitiven durchläsfigkn
HolzrohrLeitungen zur Abführiing der Schmutzwclfser mit ihren völlig— ungenügenden SchlammlastenNach einer Berechnung des Jngenieurs R. Gu-
le k e giebt es gegenwärtig 4400 Faden oder sit»
Werst folch er HolzrohixCanäle mit etwa 800 Schlamm»kasten in unserer Stadt. Dieselben sind planosunl
wohl durchweg gesundheitsfchädlich angelegt und über:
dies in Folge der häufig erforderlich werdenden Re-
paraturen kostspielig. Dagegen hätten sich die Thou-röhreikseitungen mit ihren undurchlässigen Vlfkk
sehachteiy wie sie« auf dem Terrain der Universiin
angelegt seien, bestens bewährt nnd wohl weise Tit!
die Frage auf, ob es nicht endlich an der Zelt l«
die bisherige gänzlich unzureichende Methode dutck
die erwähnte massive Leitung zu ersetzen. Das
Stadtamt sprach in« der That der Thonröhreipiel
tung bei Weitem den Vorzug zu und« war der A«
ficht, daß, obwohl die Kosten einer solcheu TFUITAsich um Es, höher stellen, als bei den Holztvhttl
durch die geringere Remontebedürftigkeit der TM
röhren auch pecuniär sich deriUebergang zkt V«
massiven System rechtfertigen dürfte; fMglIch i«
scheine allenfalls,- ob« dieses System fich SUCH«
fchwachem Gefälle bewähre. Das Stadtamt Wtragte daher, zunächst für eine versuchsweis
Anlage einer ThouröhreiwLeitung und cementirieSchachte für das nächfte Jahr die Summe V»
1000 Rbl zu bewilligen. — Da in diesem Lltlkksidie principielle Frage der zukünftigen Canallllikf
Dorpats überhaupt in gewissem Umfangs gkstkkil
wurde, entspann sich eine lebhafte, mehr denn et«
stündige Discussiow Bedenken gegen das neueSlstem wurden namentlich von dem StR. F· Fischl
und dem StV. G. Fische: geäußert, indem auf d«

leichtere Einfrieren der Thonröhrem die fkatlllb
Zweckmäßigkeit derselben auf Terrain mit schlvschif
Gefälle und die Gefundheitsfchädlichkeit der All«
tung der SchmntzwassenMengen in den Entbschhligewiesen wurde; auch StV. Daugull hielt es?durchaus« geboten, die Schnukwasser unterhalb ·Stadt, etwa durch ein dur die Alexander-Still
zu legendessHauptrohr münden zu lassen. DER?traten andere StVV., wie «namentlich· Dr· V« ;
wen, Beckmann, Grewingb Grenzsteim »V- SHFreymutb u. A. m., mit Wärme für dieVslåiein, indem sie die Unleidlichkeit der detzetkksen w«stände und die Nothwendigkeit zur Anstellnnlgetor
nigftens eines Versuches zur Abhilfe derselben v»tm, Uebrigens fchweifte die Debatte in svfsknaævder principiellen Seite der Angelegenheit ab, St«rnassive Canaiisirnng einer ganz bestimmteul »fund zwar von der Schloß-Straße in Altfchxßwdie thönerne Leitung der Klinik nach dem MMhinunter) in die Discufsion gezogen Ikllkdis chflich wurde der Antrag des» StA.s, fUk V« R«Jahr 1000 Rblszum beregten Zwecke zu DOW V»mit dem vorn sStV. Lieder! gestellten AMMVFJNdie Wahl der also versuchsweise zu canalifit
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« zcke dem Stadtamte und der Bau - Eos-mission
.h,jmzugeben,·angenoiii·men. » »

. Ebenfalls eine fast einstundige Debatte rief der
Tzjkgg des Stcxdtlzsllpkest auf Ein ste list n g ei -
- Nxnitä s eam en ervor. ereits imJahre war» die Anstellung eines zweiten

zpkgkztes in Erwägung gezogen, aber· fallen ge-
», »Ist,nwägdegzrsliioklfltedcdiefkFunctiiånbnicht zu

«» ge« i »e · «

ne n en er »o en wer-möglich erschien diesem Stadtarzt irgend eineJiltkiltivesttelluszigll zsT vgtichgkffsgs Sud-stellst! lässt»jhkte der »An rag e er an , »ie ygieini en er-
. se hieselbst dermaßen einer Aufbesserung be-

daß znan doch wohl versuchen müsse, durchznstzqung einer frischen, energischen
» hexuflxchen

zfk denselben abznhelfzm da der derzeitige Stadt-
Mbei seinen anderweitigen Berufsgeschäfteu un-
gkmögend sei, nach allen Richtiingen hin die favi-
zzkensnstände zu verfolgen. Mißlich bleibe esja
cherlichz daßein derartiger cäanitatsbeamte officiell

nzchgqujzen hin »keine andere Stellung beanspruchen
gnug» als die»einesSPrivatmannes»und nur durch
gkxmiiteluicrg des

» tadtarztes officiell vorzugehen
vermöge. Jni llebrigen wnnsche er, der Antragstel-
ler« sulcgeijiurrnlitleekwrao ZOXJ Rbklf czhue zatgfitrckcelrlitlorungSenes o

»
»

-

·

en a-kiliitsbeatriieu Auf die Diskussion, »in welcher ei-
Ukxseiis die Noihwendigkeit einer» Abhilfe betont, em-
pkkerseits der Effect der» Jnstallirung einer Persön-
lichkeit ohne 1e·den»officiellen Charakter bezweifelt
wurde, gehen wir naher nicht ein, da die ganze An-
gelegenheit nochmals zur Sprache kommen »wir»d.ruf den Antrag ges Syst. Erdmann wurde namlich
beschlossen: die Qntscheidung uber den Antrag aufsIschstsirskkskskkeitgssiugr Issssssusssgs ««

g» zu in a ir
»

am a eam en vorge eg wer-
s soll, hinansziischiebenmNachdem» die Puncte 3, 4· 7, und 12 der Ta-
gesordnung in Aubetracht der vorgerückten Zeit ver-
ggt worden, wurde der ·Rest der Tagesordnung fast
ohne Debatte raseh erledigt. Zu Punct 5 der Ta-

gesordbiiuiigf lcigi ei; Schreliben des Hrön Polizelimifßstets etre s» a rege n gegen erren o e
unde vor wonach in Zukunft statt 30 Rbl. jeP5Rbl. moiiatlich für das Eiiisangen herrenloser

Hunde, außerdem jedoch noch 1 Rbl., bezw. 50 Kop.
für jeden eingefangenen Hund ausgesetzt werden sol-
len. Nachdem »von einigen Seiten, namentlich von
StV. Grenzstein, auf»die unleidliche Hundeplage inunserer Stadt hingewiesen worden, wurde dem Vor-
schlage des Hm. Polizeimeisters zugestiinmt jedoch
zugleich beschlossen, die bereits zwei mal· vergeblich
nqchgesuchte Genehmigung zuin Erlaß einerspHunF
desteuer fes wurde bisher auf das Erscheinen ei-
nes HnndesteuewNormalstatutes gewartet) bei der
hohen Staatsregierung zu erneuern.

Ein Sochreibeii des Hm. Kreis-Polizeichefs wiesaus die Nothwendigkeii der Anlage öf entlis
her Badestellen in der Nähe der Stadt hin,
um den das Sittlichkeits- und Anstandsgefuhl be-
leidigenden Vorkommnissen, wie sie sich in der Som-
merzeit fast täglich an den Embachdifern ereigneten,
vorzubeugen. Auf Vorschlag des Stadiamtes wurde
oerfiigt, 4 öffentliche Badestellen, 2 ober- und 2 un-

terhallb der Sdtadh mft eingm 7f Fuß hohen Zaune
inzu egen un zu die em ehu e die Summe von
736 Rbl. (184 Rbl. für jede Badestelle) auszusetzem

Für die Regelung· der· Vermiethung »derSdia d tp se r d z: an fdiåKirgheickVerilvaltnng kgi Be;u igungen wnr« e an run es a ten, no an
Baucoeglssignaten fußenden Modus eine neue Taxe
sbei 6 Pferden 10 Rbl., bei 4 Pferden 6 Rbl., bei
2Pferden 3 Rbl., resp. I Rbl., bei 1 Pferde 50gen, resp. nnentgeliåich) nach den Vorschlägen des

iadtamies genehmi i. ·

Als Taxe für die Fuhrleute bei Fahrien
sum neuen Kirchhof an der Revaler Straße

gurden 15 Kop. pro Fahrt für Einfpanner nnd 20
up. für Zweispänner angesetzt und auch auf die

liiichhofsFahrten die Bestimmungen über die Zeit-
sahrå ausgedehnt.

l T eh· L her Wittwe des wei. ehem. öchters ul- e rers
Arnald wurde die Hälfte der ihrem verstorbenen
Gatten zuerkannten Subventioiy nämlich« 150 Rbl.

zugelggigt und die Gage des Kanzlisten Rom ert
iu 0 Rbl erhöht. a
d

Gliede der Revisions - CoGmlmission wurde
er t .Blumber nnd ium ·iede der Gas-

Eommission der StVgFrey niuth an; Stelle desvon diesen Functionen zurückgetretenen StVJ G.
Fischer gewählt. - - E.

f a c ist e a. « i
Wir haben den Miith vers-erren Recitatoren

stets bewundert, die es Unternehmer» den Zuhörer in
get! Bann ihres Vortragssioffes zu zwingen und
bitt! Bann auf die Dauer von Stunden auszudeh-

W« ohne von der dem Schauspiel» so bedeutende
Dienste leistenden Anpassung der Umgebung nnd des

sosiiims an das Vorgetragene Gebrauch machen zuinnen, wobei ihnen auch iin Mienenspiel nnd in
de! Gesticiilation beträchtliche Schranken gezogen
VIII« die sie ungestraft nicht übersteigen dürfen. Wir
mUssEU gestehen, daß wir bei jedem derartigen Expe-
tlinent dem Erfolge niit einige: Spannung entgegen-
Wien, und in dieser: Stimmung haben wir denn
IUch um Sonnabend dem Vortragsabend des
III· Eugenie W o h lni u th imiSaale der »Ressource«Psksttvohnt Während der ersten Abtheilung kamen wir
uber sdiese Spannung leider nicht ganz hinweg. Die ge-schätzte Recitatorin schickte nämlich die einfacher-en und
M! wenigsten dankbare Effekte bietenden Nummern vor-
W« wie das Leandeksche Märchen »Das kleine buckligeM7VchEU« und »Die Wallfahrt nach Kevlaar" von
VJIUS —- Dichtungem welche gerade wegen ihrersiklfsschheit ganz besondere Ansprüche an die Kunstb? Votttiågenden stelleik Diesen ,,g anz beson-

ten« nsprüchen schien uns FrL Wohlmnth am
Wgksttigen Abend nicht durchweg nachzukommen und

Zkxsfkttlakztendzititsräznaziieiiilickpi beim Leafifiderxehen Filir-Mnfachhrit Undorrage e nen gewi en ange an
» gemüthlicher Ve its-sung. BeiJäztgeiten Abiheilnng dagegen wichrdie Spannung

Er Efkeienden Gesuhh daß die geehrte Kunstlerin
n S! Aufgabe völlig gewachsen sei nnd dieselbe glück-UZDU Ende führen werde. Die naivshumoristifchen
i . fatirischen Sachen glückten FrL Wohlninth be-JUVIIS gut, wurden frei von Manierirtheii zur

Dsttfssuirgr Egebracht unt-erwärmten das Punkt«sichtllckw Wirkungsvoll vorgetragen wurde auch das
PTIckFUPe ,,Hexenlied« von Wildenbruclz dessen leiden-schaftliche Färbnnggim Vortrage des Frl Wohlmuthvoll zur Geltung gelangte und die Znhörer lebendig
erfaßte. Trotzderrr will es uns scheinen, daß, nachKlang und Anlage des Organs, das Hochtragische
nicht das eigentlichejElement der geschätzten Rezita-torm ist, sondern das gefällig-leichte, hurnoristischeund sattrische Genre ihre eigentliche Domäne ist,
auf der sie der warmen Anerkennung und des Bei-
falls ihrer Hörer stets sicher sein kann. —r.

Ueber die letzte hiesige Flachsausstellung
fällt die »Balt. Wochschr.« in ihrer neuesten Num-
mer das nachstehende Urtheil: »Die Flachsausstelluirg
des Dorpater estnischen landwirthschaftlichen Vereins
in Dorpat, am 14. und 15. October 1890, war für
den ersten Versuch einer Speciakslusstellung dieser
Brauche recht gut beschickt, 68 Aussteller hatten mehrals 200 Nummern Flachs an den Platz gebracht.
Mit gutem Erfolge hatte der Vorstand sich Preis-
richter aus den Reihen der Flachshäkrdler und bäu-
erlichen Prodneenten beschasft, darunter selbst einen
Agenten eines s chottischen Hauses, der die Ge-
gend bereiste. Dieser war mit dem priisentirten Ge-
wächs zufrieden, weniger mit der Bearbeitung. Es
fehlt unseren Bauern die gleiche Routine, was den
Werth bedeutend herabseßi. Wenn man das Quan
tum, das die Ausstellung zeigte, auf eine Quali
tät bringen könnte, würden Bauern und Händler vie
gewinnen. Den Speciabslnsstellttngen bleibt diese wich
iige und schwierige Aufgabe zu lösen, was nur durch
dauernde Wirksamkeit möglich sein wird«

Ein sehr starker Feuers chein über dem Drit-
ten Stadttheil führte gestern bald nach 9 Uhr Abends
zur Alarmirung der Feuerwehrz es stellte sich jedoch
bald heraus, daß die Brandstäite sich außerhalb der
Stadt, in Annenhoß befand. Dort war ein auf
freiem Felde stehender mächiiger St r oh s ch o b e r in
Brand gerathen und fiel in kurzer Zeit— den Flam-
men zum Raube. Den energischen Bemühungen der
Kreis-Polizei gelang es alsbald fesizustellem daß es
fich hier um böswillige Brandstiftung handele,
und den Urheber des Brandes, der seiner That be-
reits gestiindig ist, dingfest zu machen. — Die Briinde
aus dem Lande mehren sieh seit jüngster Zeit beträchts
lich; sozsind allein, in voriger Woche 6 Brände in
der Umgegend der Stadt zur Kenntniß der Behörde
gebrarhi worden. » r

Vorgestern gab sich unser tapseres Steiger-
Corps von der Freiwilligen Feuerwehr im Saale
der »Bürgermusse« Edas Rendezvous zu einem M o-
n a t s - Yl b e n d, um in fröhlichem Beisammensein
sich von des Tages Last und Arbeit zu erholen. Gar
mancher grausame Scherz wurde von der Bühne herzum Gaudium des SteigevPublienms verbrochen
Nach dem Vortrage einer nicht ohne dichterische Be-
gabung verfaßten hnmorvollen Vorspiel-Dichtnng,
eines Preisliedes auf die neue große Biberacher Lei-
ter der Freiwilligen Fenerwehy rollte der Vorhang
auf nnd über die Scene ging nun das Hanpistücl
des Abends, der übermüthige Förslersche Sthwanh
»Die Ordre ist Schnarchenl«, in welchem den Lö-
wenantheil der Lachsalven der biedere Schnarch-Vir-
tuose Knaster einheimstn Couplets und manch an-
derer kostbarer Scherz folgten « und mehrere hübsch·
musikalische Darbringungen —- rühmend ist vor Al-
lem des FeuerwehrsOrchesters zu· gedenken — ver-
schönten den heiteren Abend. «

Zum Besten der Nothleidendeii in Talowke
nnd "Fr ese nthal sind bei der Expedition dieses«
Blattes eingegangen: von Kindern 3 RbL — mi
dem Früheren 590 Abt. 15«.Kop.

- Mit bestem: Dank
» die Redaction »der »N. Dörpt Z.«

i Mtsfeulchafiwrrd zart.
Als ein geradezu welihxewegendes und epochema

chendes Ereigniß ist die Koihssche Entdeckuns
zu r Heilurn g Tnbereulös e r anzusehen unt
in höherem Grade, als politische Ereignisse hat dieser neue großartige Fortschritt des Menfchengeistei
die Blicke aller Welt aus Berlin gerichtet. Jn aller
Ländern rüsten sich die Aerzte zur Wallfahrt dort
hin undselbst Gegenstand diplomatischer Erörterun
gen ist die neus Entdeckung-bereits geworden; ebensi
strömen die Kranken in Massen bereits herbei —- s-
namentlich von der Rivierry wo alle. Betten in des
Schlafwaggons schon auf einen Monat belegt sind
—- Das neue Mittel kann durch Aerztr
bereits bezogen werden, nnd zwar von Dr.
Libberß inBerlin (Lünebu-rger Straße Nr. 28). —-

Jn Berlin wird für Dr. Koch ein eigenesKran
ke n h a u s zwischen der alten Charitö und der Stadt«
mauer errichtet werden; die Herstellungskosten beira
gen 200000 Mark, welche auf Antrag des Cultuss

rninisters v. Goßler durch Miquel bereits zur Verfü-
gung gestellt sind. — Geschichtlich sei bemerkt, das

Koch an den Versncherr seit drei Jahren arbei-
tet. Die Thierversnche waren bereits im August
des vorigen Jahres abgescblossem Die Koelyscht
Methode ist nicht blos auf Tuberculose anwendbay
sondern auf alle ·Jnfectionskrankheiien, deren harte:
rielle Natur: bekannt ist. Die Versuche an Diphs
theritisdkrank en haben bereits begonnen. Dir
Einspritzung bei Syphilis blies wirkungslos. —-

Koch machte an seinem eigenen Körper eine Einst-ri-
ßung; er empfand nach einigen Stunden heftiget
Unwohlsein und Neigung zum Erbrechem so daß er
im Thiergarten umkehren mußte. — Nachdem et
nunmehr seinen Mitarbeitern gestattet hat, die erziel-
ten Resultate seines H eilverfahrens
gegen Tubereulose im Kreise der-Arzte zu de·mo n-
stri ten, hat am Donnerstag Vormittag Dr. Wil-
liam L ev h» in sseiner Privatklinik vor einem gelade-
nen Auditorium von Aerzten das Verfahren demon-
stritt. Zur Vorstellung gelangte zuerst der von Koch
und Leop gemeinsam behandeln, überhaupt erste
Fall von H aut-Tuberculofe (I«npns). «—

Professorskoch wird den e rsten Vortrag ü b er
die Erfolge seinesVerfahrensbereits
zuAnfang nä ehster Woche in einer ärztlisenVereinigung halten; zu der betreffenden Sitzung nd

schon besondere Einladungen an die Mitglieder er-
gangen. Der große Hauptvortrag des Meisters folgt
dann am W. d. Mts. in der MedicinischenGesellschaft Der Termin ist so weit hinausge-
schoben, weil hervorragende tra n s at lantis ch e
Aerzte ihr Erscheinen zu dem epocheniachenden
Vortrage angemeldet haben. Es sind übrigens schonzahlreiche fremde Medicina, so z. B. r us s i s ch e,
in Berlin eingetroffen, um, sobald es möglich ist,
das Koclffche Verfahren an der Quelle zu studiren.
—- Geheimrath v. B e r g m a n n beabsichtigt eben-
falls am 17. d. Mts. in der ,,Freien chirurgischen
Vereinigung« eine Vorstellung von an
chirurgischen Leiden Erkrankten vor-
zunehmen, welche mit dem Koclfschen Mittel behan-
delt sind. Er wird die angenehme Gelegenheit ha-
ben, sonst nur mit Hilfe schwieriger und gefährli-
cher Operationen zu heilende Fälle vorzustellery
welche, nach Kochsscher Methode behandelt, dieser«Eingrisfe nicht benöthigen Neben den geheilten
Kranken sollen auch solche gezeigt werden, bei denen
die Heilung im Wege ist. Professor Kochsmacht in
der Freitag-Nummer der ,,D e u t s ch e n m e d i ci-
nischen Wochenschrift« bereits nähere
Mittheilungen über feine Me-
thode, erklärt jedoch über die Herkunft und
die Bereitung seines Mittels noch keine An-
gaben marhen zu können

,
da seine Arbeiten

noch nicht abgeschlossen seien. Das Mittel bestehtaus einer männlichen, klaren, haltbar-en Flüssigkeit,
welche für den Gebrauch verdünnt werden muß. Das
Mittel· kst lUbtUkCU, UUd zwar in geringen Dosen
anzuwenden. Nach der Infection stellen sich Fieber-cinfälle und Schüttelfrost ein und die Temperatur
wird bis zu 40 Grad gesteigert. Gliederschmerzen,
Hustenreiz und Erbrechen gehören gleichsalls zu den
begleitenden Erscheinungen. Der Anfall beginnt in
der Regel 4—-5 Stunden nach der Jnjection und
dauert 12—15 Stunden. Alsdann berichtet Koch über
Beobachtungem welche an Lunas-Kranken angesteklt
wurden. Die Reaction in den Lungen entziehe sich der
Beobachtung, doch müsse man annehmen, daß sich
auch hier Veränderungen vollziehcm wie sie im Lu-pus direct beobachtet wurden. Das Mittel töd-
tet nicht die Tuberkel-Bacillen, son-dern das tuber culöse Gewebe stirbtabEs vermag nur lebendes tuberculöses Gewebezu be-
einflussen; auf bereits todtes wirkt es nicht. —-— Die
im Anfangsstadium der Phtisis in Behandlung ge-
nommen Kranken wurden sämmtlich im Laufe von 4
bis 6 Wochen von allen Krankheits-Symptomen be-
freit, so daß man sie als geheilt ansehen konnte. AuchKranke mit nicht zu großen Cavernen sind bedeutend
gebessert und nahezu geheilt. Nach diesen Erfahrungen
möchte er annehmen, daß beginnende Phtistsdurch das Mittel mit Sicherheit zu heilen ist. Das
Anfangsstadium der Phtisis soll das eigentliche Ob-
ject der Behandlung sein.

U e n r il r D) e il.
Lo n don, Its. (3.) November. Wie die

,,Tiines« niitiheilery war eines der größten London«
Finanzhäirseh das bei füdanierikanischen Anleihen
und Unternehmungen sehr interessirt ist, gestern ge-
zwungen, für seine Finazlage Abhilfe von Außen zu
suchen. Die Englische Bank und andere wichtige
Häuser leisteten die Hilfe, wodurch die Katastrophe
abgewandt wurde. s

Aus N e w - Y o r I wird unterm 14. Novem-
ber gemeldet: Auf dem Weizenmarkt hier, sowie im
Westen sind in Folge Mangels an Vertrauen starke
Realtfationen erfolgt. Eine Menge Vertaufordres
trafen ein. Auf das Fallen der Preise folgten große
Ausfuhr-Angebote.

Lissab on, 15. (3). November. Der eng-
- lisclyportugiesische Modus vivencii ist heute ratifieirt

worden. «

S o f i a, U. (2.) November. Das Cabinet
hat sich in der Weise vervotlständigh daß Grekow
das Ministerium des Auswärtigen und der derzeitige
Generalsecretär des Finanzministeriurns Bisltschew,
das Finanzministerium übernimmt.

T Seligkeit»
; de: Vorbild-n Telegravbenssgentur

Nestern, Sonntag. eingegangen)
» Athen, Sonntag, 16. (4.) November. Der
Hofball verlief glänzend; es wohnten demselben die

J Minister und« sämmtliche Gesandtiy sowie die Of-
. ficiere der rufsifchen und französischen Eseadre bei.
, Der Großfürst Thronfolger eröffnete den Ball und

tanzte die erste Quadrille mit der Königin von Grie-
chenland. «

S t. P ete r s b ur g , Montag, Z. November.
Den ,,St. Bei. Web« zufolge soll die TababErnte
in der Krim und im Kaukasus nicht besonders gut
ausgefalleiisseinz bessarabischer Tabak beherrfcht vor-
nehmlich den Markt.

Lonbo n, Montag, 17. (5.) November. Durch
Zahlungsstockungen in Uruguay und Argentinien ge-
rieth die bekannte Londoner Firma Baring und Bro-
thers selbst in Geldverlegenheih aus welcher sie durch
die Bank von England gerettet wurde. Die Activa
von Baring und Brothers belaufen sich auf 24,,
Mill. Pfund Stett, die Passiva auf 21 Mill.
Pfund Sterl.

Athen, Montag, U. (5.) November. Se.
Kais Hoh. der Großfürst Thronfolger stattete am
Sonnabend dem MinistewPräsidenten Delyannis
und den fremdem Gesandten Besuche ab. Se. Kerls.
Hoheit wird auf der Reise nach Indien von dem
Prinzen Georg von Griechenland begleitet werden.

Es need-ruht.
Rigaer Börse, D. November 1890

. Bett. Zins.
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. . . 10014 III-«
M Bibl. St»dyp.-Plaudbtiese,.» . . . . 104 -
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. . Tod«-« 9972

Bett. Kauf.g; Kurl.Pfvbr.d.St.-ZVp.-Veteiut . . .
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sx Orts. Iris-II. Pkvi:.,«uutüuvb. . .
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äskx Fig. »Pfandbt. s. Dypoth.-Vet. . . Wiss« 101o« Stier-Dust. Eis. uoo . .
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ei) 98

Niasixommzbb d 260 .
-

. . . . . 318 812
siig.-Dünab. Eis. d 125 Rbl. .

. .
. .
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SLPetersburger Börse, 3. November 1890.
Kauf. Vers. Gem-

EVM Pfandbriefe de« Bodencrediti
·

Vereins Metall . . . . « 133 USE-« 13314
Rtga - Dünabutger Bahn - Aktien

ä125Rbl... —- —-— «—-

Baltische Bahn-Acri»- 2125 Not. .
— wes-« —-

I- Feuec-Assee.-comp. d 400 Rbl. . .- 1070 «—

L. » » «, d 150 Rbl. .

— 250 —-

Salamander« d 250 Rbl. . . . .
— 375 —-

Sr.PeterSburger Aff.-Cvmp. ä200R. —- 400 -—

Moökauer Aff.-Comp. d 200 Rbl. .
—- 590

»Nvisija« 28250 Not. . . . .
.

— 252 —

Leben-s u. Sommer-come. å 100 N. --« " 210 -—

GewinmLifte «-

der am l. November c. gezogenen
Gewinne der Prämien-Anleihe der

Adels-Agrarbank.
Gewinne fielen auf folgende Billete:

200,000 Rbl. auf Ser. 6457 Nr. 29;
75,000 Rbl. auf Ser. 13139 Nr. 223
40,000 Rbl. auf Ser. 9933 Nr. 42; -

25,000 Rbl. auf Ser. 9367 Nr. AS;
10,000 Rbl. auf Ser. 521 Nr. 1; Ser.

7257 Nr. 45; Ser. 15311 Nr. As; «

8000 Rbl. auf Ser.1540 Nr. 47; Ser.
8283 Nr. sc; Ser. 7243 Nr. IS; Ser. 10898 Nr«
28; Ser. 10231 Nr. U; i

5000 Rbl. auf Ser. 7627 Nr. 173 Ser.
14556 Nr. 29; Ser. 13815 Nr. 22z Ser. 10880
Nr. 47z Ser. 4962;.Nr. 16; Ser.- 7276 Nr. W;
Ser. 10565 Nr. 13; Ser. 5239-Nr. 30;

l000 Rbl. auf Ser. 6430 Nr. W; Ser.
6689 Nr. 23; Ser. 10464Nr. 26; Ser. 6434 Nr. 1»8;
Ser. 8087 Nr. W; Ser. 8591 Nr. II; Ser. 15258
Nr. 18; Ser. 10536 Nr. S; Ser. 13475 Nr. 43;
Ser. 14033 Nr. 103 Ser. 10840 Nr. s; Ser.
8445 Nr. is; Ser. 11583 Nr. 275 Ser. 11723
Nr. sc; Ser. 4261 Nr. W; Ser. 1063 Nr. M;
Ser. 10724 Nr. 323 Ser. 2856 Nr. Es; Ser.
9791 Nr. W; Ser. 12915 Nr. 12.

- Gewinne Von 500 Rbl.
Sorte. Bill. Sake. Bill. Setir. Bill. Gerte. Bill.

76 11 4,sz037 11 7.743 81 12,073 6
87 21 ·4,088 16 7,772 48 « 12,078 33

118 30 4,089 33 7,939 45 12,112 11
«

142 13 4,126 43 7975 7 12,246 47
145 24 421823 8,185 47 12».270 4

«221 39 4,276 46 8,191 18 12,283»47
284 35 4,282 6 8,221 13 12413 10
330 25 4323 40 8».347 37 12568 25
348 38 4,352 9 8 356 6 12593 4
369 18 4,465 47 8,359 17 12,639 43
385 13 4,489 38 8,36l 36 - 12,661 2
385 44 4543 18 8393 34 12,781 41
465 6 « 4597 5 8,503-10 12856 19
474 18 4,628 47 8,527 14 12,950 15
551 24 4,709 39 8,620 1 12,955 42
673 11 4,740 42 8,774 12 13,022 5
721 40 4»777 20 8,846 29 13,037 22
762 11 4,849 46 8,982 18 13,168 11
824 20 5 0·58 Z? 9,019 44 13224 10

1,059 49 5403 3 9,099 35 »

1,081 2 5,210 37 9443 44 III 21
1,105 34 5,216 11 9,232 31 13«328 6
1434 29 5,4os 11 9255 1o 13345 12
1366 38 5,492 32 9,277 28 13372 16
1,393 50 5529 38 9293 28 13,398 34
1-432 S 5541 48 9,325 48 13412 39
1,470 S 5-552 35 9,447 35 13,478 44
1,519 47 5,686 29 9,457 43 13480 47
1 555 41 5,787 14 9474 40 13594 81
1-693 1 5-813 9 9,480 15 13 667 35
1705 30 5,929 45 9539 12 13I723 8
1 773 40 6027 36 9»638 41 133736 18
2,105 1 6092 4 9«685 14 13»763 47
2126 31 6,144 27 9«741 29 13·858 9

.2·201 20 6,179 6 9»837 s 13874 9
2,244 46 6,181 44 10 025 19 » 13;911 19
2,259 8 6,213 34 10»137 14 14017 23
2,430 21 6,261 26 10,277 44 14056 27
2525 16 6,273 50 10325 7 14«140 21
2,774 16 6,295 6 10»433 12 14s22s2 26
2813 16 6456 13 10»444 47 14 287 27
2»902 36 6,572 9 10»463 5 14"409 46
3,161 41 8.606 8 10,667 47 140444 23
3,17214 6659 6 10»721 43 14"484 6
3251 30 6»673 1 10»729 49 14304 44

.3 268 19 6,696 36 10,753 49 14«551 8
3»331 23 6,715 21 10 799 16 14«578 2
3»358 47 6,723 28 10,831 29 t14'656 5
3»373 13 6,751 12 10,879 27 14«748 26
3,383 16 6,785 24 11,052 33 14927 4
3,422 18 6,837 18 11,218 23 15«071 29
3,449 42 6,861 43 11,220 4· 15'112 8
3,456 34 6951 48 11,225 18 15"120 9
3,473 44 7,011 41 11854 50 15173 25
3,487 21 7,081 3 11,494 44 13257 3
3,525 48 7,205 1 11540 18 15j315 6
3,535 28 7232 29 11,586 8 15341 25
3691 25 7,309 27 11624 30 15370 11
3,699 35 7,327 11 11753 32 15,454 8
3-786 17 7,381 6 11,825 16 15,557 30
3,82l 8 7,421 18 11947 9 15,820 10
3855 6 7,450 8 l1,947 36 15,829 37
3906 36 7652 16 11.964 5 15931 1
3.-929 47 7,712 13 1l,985 7 15953 19
3939 16 7»738.44 12,064 29 15,994 «

8
Jcn Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage

von 600,000. Rahel. — Die Auszahlung der Ge-
winne sindet ausschließlich bei der Staatsbank zuSt. Petersburg vom 1- Februar 1891 an statt. (Die
AmortifattonOZtehutiVg beginnt erst mit dem 1. Mai
1896.)

Lietautwottlicher Redakteur: Sand. A. dass-ist«;
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» m« sp oft eine neue Ernisston stattfindet, so oft

g» Unternehmen ,,lancirt« werden soll, so oft, kurz
»Wir eine Bantdas Bedürfniß nach öffentlicher
Nzkgme hat, muß auch entsprechend dafür honorirt
Wen, So bezahlte vor einigen Jahren der »Erö-
zjz sonder« bei einer Emission von 500 Mill.
zcein 12 U) Niill. an die Zeitungen; selbst auf un-

· ikdeutende Blätter enifielen 12——15,000 Frcs. Dazu« in den letzteu zehn Jahren für mehrere Mil-
Zkiqkdeil neue Werthpnpiere an der Pariser Börse emits

Hiirt wurden, so kann man sich von der Größe der
jkük Reelamen an die Zeitungen bezahlten Summens zum Begriff machen. -

I Nur das ,,Petit Journal« hat es verschmäht,
H« diesem Tanz um das goldene Kalb theilzurieh-

Um. Gleichwohl reicht auch dieses Blatt auf die-
jkm für alle Franzosen so wichtigen Gebiete seinen
Geirenen die hilfreiche Hand. Unter den vielen
iocalen des Blattes giebt es auch ein sinanzielles
Bureau, das gegen geringe Vergütung die Ausfüh-rung von Geldgeschäften für die Abonnenten in der
Provinz übernimmt, jedoch nur auf Grund bestimmt
präcisikter Ordres. Höchstens versteht man sich zu
kiner freundschafilichen Warnung, wenn der betreffende
Abonnent im Begriff steht, eine offenbare Dummheit
zu begeben. -.

Für Viele in entlegenen Orten des Landes ist
das «,,Peiit Journal« eine Art Vorsehung. Ver-
schwindet in irgend einem Dorfe· ein Kind, so wen-
den sich die Eltern nicht an die Polizei, sondern
schreiben an das ,,Petit Journal.« Die Redaction
durchmustert die Localberichte, die sie aus telegraphk
skhem Wege oon ihren Correspondenieu erhalten hat,
und in den meisten Fällen ist sie im Stande, um-
gehend zu antworten und Auskunft zn ertheilen,« wo-
hin man sich zu wenden habe, um« das verlorene
Kind ausgeliefert zu· erhalten. «

Einen Hauptfacior für die Verbreitung und die

Beilage zur Illeuen Dörptscljen Zeitung
Bedeutung der Zeitung bildet die Organisation ihrer
Agenten Jn jeder kleinen Provinzialstadt hat das
Blatt seinen Agentein Dieser geht Morgens an die
Eisenbahn, um den Zeitungssack in Empfang zu neh-
men. Alsdann sortirt der Agent sofort den Jnhalt
nnd vertheilt die Exemplar-e an Vuchhäudleiz Kioskq
Tabakstrafiken u. s. w. Ebenso stehen in seinem
Dienste ganze Schaaren von kleinen Burschen. Mit
einer Mützq die die Firma des »Petit Journal«
trägt, sowie mit einer Trompete versehen, durchstrei-
fen diese Burschen die ganze Umgegend, und es giebt
wohl nicht Viele, die durch die Ausdauer dieser ju-
gendlichen Agenteti schließlich sich nicht zum Ankauf
der Zeitung bewegen lassen. -

Die Hauptagenten erhalten für je hundert Exem-
plare, die sie absetzem anderthalb France. Wenn
ein solcher Agent daher nur etwas rührig ist, so
kann er sieh jährlich ans««.j»eine« Einnahme von 10 bis
15,000 Frcsg stesllenk

Ganz Frankreich ist von der Administration der Zei-
tung in Bezirke eingetheilt; ein jeder hat einen·Jn-spector, der das ganze Jahr hindurch umherreist und
in direkter persönlicher Beziehung mit den Commis-
sioniiren stcht nnd mit diesen über die Mittel zur
Erzielung eines höheren Absatzes in der betreffenden
Gegend verhandelt. DieCommissioiiäre theilen dem
Jnspector die Bemerkungen mit, die über den Jn-
halt und« die Tendenz des Blatres zu machen sind
nnd unterbreiten ihm namentlich die aus dem Leser-
kreise lautgewordene Kritik über das Feuilleton zu
seiner und der Administration Kenntnißnahmr.

Das» zweite Geheimnis; des Erfolges des . ,,Petit
Journal« besteht in der Art und Weise, wie diese
Zeitung es verstanden hat, ihre Stellung als Organ
der Hauptstadt mit derRücksicht auf die localen Jn-
teressen im ganzen Lande zu vereinigen. Vor mehr
als 30 Jahren besaß die sranzösische Provinzialpresse
noch nicht jene maßgebende Stellnng, die sie heute

Montag, den 5. (17.) November
einnimmt. Dies ist heute anders geworden.
Es giebt Provinzialorgane von solcher Be-
deutung und Verbreitung, daß es der haupt-
städtischen Presse schwer fällt, mit denselben zu
concurrirem Nur das »Weil: Journal« hat diese
Mitbewerbung siegreich bestanden. Allein 400 tele-
graphirevde Correspondeiilen halten das Blatt über
Lllles ans dem Laufendeiy was in den entserntesten
Gegenden des Landes vorgeht und es ist dafür Sorge
getragen, daß Qlle localen Neuigkeiten ebenso rasch
veröffentlicht werden als in den Localzeitungem Das
Lktztere wird durch drei verschiedene Ausgaben des
Blattes ermöglicht, von denen· die erste so früh aus
Paris expedirt wird, daß sie schon in sämmtlichen
35,000 Cotnmunen Frankreichs gleichzeitig mit den
Localbläilern Morgens seilgeboteii wird. Diese drei
Ausgaben bieten aber noch den ferneren Vortheih
daß der Stoff dem jeweiligen Leserkreise angepaßt
werden kann. s Richardlkaufmanm

Kessigkalfigta
Das Schicksal Johann Orth’s. be-

trefsend,ewird dem »Diario de Notitias« in Lissabonin einem Telegramm aus» Amerika gemeldet, daß der
frühere Erzherzog JohannSalvatoririit seinem· Seg-
ler,l der ,,St..Margeritha«, mit« einem Kauffahrer
zusammengestoßen sei, wobei die ,,St. Margeritha«
mit Mann und Maus den Untergang gefnnden ha-ben.so«ll. - .

«.
— « s

—- Ueberdiein RigaersolgteErgreisuiig ei-ues wichtigen Verbrechers berichtets die
»Pol.-Z.« das Nachstehend« Am A. October, wäh-
rend der Vorstellung im ,,Clrcns SalamonskyC
lenkte der Polizeimeister seine Aufmerksamkeit anseinen unbekannten Menfchen in Jngenieur-Uniform,
dessen Betragen anstößig erschien. Jn Folge dessen
wurden, auf Anordnung des Polizeimeistexs · zwei
Agenten der DeteetiwPolizei beauftragt, diesen Men-
schen im Laufe -der Nacht zu beobachten, denen es

1890.
auch gelang, zu ermitteln, daß er in einem der öf-fenilichen Häuser: einen Brief auf den Namen ,,Koch«
empfangen, während er auf Besragen sich für« einen
Jngenienr Namens ,,Gresser« ausgalr Eber-dort ge-
lang es ihm, 90 Rbi. zn leihen, und weigerte ersieh,
dieselben abzugeben. Alles dieses gab Veranlassnng,
ihn der Detectivsibtheilrtng zum Verhör vorznstellenAuf die Frage über seine Persönlichkeit nannte er
sich Martin Koch und gab an, »daß er zu den Ha-
fenbawArbeiten nach Libau delegirt sei. Jn weiterenVerlanfe der Voruntersuchung gestand er, daß er
ein aus der Stadt Jekateriiiosslaw gebürtiger Ebräey
ein Reserve-Soldat Namens Jewsoi Kohan, sei undbereits seit 10 Jahren eine verbrecherische Thätigkeit
führe, weshalb er sich auch die Jngenienwllniform
angeeignet habe. Während der Pariser Yiusstellung
habe er durch Schwindeleieii "10,000 Rbl. gccnachh
bei dem Bau der Pleskarrer Eisenbahn habe er von
dem Erbauer durch Betrug 2000 Nbi. erhalten; in
Riga angelangt, habe er, dank seiner Uniforni be-absichtigh den Eisenhändler P. um eine bcträchlicheSumme zu betrügen. Im Gasthause ,,H6tel de
Rom« abgestiegen, habe er dort geäußert, daß er
eine Wohnung für den Minister suche, und sei es
ihm gelungen, daselbst für Speisen und Getränke
eine Schnldvon 40 Rbl zu machen. Der Arretirte
ist dem Untersnchungsrichter tibergeben worden.

— Nicht Sarah gsernhardt hat sich
duellirt, wie kürzlich gemeldet wurde, sondern ihrSohn« Maurice.- Dieser hatte wegen einer im
,,Courrier Frangais« erschienenen, für seine Mutter
beleidigenden Kritik der ,,Kleopatra«j den Vcrsasserderselben, Herrn Mourey, auf Degen gefordert und
seinen Gegner am Vorderarm ziemlich ernstiich ver-
wundet. — Sarah hat also eine hübsche Reclame
weniger in ihrem Leben. « -

—« Ein eigenthümlicher Streitfallbeschäftigte, Rheinischen Blättern zufolge, jüngst das
Schöffengericht zu Dortmnnd Ein Vater bestrafteseinen widerspenstigen Sohn nachdrücklich. Der Knabe
erhob bei der Züchtigutig ein großes Geschrei, wel-
ches durch das Rufen der Mutter, welche glaubte,
der Schlinge! könne zu viel bekommen, verstärkt
wurde. Der Mann hat nun wegen Verübung ruhe-
störenden Lärms 5 Mk. zu zahlen.
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Es hat Gott gefallen nach jahrelangem Leiden unsere

««
( o v« .l« l"l UUIIOIIC N0IlCll7ll"Cll

-

i « « i , d
gestern .«—Xben(l. 9 Uhr, zu sich in ein besseres Leben von

· hier abzurufen r Loh. 14. 15. «

« Dorpah den Z. NOVOInIHYr IB9U. i . »
" 1 f! i .b. lex-solle»

-Tnnorpxikjiiii R. MaTuceHa m) -I.e])kl’l"ls-



Illeue Illiirpilche cilutiy" « Iris-eint tåglich
»

jkigmotnmen Sonn- u. hohe Festtkxge
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

pjkäxpedftion ist von 8 Uhr Niorgenz
Hzfuhk Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhk Mittags, geöffnet« ,

gpxkchst d. Nedaction v. 9-—-11 Vom«

Preis ohne Zustellnkxg s Mel. S. ··

Mit Zustellnngx
it! .Dskvut: ssährlich 7 RbL S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Kop.. vierte!-
jährlich 2 Abt» moncttlich 80 Knie.

uach auswårtsx iähiiich 7 Nu. 50 K»
balbj. 4 Rbl., vierteli. 2 RbL 25

n»Hu e d et« J U f t t u te— bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Wuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnscrtion ä 5 Kop.« Dur-eh die Post

eingehende JUIMIDO entrichten 6 Kop-»-.(20 PfgJ für die Korpuszei1e.
Fünftmdzivanzigftets Jahrgang. Ab onncments and Jnserate vermitteln: » in N«iga: H. Hungers-it;-

Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. KarotvK Buchh.; in W e k r o: It. Vielroseks
Buchh.; in W alt: M. Rudolsss Bachs« in N ev a·l:»Buchh. v.»Ktsge ö- Sttöhnu

Die Ubonuemcuts schliekcm iiYDovvatmit den: letztenxMinatstagex auswätts mit dem Scblußtage der Jabreg-Qnartale: 31. März, so. Jnai-,»30.«Fe«ptemli«cr,—31..-December

Abonnements
aus die »Nein Döfpkfche Zeitung« werden zu jede:
xzzst enigegengenmnmeru «« «

tunc Compton nnd dn Erpedition
sind an den, Wochentagen geöffnet; «

, Vormittags von 8 bis l, Uhr
Nachmittags von est-is 6 Uhr

i Inhalt.
gestand. Dorpa i: BrennerekPeriode 1889-90. Au·

sing. Grab. - Zeitungen. Personal— Narricht R e v a l :

Hkemannshenri W e s en be: g: Gerichtegebäudr. M i t a u:
Zirsonal - Nachricht. SLV et e r s b u r g : Zu: Kpchsschkg

»E1ndeckung«Tageschtonik. Si O k P u ch o w: Graf Ssolognb f.
spart-»w- Brand. . Siaratom Schlachthaum
gkjjhniiNowgcrods Spenden
Politische: Tage-sperrten. . -

Lokal-i. Neues« Pvft Telegramme.«6koure-

»Bei-einer«- Ein interessanter Räuber. L i t er a r is eh e S.
uanuiei«1tiees- - . .

, 3Iierdr r
Dorpat, s. November. Nachdern der Export

von Spititus ans Rnßland im Jahre 1887 seinen
Hdhepunct erreicht hatte, ist er inzden folgenden
beiden Jahren allmäiig ,zurückgcgangen und« hat na-
mentlich im Vorjahre eine sehr bedeutende Vermin-
derung erfahren; eine Zlusriahme macht— allerdings
der Export »von gereinigiemkSpiritus, melcher dank
der- fördernden« Maßnahmen der Regierung stetig
gestiegen ist. Zngleich mit dem Sinken der Aus-
snhrziffer ist, wiexaus dein Bericht über die Bren-
uerei-Periode von 1889X90 zu ersehen,
auch die Gesammtproductiorr eingeschränkt worden:
ei wurden im Ganzen 30,291,000 Wedro wassev
freien Spiritus erbrannh was »4,4 pCt.- weniger als

in der BrennereisPeriode 1888189 und U« pCt»
weniger als in »der Periode 1887j88 ausmacht.

Eine Steigerung· »der· SpiritnOProduction hat
nur in den Ostseeprovinzen, undin unbeden-
iendem Maße auch im KönigreichpPoleii und in den
rordwestlichen Gouvernements stattgefunden. Jn den
baltischen Provinzen ist trotz einer Verminderung der
iirrzahl der Brennereien (um Z) die Spkritus-Aus-
heute um 1,·(«)85,00i)» .W"edro,vd. h. um nisehtfmeniger
als 33 pCt., gestiegem Die baltischeng Provinzen
nehmen dadurch irnterden verschiedenen Gebieten des
Reichs hinsichtlich der Spiritnssilusbeute die zweite

fenilletsc , «

Ein iuteressanter Räuber-It) , « i
Allen Zeiten, dies den in unseren Tagen herrschen·-

den Mangel an ,,authentischen«« gruselig-romanti-
schen Räuberthaten å la Rozsa Sandor schmerzlich
empfinden, sei die-Kunde gebracht, daß seit einer
Reihe von Jahren ein lgleichiverthiger Räuber, der
den berühmten Namen Stanislaus Leszinski führt,
it! dem rumänischen Theile der Dobrudscha sein
llltchtbares Handwerk treibt. Leszinskks Wesen— und
Wirken ist so intercssant und eigenartig, daß es wohl
der Mühe veriohnt, von« ihn! Einiges zu erzählen.

Jm Jahre 1886 tauchteiieszinski in genannten:
Landstriche auf nnd seither» hat er unzählige Raub-
ansälle mit seltenem Muthe vollsühri. -«Ohne jede
andere Hilfe, als seine beiden Hinterladergeroehrh

die er schußbereit in den sAxtnen hält, « und drei Re-
beider, die er im Gürtel stecken hat, greift er aus
der Landstraße ganze Karaioanerr an —- unbeküm-
mert darum, -ob die Reisendesn bewaffnet sind oder
Ukchks MitYDoiinerstininie gebietet er« ihnen Halt,
nennt seinen Namen und nun— müssen s"die Ueberfalles
UM alle WerthgegeUständeH zusamnrenlegein woraus
H« ihrer Wege weiter« ziehen können« » ·

Leszinski macht von seiiken Waffen nur Gebrauch,
Um« ihm seiest Gksixhk dich-·, hie jetzt hat ersu-
bsn Mensche» ums: vekschieisexieu Umstände« get-Id-
EIL E: schießt mit bleideuTlHänden nixßexokdekktisch
Mel. Häufig besucht er« auch die StädtezTiiltscha
Und Waise-hin, obgleich ergiveißydaß iiberall Polizei«
leute und Soldaten auf ihn lauern. · Er tritt in die
Osts- bcste mkkxschengesnate Schnur: ein, sicut sichi sen:
Wltkhe vor und nimmt ihm, indem er den« Revol-
Wtmf Vlkllkcv läßt, Geld ab, und kein. Mensch
VEAF Es, sich ihrn zu wir-ersehen. Leszinskiz verläßt
TUhIg das Local und sehießts bisweilen draußen zumSpel- iu die Lust.
ä

Die zu seiner Verfolgung ausgesaridten Ssldaten
hilft« et, daß es eine Art hat. »Die-le« Soldaten,u»- .

«) Aus der «Presse«. -

Stelle mit 4,407,000 Wedro ein — das ist ein vol-
les Siebentel der Geiammtproduction Ruszlands -.—

und folgen gleich nach den mittleren SchwarzerdeGous
vernemssnts, in welchen ebenso wie. in den Kleinrussu
schen und südlichen Gouvernements zum großen Theil
in Folge der mißrathenen Ernte die Production ein-
geschränkt werden mußte. ·

. Wie die Gesammtproductiom so ist auch die
Zahl» der Brennereien nicht unbeträchtlich
gesunken, nämlich auf 2036 »von 2095 im vor-
hergehenden Betriebsjahre, d. i. utn 2,, seist. Am
meisten Brennereien sind dabei eingegangen in Polen
(16); eine Vermehrung der Brennereietr weisen ein-
zig und allein die nordwestlichen Gouvernements auf.

Hinsichtlich des verbrannten Rohmaterials ist zu
bemerken, daß das Verhältniß des Getreides zur Kar-
toffel sich fortdauernd zu Guusten der letztereiiz ver·-
schiebtx in der BrenmPerilpde 1889X90» ist das Maxi-
mum; des KartoffebVerbrauchs erreicht worden.

Dein ,,Reg--Olnz.« zufolge hatte der Curator
des St. Petersburger .Lehrbezirks, Geheimtatlx M.
N. Ka p ust i n, am ·Mittwoch, den St. v. Wirth,
das Glück, sich Ihrer Mai. der Ka is eri n vorstellen
zu dürfen. · .

- »— Mit dem: I- Januar; 1891 soll, wie »die
»St. Bei. Wes« mittheilen, die Summe, welche
fürdieHerausgabe der Gouv-Zeitungen
bestimmt ist, bedeutend erhöht werden, um diese
Organe der Presse aus diejenige Höhe zu bringen,
welche ihnen in Wirklichkeit zukommt. Von der Ver-
vollkommnung des Inhalts der Gouv-Zeitungen
wirdzauch eine Zunahme des Abonnements erwartet.

— Der Jüngere Arzt bei den Anstalten des
Livländischett Collegiurns der Allgemeinen Fürsorge
in Alexandershöhtz Coll.-Rath Julius W e st e r-
cn a n n, ist, seiner Bitte gemäß, aus dem Dienste
entlassen und· an» seine Stelle der Arzt R udol ph
ernannt worden. « « -

Jn Reval hat, wie die »Rev. Z-« rnitthe
das BörsemComitå die Jnitiative zur -»gg"ss-
zweier sehr dankenswerther Neueinrichtungen esen. Es handelt sich um die Errichtung eines S«m annsheims und einer Haf entüch e, wie sie
in ähnlicher Wciseinden meisten größeren Hasen:
städten existiren Der Zweckbeider Institute läuft
daraus hinaus» den Seeleuten einerseits ein würdi-
geres und auheinrelndes Erholungslocal zu ver«schas-
sen als bisher und andererseits durch Beschaffung
einer billigen und guten Küche für ihre materielle

Polizei: und ksldntinistrativiBeamte haben Strafen
aller— Arten erleiden müssen, weil sie des Missethäters
nicht habhaft umkden konnten. Eines von einem
Sergeanten comrnandirte JnfanteriegPairstiutlkei stö-
berte Leszsinski einmalim Walde auf; der Sergeant
legte sofort auf den» Räuber« an, doch, versagten zwei
Patronm Mit bewunderungswürdiger Geisteögv
genwart iiberfah Leszinskidie Situation; .er rief den
Soldaten höhnisch gilt« « «,Schießet, wenns Jhr
köIiitl« «—- nndidte abergläubiichen Soldaten blieben
wie· gelähmt stehen; · rinterdeß verschwand Leszinsii
ins· Dickicht « « g - " »

- Jn Tultstha erschien er bei dem Kausmanne
Haralaschkm forderte von« ihm Geld; ttnd alss ihm
ivifjgegebene Summe nicht« genügend erschien, theilte
er mit, er werde »in einem Monat um dieselbe
Stunde wieder» vorsprechen und« nöünsche dann mehr
zu bekommen. Leszitidki hielt Wort; -;e»r erschien zur
bestimmten Zeit vors-dem— Haufe Haralaschla’s, in
welchem eine jerkleckliche Anzahl von Polizeileuten fich
versteckt hielt. Der fchlaue Räuber» roch aber bald
Lunte und entkanv " ··

" · s»

- Jtvei Jahre später suchte er Haralaschka in sei-
nem Weinberge auf, ging auf ihn, um den fichdie
Weinbauern fchaartenzs zu und schoß ihn zur Strafe:
nieder, Eine Weile blieb er noch vor dem Leichnam
traurig brütend stehen, wischte sich eine Thräue aus
dem Auge und. zog unbehelligt ab« Jn Sulina »be-
suchte ser eines Abends eincafåschaninnn wo er den
Verdacht des Polizeichefs von Snlina erregte. Les:
zinski wurde Verhaftet; von zwei Wachleuten gefirhrtz
ging er ruhig. einher, während der Polizeichef hin-
terher zur größeren Sicherheit schriit. Plötzlich reißt
sich Leszinski los, ein Schuß ertönt und der Poli-
zeichef stürzt, indherz getroffen, todt nieder; bis
fich die Wachleute fassen, hat Leszinski das Donau-
Ufer» erreicht und rudert in feinem bereitgehaltenen
Kahn ruhig weg. s

Jrn October 1887 wurde er in Tultscha, als er
in lieb gewordener Gewohnheit die« Schänken besuchte
und in bekannter Weise von den Schänkwirthen
Geld »borgte«, feftgenommen und im Gefängnisse
von Tultfcha sestgefetzt tHier erzählte er haarklein

Vekpflegung besser Sorgeztr tragen, als es die ge-
genwärtig in der Hafengegend belegen-en Krugs- und
Trinkatrstalten thun. Namentlich soll auch dem nn-
mäfzigen SpiritnosetpGenuß dadurch gesteuert wer-
den, daß in dieser Hinsichi in der Hafenküche ein
Riegel vorgeschoben wird. Jxn Seemarrnsheirir soll
neben anheimelndetr Räumlichkeiten spcciell auch für
entsprechende Lectüre durch das Ausliegen verfehle-
densprachiger Zeitungen und Zeitschriften Sorge ge-
tragen werd;n.

In W es e nb er g soll die Regierung, wie nach
dem «,,Wes. Aug« verlautet, das der Riiterschaft ge-
hörige Gebäude, in welchem augenblicklich das
Plenutn des Wesenberg-Weißensteinschen Friedens-
richtet-Bezirks und das Sitzutigslocal des 4. Friedens-
richterkDistkicis sich befinden, iäuflich erworben haben.
Außer dem gegenwärtig vorhandenen Gebäudesoll
für das Plenum ein neues dem Zwecke entsprechen-
des Haus aufgeführt werden. .

. J n M it a u ist, wie die »Mit. Z.« berichtet,
in» der Nacht von Donnerstag auf Freitag der
Redaetenrder »Kurl.s Gouv.-Z.«,. Coll.-Assessor B.
v« Godle wf ki, plötzlich verschieden. -

St. Petersburg,« Z. November. An leiten-
der Stelle feiern die »Es. Bei. Wed.« heute die
K o ch ’-zs ch e En tde cku sie-g, und zwar in nachstehen-
der« Weise :« »Jn der Gefchichie der Civilisation wird
»das Jahr 1890 als das— Jahr der großen humanen
Entdeckung des. Professors Koch verzeichnet werden.
Die Jdee Pafteuks weiter entwickelnd nnd auf dem-
selben Wege weiterschreitenty welchen ihm die Arbei-
ten seines französifchetiMitbruders vorzeichnetem hat
derszgroße Berliner Gelehrte endlich. ein Mittel zur
Bekämpfung der verheerendsten Geißel der Mensch.-
heit,· welche jährlich Millionen vdn Opfern der
Schwindsuchtzu bringen hat, entdeckt. Die Bescheiden-
heit und Vorsicht, mit welcher Professor Koch von
seiner! Versuchen Mittheilung gemacht hat, bieten »die
esxeGarantie dafür, daß wir es mit einerernsten

« nschaftlichetti Entdeckung einer ebenso großen
Eiitdeckung Jenner’s, Pastenks und Fer-

. szun haben. Die Bocke-I, die Tollwuth,
Te furchtbarsieii Geißeln der Mensch-weru Beginn des letzien Decenniums des

19. Jahkhadekte vicht mehr fix: uuheitvak gehn-
- ten. Und nicht genug damit, die bakteriologischen

s Arbeiten Koch’s bereiten den Boden für weitere
r Entdeckungen ähnlicher; Art vor« Der berühmte

; Wiener Chirurg Billroth hat, wie verlanietz
k schon erklärt, zzdaß die Möglichkeit gegeben ist, auf

seinen Lebensgang in der ihm eigenen— humoristischen
Weise. Nur als er von der Zeit sprach, als er noch
ein anständiger Mensch war, wurde er weich.

»Ja) habe wie ein Lasttriiger gearbeitet-«, sagte
er unter Llndereur ,,Keiner meiner Brodherren konnte
mir Faulheit oder Unredlichkeit nachsagery »und doch"
war oft die na·ckte Erde mein Lager und Tein Stein
rnein Kissew Als zjum ersten Male» böse Gedanken
in mir«aufstiegen,« beschloß ich, der Sünde. zu ent-
fliehen. - Ich wurde Mönch -im Kloster Kokosch s»(R»u-
means) Dort-habe ich aber ersieht gbitesjfakchtrse
Männer» gefunden, sondern· unredlsiclze Menschen,
Diebe. Ich perließdas Kloster, schlug meine Woh-
nung im-.Walde aus und meine Hoffnung; sdaß mir
ab und zu Reisende " mit vielem· Geld in die Hand
fallen werden, hats-sich, wie bekannt ist, erfüllt.«

»Und würdestsduwieder Räuber werden, wenn
Du frei, würdest ?«« fragte ihn ein Gerichtsbeauiien

" s· »Gewiß, und ich-werde es«-ihun«; entgegnete Les-
zisnski »Nichts ist bitterer, als sirly das tägliche Brod
stehlen-oder rauben zu m«üssen. Aber was nützt es,
auf ehrliche Weise geht es ja doch nicht. Gott wird
helfen, ich werde wieder. frei werden«? « —

» Ende April 1888 verbreitete« sich in Tulischa »die
Schreckens"mär, daß Leszinxski ans dem Gefängnisse
trotzs Jscharfer Bewachung entkommen sei, und dem
war auch szsog jSeither plündert und tödtet er noch
frecher als« früher, obgleich die Regierung tüchtige
Polizediäommissäre aus Bukarest auf den Schauplatz
der Thaten diescsRäuberssgesandt hat. Die durch
die Verfolgung bis jetzi veranlaßten Kosten derRe-
gierung belaufen sich auf etwa 80,0«00 Francs

Jm März 1889 kam es anläßlich der Verfolgung
zu einem schrecklichen Unglück. Leszinski erschien eines
Abends in einem Wirthshause in Tultscha, in dem
sich zwanzig Personen befanden. Er erpreßte dem
Wirth, wie; gewöhnlich, G:ld, vertheilte es unter
die Anwesenden und behielt, für sich nur eine Klei-
nigkeit. Dann verließ er, höflich grüßend, das Lo-
cal und verbarg sich in einem der Schänke gegen-
überliegenden Schuppen, um. zu sehen, ob und wer
die Polizei wohl von seinem Besuche verständigen
würde. Wenige Minuten später erschien ein Pdlizeis

Grund der Koelyschen Entdeckung noch eine der ge:
fährlichsten Krankheiten, -den Krebs, zu heilen. So
läßt sieh gegenwärtig die ganze Bedeutung des hu-
inaiieii Sieges des Professors Koch, der für die Ci-
vilifation unvergleichlich höher steht, als Sedan und
Netz, noch gar nicht übersehen. Dieser Sieg giebt
der Welt, und speciell Rußland, das alte hncnaiie
Deutschland wieder, welches in den eisten Reihen
des Siegeszuges der Civilisation stand, von deni wir
lernten und das wir» liebten und achteten. Es hat
zwanzigJahre bedurft,. bis die deutsche Wissenschaft
das moralische Joch, abgeworfen hat, welches ihm
durch die glänzende Entwickelung des endlosen Mi-
litärismus auferlegt wurde» Die dentscheMedicln
kehrt zuerst von allen anderen Zweigen- der deutschen
Wissenschast auf die altenberühmien Pfade zurück
und in diesem Sinne entbe-hrt ihr« hetvorragendstes
Verdienst-auch nicht der politischen Bedeutung«

— Se. Rats. H-oh. der Großfürst Michael
Nikolajew itfch ist nach —dcm.»Reg.-Anz.« am
3. d. Mts aus der Keim in St: Petersxburg ein-
getroffen. «

»
-— Dem ,,Grashd.« zufolge »ha·t die Haupt-Ar-

tillerie-Verwa"ltutig· soeben« eiiiZi"P·’r«ä«rii-i e n - C on-
currenz für-Projeete einer Sch.wefelsänr·e-
Fabrik ausgeschieden, die?- im Stank-stracks, jähr-
lich 250,000 Pud Schwefelsäure zu« producirem Die
Projecte sind bis zum 7. Januar 1891 der Haupt·
ArtilleriwVerwaltuiig vorzustellem Das beste Project
erhält eine Prämie von 5000 Rbl., die zwei nächst-
besten â 1500 Rbi. «

—- Es verlautete jüngstxdaß das Domänenmink
sterium dies« Jnstitution von Agr o n omis then
Jn spectoren ins Leben rufen wolle. Versuchs-
weise ist das, wie der »Sswj-et« berichtet, bereits in
den Gouvernements Verm, Wjatkcy Nowgorod,
Chersson nnd im Kreise Rusa (Gouv. Moskau)
geschehen. Der Versuch foll schönen Erfolg gehabt
haben nnd das Blatt befürwoistet daher energisch die
allgemeine Durchführung dieser Maßnahme, die für
Russland als einen Ackerbainstaat in · eminentem
Sinne natürlich von größefterWichtigkeit fein Winde.
Zum Beweise dafür, wie groß der-Nagen fein könne,
den diese Beamten zu briugenim Stande find, wenn siees mit ihren Aufgaben ernst nehmen, theilt der
»Sswjet« einige Punkte aus ihrer Jnstruction mit.
So sind sie verpflichtet: l) dem Vorkommen von
gefährlichen Korn- undzsonstigen Pflanzen-Parasiten
vorzubeugen und, wo hsie austreten, energisch den
Kampf mit ihnen aufzunehmen; 2s zu dieseui Zwecke

Commissäy begleitet von einigen Wachleuten und
Soldaten, die vergebens im Dunkel der Nacht nach
Leszinski spähtem ·-Da seuerte dieser aus seinem
Verstecke einen sblinden Schuß ab, der von« einem
Soldaten erwidert wurde. In diesem Augenblicke
erschieii aus» dem Schszauplatze eine Rotte von siebzig
Soldaten unter Führungeines Capitä11s,«der, durch
den letzten Schuß irregeführt, auf« die Llbtheilitttg
des Commissärs feuern ließ. Hierbei wurden ruch-
rere Leute von dieser Truppe schwer verwundet und
ein Corporal getödtet. - «·

- Das letzte Opfer Leszinskks war ein JnsanteriwGerge-arti, Namens Olteanu, der, sich« von« seinem
Commandanten »die Erlaubni÷ erbat, die Bekannt-
·schast mit· dem gefürchteten Räuber zu— machen; Der
muthige Soldat traf· Leszinski auf der Babadager
Chanss6e: rasch legte Olteanu an, noch·- rascher aber
Leszinski und «— Olteanu ist todt, Leszinski lebt
aber noch zum Entsetzen der Bewohner, der nörd-
lichen Dobrudscha. —

Da im Laufe dieses Jahres die Reisenden selten
Geld bei sieh führten und Leszinski sich häufig; ohne
Erfolg bemühte, so sah er sich vor einiger Zeit
veranlaßt, den Befehl .zu e1theilen, daß jeder in
seinem Gebiete. Reisender. mit genügendem Gelde
versehen sein müsse, sonst würde es ihm schlecht
ergehen. «

Leszinski hat auch schtvache»Stunden, in« denen
er sentimental wird. Dann beschenkt er arme Ban-
ernz arme "Reisende, bei denen er nichts findet, er·
halten von ihm Rcisegeltx Jn solchen Stimmungen
erhält sein Gesicht einen weichen Ausdruck, während
er, wo er nur eine leise Spur von versuchtem Wi-
derstande ·ahnt, wie eine rasende Bestie aussieht.
Nach eigener Aussage steht-Leszinski im 38. Lebens-
jahrr. Er ist untersetzter Gestalh vierschrötig mit
kleinen, tiefliegenden grauen Augen und hat brauncs
Haar. Er entstammt angeblich einer polnischen F«-
milie, ist uugebildeh dabei aber sehr aufgeweckt,
schlagfettig und zum Witzelii und Scherzen geneigt.

Wie es heißtsxxsoll deinnächst das rumänische Mi-
nisterium eine Sisreng abhalten, um über die Mit-
tel und Wege Fu« berathen, die Dobrudscha von die-

U 257. Dinstag, den 6. (18«) November l890.
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Markstein in der Bahn Sedesilplikhkth kräftiger: Fort-
THE-sinds Unsere-B Staatswesens Abenden-« — Dis:
Jzkrieiisiuuikfgse Zeitung« des Abg. Gassen«
RMM deutet bereits an, wo des: Wsidescwmd des
dcwkjchku Fkeikftijcus einsehen wEh; diese: "bcckpwck:

Ubgseocdueteuhaase wird kkotz geplante: Sr-
hidhwg der szdsikksctcn »Sieve:t:n.ejiu w seit« e s St en-
estbekvsilligungkkeviipi v prseuidsaltscssp bis:
Itächjstrn uns da! neuen Des-essen folgenden Mkhvets
träge werdet: Wirklich festgelegtz späte« Mehrer-
ttsäsgie werde-a also fotckethvbenz uuohhängiy von de:
Bis-MERMIS bis MARTHE-ges. . . DER: Qsscksinsbeffkmtz de:
Ums-gebe sendet: Troß III-r Uebktschüssk mpch vie!
weh! »Statut; I«

»Ja des· Døunsctsiiasgssitzuu g des Abgr-
wd n sehend» Its-es hat den: MIIUTEFIWIWVME v.
Tsapcsivi die Iiämmilichieu Both-Heu eingebracht.
Mmr kam: diesem: Modus wohl um: Ysv san-JOHN, dåß
damit des: eng:Zusammenhang der Eaiwürfe nnd das
EVEN-hie« dirs kgkfammkeu Swcåbsminsiwikinws
dieselben! beknmIM werdet: soll. Dis: Begründung Der
einzelnes: Vorlage-s dutch die RcssortkMinMer wird
dadmch bis zu den: Lesung-a dirs-hoben. —-

Vok dick: »Ein-Wirkung der Bari-aged! ward: das
Präjidiam de: vorigen Selssioratz die Abg. v.

»Köller, v. sharkmanu nnd v. Brod-u, durch Rede-na-
Ixz wichtig-wählt.

E» sittlich-es Aufsehen Yia Qeserreiå erregt Zins:
»

en If a! ieu gaichtete Bunds-bang des
»Es' ischofs Doppelt-quer in Zins. Bischof

Doppelt-mit! hat nåmliåj die Publication de: legten
Eikiwjkbika DE Puppe-s in: DiäcesszaniBlattes mit fol-
gmdeu Styx-g sing-leistet : »Dieses hskchkintekxssanke
Qctknkück Ins de: Hmcd des Oh. Vaters wird hie-
tmit dem zur Kenntniß gxbracht, damit er er-
seht, wskk djiieszmit diersrtjmtxnxerei verbunden» italie-
Wthe Efiezgäerung unansgikskyj und ziellvewsaßt dahin

arbeitet, die MQIDMEWE MONE- Wiemw MHIHlich in Italien auszurotten. M« g W s«
gefallen, die fchamlpsea streut-nie d» s
eawf W: heiiizge ReIizgion M Zukunft hziyhwuh ·;
Daß Du vie Feinde der xWsche VIWHHMM Mbitte» wie· Dieb· Ekhdke ums!- - »MH«IDUZM eCI Wohl Mit VI! hEWUßTcU kmf di! :
i« »J1t»aljen in einer Wiss« »als dem VMM
Dmiibsxicneses Ismzgescwjstäzgen New: eimszwwkcsey Mzsä "»
»Ur-erben.

Ja Frankreich hat in »Es-eilst: Mk« M
Wehegicjeye »gemäė, die Uselpetjikykunw
R e E e u te I« di» «M--aWe www! Ali-M »« IYWHRmeinten! begonnen. Ihre send! Erwägt UHYWIvon haben 133,000 im Tsendhseptz jun» E«Mars-ne drei Jahre und HAVE) ei» »J«hkz»emheitrer-e zu die-nein» Juni vjisejesk »sich! ijjwjkp W
griffen etwa 14»,000 juuzgekseube des: Weib-h H«Klassen, die zutückgiepicllt worden engem· Ums»daher« annehmen, daß Fvacickxeich Mk» H» W.»Jahsree IWHOW Reksriuxbcm iausydben www» z» Mm« w» di« Fsksiwiwigkss We ei- Modena-Mk»Heute, die in diesen! Jahre mächt ausgkhphwzmyhinzurechnen muß, so daß die sah! MHMWsteigt. eDauxisc w weh« w« heikwcs Mspkk Mk»ftungssfsähigkeit Feamckvcichs tm miiWäeIMsk HWerreicht. · -

Die französcijche Werd-te, di« H«bereits dutich ksen Tod des Mundes« »mqskpsjik.zpsp
iaks eine« »gscsoken Eies-CAN erwies» W Mk» z»weiteren erfahren, da der Oeneealimkppw z«fkanzösischkn Mindest, Vier-Admiral Weh, H«Schlasgiaujialle erlegen M. .

Eine esigenthstmITiche Kwcbxgebncexg MW W z«französifchen K itch e nFür stie m vor. Dass«Cardinsal Lavigetie gab in Alster, s«
seine Residenz hat, De« QIMeken M Mk«
Giesichweadsegcss iesiw DIE-mer. D« Miit-siedet! bkeyjkksp
bei einen Tot-K aus, worin: et: äußerte, is M«
pakriotifche Psticht eines Jeden, die beschm-
Regierungsform »ian»znsektseumeu·,dikpi.x
derhpleailich die Zsnfstimmwwg des IWIM «H»H«s
habe. E: fürchte Its-M, Wf Mike IJIIIWM Mk.
reehtigiet Seite Ivvm heilige» StuhW bei-W
werden würden. Man kamt IW deuten, Beweis«
peuijäikanijche Dewoanjstsrsatckieom des »TMIWIIS M sc«
rings-is Erstaunen« hervorrief, eins-THIS ums» W »,

mindert wurde, als die Iäjiiisioeiskapese beim Ibihlcd
der Säke die »Maxcrfeillaijee« ANHAN-

Jn Jkcmtd hu! der ikisssche MIIMW »dem«
p f se r c B a Hf v u seh, wie Jdee NEW- Lmd Mith-
tyB bei seinen! Freunde« heißtz wieder einmldit
Natipnalpaxtei gewaltig geäkgikic er M, wt sonsti-
ner Schwsesftee und »wes Beamte« EIN-Mist« in die
ärmsten und »,wildestemk" Gkafschafbem MornWculL
um sich persönlich vor: dem Stand: der MZW
überzeugen und an Ort und Stelle we Deus-nie!
zu hören, welch-e Mttel sie« W: Lieidekuw de: M
für am besten geeignet IMML Eos-Immer« nnd
Donegal sind arg verrufene Diestrkivktz NILEIFMI
und Rebhühner giebt es dort wenig »Aha-M
eine lange Liste »von Aikzunakmoedm steht Es! deinen«

st en Geschichte der Ixseid en Geawwftem vers-Wiss,

sen: iükchtkxlichen Gnstk zu befreien. Es nst aber
fIngIiM W sei in bald kgelinxqcn wird; denn nniicy bin:
hin: hat man jieii Jahr« nnd Tag nnch ihn; Etsch»-
ist. Was das Einfnngen des Räubers ich: ekjchweih
ist der Unzstnniy daß die Bang-n nnf dem Bande
nnd die Wirth: Idnn Siädtikn the-W nns Ins-M,
ins-W »aus Absemlsnnbkkn »weil Lcszinskii Mk Hefe-it
Hist, ihn; ftiis Untekjchlnpj gewähren.

n2iieknt-ixs2ch-ts. .
»Der Stein der Wieisen.s« Das vor-lik-

gexide U. Heft diese! tkkfflichen pppuläriwissenfchnfis
Iichen Halbnipnnisjchtift A. H nrtlcbk n? Verlag,
Nimm) enthält nnchstkhenrie bkmerkknswkriipie Abhand-
iniiczg»cn: spN o II) kiin Inn i dM Dszn n »nmiizg»s-
jchiiÆ von Ab. Hasel-set 13 BiIdekJH »Die Win-
gsen d» elektrischen SstrnßenbahneM
isafel mit 9 Figurenjx »Ach-ihn nnd Es:
bkiänche kinhkimijichcr Ameisen« ivnn
Vlies. Fik- Mkiiiklkr U. Vnilsbiid Land 5 Dkxstiøsildkrspiz
»,,·D er i? »anb"f»ail«« Wn Mk· Fveih n. Tipiimenz
»Korfn« Von Lkp v. Pcnnsgsipkim (6 Biidkdz
»Die PywphotogknphM von Wilh-Im Wirkens D
Bilds-III; spKdnnen »für geologische Vmsginye inbininte

Zseiinwpnkßk ccnxgksgkbsn Mincio-en i« »Rnzgnn« I? Bil-
berjz »Dix Einfrsicdikgniisgecw 19 Fignxenjsz »Die
schemischen Wiiknnzgen Dis: Eiekiriritåsi [7 Bilder)
Uns diesen: viejeitigen nnd reihilluzstrirten Inhalte
mdchien wir nannten-»Wind nie intnkkfinnie Beantwor-
inng Wes: Inn-ge Lhsernnxhkbmn spWi ne er ik Inn-i J i ich
i: e r Lsanbf n l W« isTinnisenisie »wes-den diese Frage
nichi ohne einige Verwunderung Essen. »Sie tmtkden
sagen: Da ist jn weiter nischts dabei; die Blätter
den«-dorten nnd müssen jonnch den Weg IIM Irdi-
Wsn »Es-Wen« In. nMt »weshnib wes-Dornen Wkk Ein-ell-
Een die Visiten? Da sind« nun wohl die Meiften
mit ihren! Latein zn Bilde. Das Wesen dies Laub:
Falles läßt sich in Kürze dahin erklären: Mit der
zunehmenden Dmcchkäitnng des Bis-Deus im Hei-IM-
nwlisersn die Ssningwnskzkin indem: Bsicnme ilkhre Fähig-
Qeih Wasser nnfznnsehmen nnd mit diesem Eoie Nicht-
stvffe des Bodens dnrch die Giefäßbündei der Pflanze
zuzuführen. Dngezken trsanspirikkn dir Mitte: fort
nnd it) einijstehi Ein Mßxviexhältniß zwischen Ans-
gnbkn nnd Æinnnigemm nnd M: Bist-Inn würde in
feinen ExiKenzsbiediiugnnigkn bedroht fein, »Ur-änd- Mk
Natur nich! die Einxichinng getroffen haben, daß
der Bann: zu einer Art Selbsthilfe ichreiteh Die
Blätter fallen nich-i ab —- nder Bann! Wißt ji«: ab.

Wie Mir-S gefchiiseht und weshalb bis: Blätter, noti-
Mvcør sie .abfsnH-xmc, »ein rwsllakses Aussehen seicht-isten, M
ein ziemlich iksompläkcirter Naiurvprgiang de! im
»Sieh: da: Weisen« genaue: ckkiärt wird.

Das ekkstr Heft des II. zJqhrkganzgses der It! Dres-
den iexscheiueuden Zsekijkschrsfk »Es-sur B IHIIUN ist» wie
ji«-is, bemüht, den vielfeitigien Interesse» des haus-
fraulichen Cöebens gerecht zu werden. De! Artikel»Haushalts-"Buchfährung« behandelt in Iachgemäßeiz
dsxbsesi nichksdkstowemchgier Kam nnd übexfiichtliklper
Weixsc W: Iichwere Kunst der Buichfühxusccxz Auf ein
Tosen Frauen geläufigereö Gebiet führt by: Flusses»Herbjt und Wigtekmojvews von einer Berlin-ritt.
»Besten nach MjinixeriarW nnd ,,«Damtn- oder Hex;
skmIaktkWF biehwdælu eim mpgenblckcklich ikx kdxr gros-
dßcn Weint konstant-Id- Jcriqzgxs »Einbisl"duii»gsskxgfik«, »Jader sPferdkbahaC »Der Trank-Mieter« ftgplxen Be;
tvachtutkgen übtr das inne« sog-it das Hgfxcfäjgftss
lebe« san. Bergs-ums, für das Weh! ihjksgx kleiner!
bsidaichsle »Mit-c Bäume» Bxlxzhkmizg Mdvfxg ans
JWIHMEE VII! OUMMEIIIJEIEUEIQM szficr Aufs-Its Kleinen «?

It: di,- Mtrbs fährt« uns: »Wie itlj Ins-in Obßdökre«, »M»Mmpg und Bexgxexthmig dgx Gans it:
einem kleines: Fäzdtijchen DOMAIN, »Bxkgtidlungdes Wildpxedtb Ebenso nsitzligpqjcgnd ivtgxksant fix;die Meisters» Noisizem Abt-sc zzgmilxxmkbemtkx HEMCIMYTIIEIMMUEE gklsgdbvmngs ,.,Dfgnstbgtgg«, »Er-rast
im »Bist-sie's .,He-I-e1ltgtxit«sz, Nichts-IS, »Herr-«,»Du-ringen untxMazlens «Kxg3o1kxnpj!sxge«, ,,ZimmxtsHsäktnekesih »Mir d« .«Kwüickpx"«, »Kii-chsxnzxtt-El«- Z» M!AbtilpxiHlungpxn zAnktmpssteuE »Ej1tgxjgnung2eijs, »E7ch;o«ist ein lebhaft» Mxiaungsaxxigtggsch der ist-that;
tm. --Y Für die Unterhaltung( sgxgxn di; Hyygpxistischg
Ekzahluug »Aus den: Illig-EVEN« und sei-sag Anzahlfiiismmmskgssmoller Absicht» »

sinkst-txt»-
Die pag-risse BedxiityixgY der: Kpchs

jichxn Erfindung apwsird uns xM »Hei-ji; Mir, sogar:
Mr losdisærukeak »Hm apwsie hob» Fragte-MS DE: Mir-IM-WWE der Tubeskrnlpie erliesgxn mußte. It: toter-gis
Jahres: hat di: Cholera in Preußen 343953 Opfer
gefpkdszerd Nach der »»Vpss. Herbst; Im; aber:m Hcdsem einzeln-m Jahr« duxchsschnittlich EYZHIDMemschxn »aM1n i» Preußen »Im De: SchmindsixchxJm Deutsch-m Reime »Hm! ums) Ilusweiå B» St«-tistik jährlich rund 1s0,000 Personen at; de: Lan;
Aevtvbsttvlvfk zu Grunde. In be« Städte» desDeutsche» Reiches mit msehr »als UND« Einwøhnmx

jfiarben in den Jschren 1877 bis 188»7 durchschnijb
Ii-ch"31,l«82 Mensche« jährlich an dieser Krankheit;
in Belsqien finwid im Jahrzehnt 1877I87i1icht weniger
als 32832 Personen der Schwindsucht erlegen und
Leyben bekechnet die Zahl der Lungenkrcmken in der
Hauptstabt auf etwa 24,000. In anderen Groß-
siädtcsn find di: Verhältnisse woxnöglich noch trauriger.

-— Reuter? Burg-m meidet aus Madrid vom
II. d. Wiss-·: Der enqlifche Kreuzer »Seit-end: «

iß in der Nähe vor: Habt) Villano Spanien) un-
tgrgtgaggxxn Nr! Bord» befanden sich 276
Pech) ask;- wovrzn tm: 3 Pgtspnen gerettet wur-
SEY di; Es; Heft! Dorfe Same-rings ans Land ge-
fgkwgmmen Jfixtd Dis« Les-Petri« war ein aus
Fisch! gebgxxkgk Tgrpkxdgkxgxgzek act: ginem Deplaceg
mgnt von xååc Tons, Das als Schxmer getqkcxte
Schifz it; Isidor-wert That-it, wes: im Jahre 1887
DIE« Stgpgl Haufen, »Der; Kreuze: Den: mit Dop-
Dglfchrgubgkx tzgkfehgnz di; Mafchttjgn sinds-isten 4590Pfgkdestärkgiy gis-like hgrg Echiffe ein; Fahrgefchkxping
disk-sit vor! Ists Fkngtgkk in der Etat-sh- verliehen.E;- Acmixgkkg bgstand ggs S fcchszölligen Hinder-

Ha.
Z DE; Ygkctmgl für Bis-tot: v. Säefs

fxl wird. THE; MS gkkglgtgx Genghmfgxing seitens
THIS Drgßhgjkspzggs vor! Zgdgn nun fgåsteht, auf he:Stoßen Ssxgßtgrtgssg if: Hgidelbgkg fxinen Plgtz sinkdgkx nnd is jixtschstkrksjgzkkgz zu klagt: Zeit, wo auf
Tsglichst Dgkjzåblkqg Bgtsgilkgung dgkstudepttenfckpaft
ggkgchnek xiikgkdexx kann» sjgthüllt werd-En- Daö Mo«

kxykxsxcntfgikx THE des Cgklgruhxr Bilds-vers Adoiph
Hxxr zeigt Ist: Dtchtgx ja: Dcstxn »Y?gnaesalter, insschkeitenbgk Stellung, Ei; Ygndextgfåg auf dem Rü-mtt Lgggaxock xxgh Toben Stiefeln, als rechtlxzßiggth fghxgkjdeza Sgfgcgkcx »
-Des: Y»K5ln. Zä- gispikd aus London gemeldet,

Daß Staats? gegen FULL-Ist, den Bruder
ykxd Hergyåggxx de: jxggcbüchex des verstorbenenIch: ROBERT-st- ggktsgtltchx Klage sgkngeleitet und
THE? Ektclbmtgti Sschwgljgx Georg- Lewfiä als Ver-ttxgtxx zgetvpkixixjx bat, PS die Seid-Fa Vers-scheuen,Berti-W nah Zank-sog, Ykxtnsn Berlenmdnngsprockßgkistrxnggxx Fäusten, so hsfürwortgt die »Was! Mal!EIN-Tit« Ektxfstzung eine? königlichen Untersuchungs-kxusschussesg ,

z Y
- Gxäfin Bisgxgrck bestphlexp Nach-dxsm xrst DE: 14 Tggkn sder Bart-um Roihschildzgzåbrend ging:- E lfetxbghnfahrt auf belgi-

HE- em Ggß iet ein mit werthvollen Schmuckfachengsfülltst Kvffck gestohlen worden, iß am vorigenDonner-W- nach v» »He-is. IX, ei» ayxktichkk Dis-v-

stahl verübt worden. Die Gritiin Bitnrnh di«
Schwiegertnchter oes Fürsten Etwa-sinnst» Wut! it
von Deutschland nach England; nnch itzt ii Mit«
rend der Eisenbnhnsahrt durch szbeigisches Wirt tIl
mit kostbaren Juwelen gefxillter iieinkr Rossi! is«
stehlen wordienz dinrnnter befanden! sitt) Mk! M«
nnd Breillalnten gseichnnisckte Arniininiovnn WitbItM
seine antike Brod» Man gicrnhi dnj W« EIN?
ternationnle Spitzbubenbande gesittet M« III-EIN·
internationalen Eisenbsahnzüge nnspiicndertz

. -— Ein Wort zu wies-rig- Breit-insti-
ter des Ha«ptsTeleqrapheninmted in Wien LIIW
dieser Tage eine Dame, welch: kein: Ost-EIN«
Beförderung aufgab, sondern den! Beamten til ««

Seltenes Telcgramm verwies. Die Dann III-Isich den Rath des Beamte« erbitten IN» ««

einigen Tagen hier in Wien zn BIIIM TM TM·
nun non meinem Mann »aus IMIIIUIUIIWDenk-sehe. Dieselbe enthält, wie Sie seh-I« U«
einzige Wort »So mm e· nnd den ZEIT-Imeines Gatten. Jch weiß nnn nichis M H«
Klansenbnrig kommen, oder inoisiri rnir Ins-in Eis!s· iu e Ankunft-«. De: Tkcisgkqphxnbsknimteecwissp
,Die Erspnrntkgssucht bei Telegtntnmen M h«viel Unheil angerichtet nnd ickjon nnsiMiL
de» Zpnck den-wen vpnnnxknig rissest-In. Wiss:einzigen Wörtchen, das D Kreuze! »AMW. Hwürd» Si« Kleid-n ab« ins. w rnbsichbtwerlangt haben. Jch ielbst kann Ihm« IN»sagen. was sich Jhk Mann bei sbtIIIDIUA «« Hnrammeö gedacht bat. Der einstens UND« II«Jhnen geben kann, ist: »Ist-Herr Si! NOT! HGen-k- tekkgkqphisch um sei» meins-ist«; Eis»würde. doch zu viel Speien verntistbsss -K«die Frau lakonisch nnd entfernte. Mk— Z o»später etfchien vor demieiben Beamte« EIN«d» hzchst vskdkikßrich ei» Den-so»- nit iswWorten aufgab: »Unerhört to etwas. Rast«pbirte meiner Frau, daß ich komme, H« V M;
falsch und reist zu mir. Jeht din ist HEFT« »«
ist in Klaus-entsank nnd die tplnnnne UNDER· z,
mich übe( 50 Gnlbenc Dies Tkltsiiittiwms »« zi-
Mann überreichte, enthielt aber toieder M! . d· »«

zkgss WITH »Zurückfabreni" EVEN«Beamte ans pnrer Gefsäliigteit den EIN« W»sum nie-Apis, das; dnrich idiesies »als» Inst« T« W«Coneept ein neuer-liebes MMVIIMUHW J» V·krank, nkß sich des.- Mmm »in-zuw- Herbst«
pesche drei Ergänzungsworte hinzuztlfüskik ·
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wenn man sich erinnert, was gegen den »bluii- ;
Wkfzgxss geschrieben wird, so muß man zugestehen, «;cgVzifour mit Rerht der »t,aofere«,heißtszEe hat

» zchk Tage lang ohne Polczerbeglertung m abges ,
Wmka Gegenden unterder Landbevölkerung umher- i»»«p«g, und es ist ihm uicht nur kein Haar ge-

Wmk worden, sondern er ist tm Ganzen achtungs-
wg ja freundlich aufgenommen worden! Die Pfar-
» denen aufrichtig an der Wohlfahrt ihrer armen
Hfzkkkinder gelegen ist, versicherten den Minister laut
fner Anerkennung und Dankbarkeit für das, was er
»» für das Wohl der» irischen Bevölkerung ge-
W« Der irifchen Partei ist diese Reise Balfour's
wkgktich sehr uugelegcn gekommen, denn der ganze

Zwzjchkkzfati zeigt, daß Jrland lange nicht das Nest
»« Verschwörern ist, als welches man es be-

« net.wchnus Veigien verlautet, der Kammer werde in
«sz»nzchster Zeit ein Gesetzentwurf zugehen, durch
zgchka das Stim mrecht bei den Communak
zzp ProvinzialsWahlen eine erhebliche Ausdeh-
Wxg erfahren solle. Das wäre so viel wie eine
zzjchgung der Forderung, das Wahlrecht für die
Vpllsvertretrrng in der Kammer zu erweitern oder
zu das allgemeine Stimmrecht einzuführen.

Von Konstautiuopel aus hat das di? u me n i-
fgespatriarehat vor einiger Zeit an sämmt-

ssge autokephalen orthodoxerr Kirchen, sowie -an die
ihm direct unterstehenden SuffragacisBifchdfe ein
ggzxds rh r eib e n gerichtetz in welchem die Ursachen
g« zwischen dem Patriarchate nnd der Pforte schwe-
imden Eonfliets dargelegt werden nnd der» gegen-
sättige Stand dieser Angelegenheit gekennzeichnet·
»ich. Dieses Cireular enthält auch eine ganz allge-

mein gefaßte Anfrage, wie die Häupter: der erwahns
ter Kirchen und die genannten Bischsfsre cksich zädemsliane der Abhaltung eines dku m en e n o n«-
tils verhalten würden. Ueber diese Soudirung soll
noch das Patkiakchat nicht hinausgegangen fein; -

ei isl daher uurichtig wenn behauptet wird, daß das
Cireular eine Aufforderung zur Betherlrgung an
einem-allgemeinen Concil enthalten habe.

·EineConmpZolleommiisidU tsgt gsgssswästlg M
Rüssel, und zwar sollte in der Donnerstag-S1tzung
die Berathung eines gemeinsamen Zolltarifs begon-

nen werden. Dem Vernehmen nach soll die Oppo-
sition Ho llands geringer geworden sein an·-
gesichts der Thaisache, daß der vorgesehlagene Tarrf
mäßig sei und Garantien gebot?rcrkzürdenztidabß dieFreiheit des Handels im Congos e en m ee n-
trichtigt werde. Von Seiten der holländischen Kauf-
leute werden freilich immer noch alle erdenklichen
Instrmgungen gemacht, um das Bestreben des Con-
zwStnates noch eigenen Zolleinnahmen zu vereiteln.
Zunächst entsendet man eine Broschüre über die an-
deresin die Welt hinaus. Der Advocat Joan Bohl
pkzidikt fük das holländische Kaufmanusinteresse in
einem Schriftcherc ,,Nederlands Congo-Belang« UUV
von ,,einem holländischer: Kaufmann« liegt französifch
und deutsch eine Abhandlnng vor: »Der Co"ngo-
Freistaats und der Handel«. Neben den Advocaten
und dem Kaufmann läßt man« auch noch den Mis-
sionar ausmarschiren Ein Herr Auganarå,,Titrrlar-iischof von Siniha und apostolifcher IF« VVU

Oubanchi (Cortgo-Staat), trittaus dem Dunkel her-
sur undsbehaupteh ein vom CorrgosSfctsk STHOVSUEV
Eingangszolli würde nur» llnh.»eil»brirrgexs« , - "

Zu der R e v o ln t i o n in Houduras wird neuer-
dings berichtet, der im Regierungspalast von« den»
Empdrern unter dem General Longino Sanchez be-
lrgerte Präsident der« Repnbiik Luizz Bogrgtt THIS?sich durchgeschlagen,» sei daraus seinerseits angrtsss-
weise vorgegangen und HAVE V« Atlfstävdkfchstl ZU-
rückgetrieben Als Ursache des Aufruhrs wird ,,Unzu-
friedenheit mit verschiedenen RegierungsmaßregelM
bezeichnet. " ·«

, , f s c e l e r. «
Die in der ersten November-Woche hietsrlbst AUE-

ilsführte Rekrutirung ans dem s. Canion des
Dorpater Kreises (Kirchspiele Kawelechh standen,
Ringen, ThealJ hatte folgendes Ergebnißx

l) Angenommen, zum activen Dienst wurden 79
Mann, D) als Schulmeister vom— activen Dienst be-
iktit und in die Armee-Reserve gestellt 6 Mann,
Z) der Landwehr 1. Kategorie (zu Uebungen einzu-
berusen) zugezählt I· Mann, 4) der Laudwehr D. Ka-
tegorie (darunter die einzigen Söhne UND WTUZTASUErnährer«) wurden zugezählt 146 Mann, s) als völ-
lig untauglich befreit von jeder Wehrpflicht wur-
den 28 Mann, s) verfriftet zu weiterer Körper-
entwickelung oder zur Heilung wurden 31 Mann,
Hverfristet zur Beendigung ihres Lehrcursusistudenten und Schüler) wurden 3 Mann, s) ins
Zivspital Fast, Beegbachftcrlrprirg abgefertigäewårdejn 14

: Am! un · waren at! - —-T IV! Ganzen tilsgtssikrMaetilttek Jn dieser GEMEINE-
W befanden sich l) Zurückgestellte aus früherenJshtgängen 39 Mann, D) Uuvergünstigte 124 Mann,
P) Bergünstigte Z. Kategorie Soldaten-Brüder) 15
M«UU- 4) Vergünstigte 2. Kategorie (einzige erwackp
W Söhne) 27 Mann und Z) Vergünstigte l. Ka-
Zzorie [einzige Söhne und ,,einzige Ernährer«) 125

ann — im G nzen 330 M un.Von der Z. Kaategorie wurden 7 und »Von d«
äiaäkgstegorie 13 Mann für den activen Dienst en!-

js IN. ·» .

« Die Livländische Gaum-Regierung macht in der;-D0Uv.-Z.«« bekannt, daß mit Einführung der Poli-zkzlkksRtformi in den baltischerr Provinzen die Kirchsjzilsle klar k us und Hallist mit allen zu ihnen

gehörigen Gemeinden saus dem- Fellinschen Polizei- ibezirk ausgeschieden und« mit dem Pernanskhen Po: Tlizeibezirk vereinigt sind und daß demzufolge die 1betreffenden Correspoadenzen an die Pernausrhe und 1nicht an die Flellinsche Polizeioerwaltung zu rich- «ten find. s :
»

Ueber die am it. d. Mts. ahgehalteiie Jahres-fltzuttgdes hiesigen estnischen laiidwirth-schaftlichen Vereins geht uns vongeschätzter .
Seite nachstehender Bericht zu : - "

» Der Dorpater estnisches landwirtschastliche Verein
hielt vorgestern, am Sonntag, seine Jahressitzung ab,
auf welcher u. A. die Wahl des Vorstandes statt-fand. Die Sitzung wurde von» dem Präses J. Tülk
mit einer kurzen Ausprache eröffnet, in welcher der-
selbe darauf hinwies, daß die wirthschaftliche Lage
des Kleingrundbesitzers es dringend erforderiz entwe-
der höhere Ertrcige aus dem Boden zu erzielen, oder
aber die gewonnenen Producte dermaßen marktfähig
zu bearbeiten, daß für dieselben-auf dem Markt ein
entsprechend höherer Preis gezahlt werde. Namentlich
sei der Flachs ein Produeh welches, wenn es gut
bearbeitet werde, einen bedeutend größeren Gewinn
bringen könne. Die letzte Flachs-Ausstellung hättedieses zur Evidenz dargelegt und die Preisriihter
seien einstimmig der Ansicht gewesen, daß der
bäuerltche Landwirth wohl fähig sei, den. Flachs sozu benedeiten, daß die ausländischen Spinnereien ihnohne weitere Ueberbearbeituiig verwenden könnten.
Es sei daher« die Pflicht des·Vereins, für die reels
lere und bessere Bearbeitung des Flachses sein Mög-
lichstes zu. thun. Man müsse sich mit den Flachshänds
lern und Exporteuren in Verbindung sehen und, unter-
stützt durch deren Mitwirkung« und Sachkenntnis
dahin streben, den Flachs so markifähig ·«zu machen,
daß die Nachfrage» nach demselben eine größere und
zugleich der Preis ein höherer werde« Zum Schluß
seiner Ansprarhe beantragte der Präsident, eine fähige
und saehversiändige Persönlichkeit zu wählen, welche
die Initiative und Leitung inalleii die Wachs-Pro-
duction betreffenden Fragen, -so weit dieselben in den
Bereich des Vereins und der« FlachHlusstellung fie-
len, übernehme. Sämmtliche Mitglieder des Vereins
waren für diesen Antrag, worauf Dr. L u h b e r g
zur Uebernahme dieser Stellung erwählt wurde.

Hierauf wurde zu den Wahlen der Vor-
si ands - Mitglied er des Vereins- geschritten.
Es wurden gewählt: zum Pkäses J.Tritt, zum Vice-
Präses die Herren Tixkrrusk und Kam, zu Cassai
nieiftern die Herren Goldinann, Schulmann und Ar-
rak, zum Secretär und Bibliothekar He. G.rünberg,
zu dessen Gehilfen He. Laas nnd zu CassasRevideni
ten die Herren: Sachkey Merja und Juki.

Die Zahl der an der Sitzung theilnehmenden
Mitglieder war keine sehr große, es herrschte aber
unter denselben vollste Einmüthigkeit und Einigkeit.
—- Ein Festmahl fand am diesmaligen Vereins-Jah-
restage nicht statt. . « .

Auf dem DiseutivAbende des Gewerbe-Vereins
in Riga wurde, wie wir den dortigen Blättern ent-
nehmen, eine recht wichtisge Frage in sehr belehrend-er
Weise beantwortet. Dieselbe lautete: ,,J st d e r G e-
nnß ungekochter Eier ungesund
oder kann er ungesund werden? Nur
der gesunde, starke Magen —- befagte, wie wir-im
,,Rig. Tgbl.« lesen, die Antwort — wird imStande
sein, so svielSäure zu producirem als zur Verdauung
der rohen Eier nöthig ist, dagegen- wird der schwache
Magen nicht im Stande sein, dieselben zu verdauen,
da er dazu nicht genug Säure entwickeln kann, und
daherwird er von dem Genuß jener Speise wohl
nichts haben. Die im Publicum häufig verbreitete
Ansicht, daß das Essen ungekochter Eier gesund sei,
ist daher nicht gut zu bi-lligen, ja der Genuß roher
Eier wohl nur zu verweifem Nebenbei sei schließlich
noch erwähnt, daß andererseits der Genuß hartgex
kochter Eier Jndispositionen hervorbringt, und daß
am meisten die ca. 3 Minuten gekochtery wie-man
sagt ·pflaumweichen« Eier zu empfehlen sein dürften.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fr ese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von G. v. Ssps RbL .— mit
dem Frühereii 593 Rbl. 15 Kote. ·s Mit bestem Dank «

die Redaction der ,,N. Dörpi. By«

sUbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoir. «-

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaiisfiiidiing
der Adressaten oder aus» anderen Gründen unbestell-
bare Briefes a) recommandirte Brief« — Gustav
Sternberg-Petersbnrg; P. Jppo-Dorpa"t. b) Elnfache
Brief» Sophie Sontag-Dorpat; Fu Pastor Hof-
mqk1q-Hqllik; Jngenieur MaissiwPetersbiirgY A.
KotzemNewsYorki Rein MurimDorpatz J. Koch-
Dorpat (ein Kronsbriefk Max »Loewi-Bamberg;
Alcxandra Assmulhsdorpat (2 VULNZ CDPMILPUXG
EoposeunasdssDoipatz Fri. E. Linde-Fichtern; Wol-
deniar PopoffxHeidelbergz S. Robert-Hull; Bapty
Cayndssdaonoanoennssz J. Johanson ·- Dort-at;
Friedrich Siegerzjkürgenhosz Adolph POPSMDPTPAE
(ein Päckchen und ein Vrief); A. BlumbergsRevalz
Hartlebecks Verlag-Wien; L. Janson-Dotpat; A.
Leiserowitz-New-York; Eleonore Llpagy-Augsburg;
Baron NolckensGenuaz Hebamme Reinwald-Dor-
bat. a) Postkartein Gebt. GebhardbDorpatz Alex-
qudkk Bqschwitzgdorpat :s llesispy lIyuunky-Dorpat;
Eduqxd RzsckpDprpatz B. E llpoeskosroakspDors
pat. d) Kreuzbandsendungi Ed. Deermeyer sPes
tersburg

Wissenschaft u» sus-
Alle einzelnen Mittheilnngen über das epoche-

machende Kockfsche Heilv ersah r e n werden
durch die soeben erfolgte erste anthentische eingehende
Darlegung der großartigen Entde-
ckung durch Dr. Robert Koch selbst in den
Schatten gestellt. Wir werden diese seine Darlegung
in der morgen erscheinenden Nummer unseres
Blattes iuextensowiedergeben Die Ver-
öffentlichung von Professor Koch in der ,,Deutschen
uiedicinischen Wochenschrlft« fand am Freitag Mor-
gen einen ungeheueren Absah in Berlin. Eine An-

zahl unaufhörlich gehender Schnellpresskn waren
nicht im Stande, der Nxchfrage zu genügen. Wie
man der ,,Nat.-Z.« von zuständiger Stelle n1itiheilte, s
dürfte der Gejanmtabsatz der Extra-stumm« de: Wo. ««

chenschrift in die Hunderttausende gehen. Schon am l
Donnerstag Abend war die Druckerei von Vertretern s«
von Zeitungen aus aller Herren Ländern förmlich ·
belagert und es entspann sich ein Wettjagen uach idem ersten Exemplar, um es in die Welt hinaus- kzutelegraphirem Eine große englische Zeit ung machte «
das höchste Gebot: 10,000 Mk. für die alleinige
Ueberlassung bei einem Vorsprung von 12 Stunden.
Der Verlegey Herr Thieme aus Leipzig, welcher in
Berlin weilte, wies jedoch alle Anerbietungen von der
Hand. — Inzwischen hat die geniale Entdeckung
bereits allenthalben die höchste Würdigung ersah-ren — so besonders durch Billroth und Noth-
nagel in Wien. Eine Wiener Freitag-Depesche
meidet von Letzterenn »Zu Beginn der heutigen
Vvrlesung sprachsich Professor Nathnagel in
den rühmendsten Worten über die Entdeckung Kockys
aus, welche das großartigste Werk unseres Jahr-
hunderts und seit dem Bestehen der mediciuischen

Wissenschaft überhaupt sei. Koclfs Name werde einer
der gefeiertsten unseres Jahrhunderts sein. —- Wir rei-
hen hieran noch einige einzelne Mittheilungem wie sieuns hier und da -.in den Blättern vorliegen. Wie
zunächst das »Berl. Tgbl.« sich berichten läßt, liegtes nicht in der Absicht des Dr. K o eh, in nächster
Zeit in irgend einer Berliner ärztlichen Gesellschaft
einen Po r t r a g über sein Heilverfahren bei Tu-
berculose zu halten. —— Wie aus Fra n k furt be-
richtet wird, verläuft die Heilung des nach dem
Koclfschen Heilverfahren in der dortigen Armenklinik
geimpften Patienten ähnlich wie bei dem zuerst also
behandelten Lupubkkrankenz nur zeigen sich etwas
höhere Temperatur und Erbe-reisen. Die localen Er-
scheinungen decken sich so vollkonimen, daß die Gleich-mäßigkeit und gleichmäßige Wirkung« bei gleichartigen
Krankheiten evident ist. Die erstgeimpfte Patientin
sollte bereits am Sonnabend dem Amte-Verein des
llJiainsGaues und am Montag dem Frankfurterärztlicheu Verein vorgestellt werden. Der Heilungs-
proreß nimmt erfreulichen· Fortgang. Ein dritter
FalhKehlkopfiTuberculoscz wurde von Dr. «
Libberß behandelt. Der betreffende Kranke wurde-am Freitag durch Dr. Vohsen zum dritten Male
geimpft. Das K nie gelenk desselben schwoll schon
nach der ersten Einspritzutig stark an. Der Kranke
hatte seit Langem über Schmerzen in diesem Gelenk
geklagt, ohne daß Bestimmtes erkannt wurde. Die
eingetretene Reaction auf die Jtnpfung beweist nach
Annahme der Aerzttzdaß ein TuberculosvProceßin
den Knochen war, der nun zur Heilung gelangt. —-

Der Berliner Correspondent der »Times« sprach am
Donnerstag Dr. Nas se in Berlin, Professor v.
Bergman n’s Assistenten und dessen rechte Hand
in der Behandlung der Schwindsucht Derselbe räihauswärtigen Kranken, so bald als rnöglich na ch
Berlin zu reisen, um in dem Augenblick, in
welchem die allgemeine Einführung der Einimpfunigen beginnt, die schnellstmögliche Anwendung dersel-
ben an» sich zu erfahren. Womöglich hätten sie das
Glück, schon vorher behandelt zu werden. Professorv. Bergmann sei augenblicklich zur Unthätigkeit ge«
zwutigen, da ke in e Lh m p h e· m e hr vorhanden
sei. Von derselben werde, wie Dr. Koch gesagt
habe, in zwei bis sechs Wochen ein neuer genügen-

· der Vorrath vorhanden sein. Jedenfalls sollten aber
solche Kranke, deren Zustand eine Reise und den

Aufenthalt in einer fremden» Statt-i oerschlimmern
könnten, sich vorher zur sBehatidlung notiren lassen,
damit sie sticht zu warten brauchten. Professor-v.
Bergmann werde seine Unterweisung in der Koch-
schrn Methode in etwa sechs Wochen beginnen.-

, hirchlichrhachrizgclsztrn
s StxMarietnKirchr.se «. ..—

Jm OctoberMToIiat eingegangene Liebesgabetn «

Für die -· Armen: s, RbL 89 Kopxz für, die
Uniesrstützungscassee 70 Rbl 50 Kop.;« für die-Nits-

- sion: 2 Rbl 70 Kopz für die »Taubstnmmeu: 90
Kot« für die Orgel 116 Rbl 15 Kote. (davon»voci
Hm. E. "·v.-W. 100 Rbl.); für die Kirche 1«Nbl.
15 Leop. - - l -

Jiutizru en- iirn Kirrljrnltiictgeru sorgen.
St; Jokasten-Cassino« G« t i« u f t : der Statipuehattekr

· " · J· Grünthal Tochter Alma. Gestorb en: pie Ver-
walterewittwe Eva Euphrosyna Michelsohn,, 73 Jahre
alt: der Friseur »Er-und Wilhelm Ludwig Grund, 26
Jahre alt; der Gerbergeselle Eugen Kerl, 22 Jahre alt«

St. Marien-Gemeinde. Geistes-i: des Gottfried Theo-
. do: Schmidt Tochter Adejlheid FlorentinaG est orb e n:

zepobatstkäiochenhauergesellen Michel Wunk GohtrWoldemak
St. Petri-Gemeinde. Getaustx des A. Johannson

· Tochter Johanna Nosaliez des A. Reimann Sohn Nu-
dolph Woldemarz des Fleisch ers J. Kuur Tochter Anna
Paulinez der J. Nibauer Sohn Martin Eduardz ver

. K. Wtinda Tochter Helmi Olga Elisabethz des M. Lomp
Tochter Adele Pauline Clisabethz des J. Miinniksaar
Sohn Carl Johannes; des J» Ottwalv Sohn Carl.

·· G e st o r b e n: des J. Jürgenstein Eheweib Anna, 50
Jahr alt; des K. Matto Tochter Anna Elisabeth, 10

Tage alt; Mart Kam, 43 Jahre alt.

Todte-sure. ,

» Wirth Staatsrath Constatitin v. E g g e r, s St.
; October zu St. Petersburg
- Ssllsarl Müller, -s- L. November zu Zarskoje

s e o. -
T Heinrich Pfannenschmidt, i· St. October
- zu· Riga. »

Fr. Charlotte Norlewitsch, -s- -4. November
- zu Dorpai. »

Ehem. Bäckermeister Johann Heinrich W e n d t,s— 29. October zu Riga. . »
Caspar Antusehewsky, Förster zu Dah-

; len, -s- im 70. Jahre am W. October zu Rigcr

? U k u r I r D s u.
Berlin, IS. (3.) November. Der Verein Ber-

t liner Künstler beschloß die Veranstaltung einer inter-
: nationalen Kunstaussiellung im Jahre 1891in Ver-c bindung uiit der Feier. des sojährigen Bestehens die-
i ses Vereins. Die Kaiserin-Mutter hat» die« Ueber-
- nahme des Ptotectorats zugesagt.

Bekliip is. (4.) November. Dem Bundes-
rath ging das Reiitsbudget pro 1891j92 zu. Das-
selbe schließt mit einer Bilanz von 1,134,491,9»82,
Mark. Für· Zwecke des ReichsheeteT der Martin,
der Eisenbahiieiy Post und Telegtaphen wird eine
Anleihe von 64,831,963 Mark nöthig.-— De! Kaiser·
empfing heute das Präsidtiim des«Abgeordiietenhau-
fes und äußerte, er hoffe, daß eine Veistaiidigiiiig
über alle großen Reformvorlagen erfolgen werde, und
fetze sein höchstes Vertrauen in die Hingebitng und
Energie des Hauses. s ·

Paris, 15. (3.) November. Der Ex - König
Milan wird morgen nach London reisen, wo er sich
etwa 14 Tage aufzuhalten gedenkt. i s sz

No m , 15. (3). November. J. K. H. die
Großfürstin Katharina Rkiihailowna ist heute in der
Richtung auf den Breiinerdpaß von hier abgereist

B e lgrad. IS. (4.) November. Der Mem-
polit hielt eine Trauermesse f«ür den ermordeten ser-
bischen Priester ab, der die Skupschtina in oorpore
nnd eine Masse Volkes bewohnten.

Rio de Janeiro, 16. (4.) November. Der
Congreß wurde heute mitVerlesuiig der Botschaft
des Präsidenten eröffnet. In derselben wird die
Handlungsiveise der provisortschen Regierung dar-
gelegt und die Vollinacht derselben den Kainmern
übergeben, wobei auf die Pflichten der letztereii hin-
gewiesen wird. . e ·

Tit-staunt
de: Not-bischen Telegrapheuesgeniup

Zukunft, Montag, 17. (Z.) November. Bei
den Gemeindewahlen in Rumäiiien siegte die Posa-
ren-Partei über die liberale, welche eine starke Nie-
derlage erlitt. ·

Brieskastetk » s

»

·
. · Herrn N. N. hieselbst. . Besten Dank für Jhren
Beitrag unfreiwilliger Konnt. Dort nnd dort »wer-
den10 Ochsen sürden Winter in Peit-s i o u g e n o m m e n« «—- diese Annoiiee klingt in

der That recht koinisch, ist es aber im Grunde durch-aus nicht. Warum sollen nicht auch Ochsen in K o st
— denn dies ist ja die Hauptbedeutung des Wortes «

-,«,Pension« —- geuommeit werden? Bedenklicher wäre
der Fall, wenn der im Zusammenhange mit ähnlichen
Jnseraten häufig· anzutrefseiide Nachsatz: ,,ebei»tda
wird auch Nachhilfe in den Schnlarbeiteit ertheilt« ·
auch hier angehängt wäre. « « - .

« . Cahititertehr von und iiaO Verrat. »

. Bot: Dorpatuach Neues: Ibfahrt 12 Uhr U» Miit.
Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Tapb

tåbllhdr ss Miit. Abends. Ankunft in Nevai s Uhr II! Miit
c I« « .Es« Neun! uns Dorn-te: Ubfahrt i) Uhr 37 Miit. .

Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Abfzahit von
Taro 12 Uhr 57 Nin» von Laisholm 4 Uhr 12 Mut.- AU-
kiiitft tu Dorvai s Uhr 5 Nin. Nachmittags.

·

. .
Eis-Zon- Dorvai nein» Er. Peter-versiegt Abfahrt 7Uhr

54 Miit. Abends, »von L ais ho Im s Uhr, 23 ’Min. Ankunft
iii Taro u Uhr 27 Miit. Abends. seit-fahrt an; T a ps nach
St. Petetsburg 12 Uhr 30 «.i-i’in. Nachts. Ankunft in St. Be«
tersb urg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Abfahrt aus Tau o
nah StVetcroburg 12 Uhr 7 Min. Mittag« und SUhr
57 Mim Abends. Ankunft in St. Peter sb itrg 9 Uhr
26 Mim Abends und 7 Uhr s Miit. Morgens.

Bot« Dorn-i nach Weile: Ibfahri 11 Uhr 46 Mtn
Vorm. und 8 Uhr-IS Miit. Abbe» von Cliva um 12 Uhr
45 Miit. Miit. uitd 10 Uhr Abbe» von Bo ckeuhof um
I Uhr Zd Min. Nachun und 11 Uhr 10 Miit. Raum, von
Sagiiih ums Uhr 28.Min.Nachm. undls Uhr 12 Miit.
Nachts; Ankunft in W all um 2 Uhr 56 Miit. Nathan und
12 Uhr 43 Min- Naihth .

»Bor- Walk need« Dort-at: Abfahrt s Uhr 38 Miit.
Nachen. und d Uhr 13 Min- Morgeith von S akg nii unt,
4 Uhr 16 Miit. Nachm und SIUhr 4 Miit. Morgens, von
Bocken hpf iini b Uhr SMiin Narr-m. und «? Uhr« is Miit.

. Morgens, von. Etwa um 6 Uhr 3 Miit. Nttchms Und S
: Uhr 28 Miit. Morgen: slitkunfi in D orpat um S Uhr »Es

Miit. Nathan und 9 Uhr 26 Min. Morgens. — · -
-Vpn Lsalk uachJ Rigai Abfahrts Uhr 21 -Min

Rai-but. und 2 Uhr 15 Min. Morgens, von Wolmar um
-5 Uhr 21 Min. Ruhm. und 4 Uhr I Mim Morgens, von
Wendeii um 6 Uhr 36 Nin. Nachm und 5 Uhr 7 Miit.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 15 Min. Nachuu
und 6 Uhr 33 MimMorgensi Ankunft in Nig a um It;
Uhr 35 Miit. Abends-und 8 Uhr— 30 Min. Morgens.

, tBon Right · stach EWalDe Ihsahrt s Uhr sitt—-
geits und 9 Uhr 40 Min. Abds., von Sag-w old um is

Uhr 33 Nin. Morgens und U Uhr do Miit. Nachts, von
Wenven um 12 Uhr U! Nin. Vorm. und 1 Uhr 23 Miit«
Nachts, von Wolmar uin IsUhr As« Miit. Miit. und
2 Uhr 27 Miit. Nachts; Ankunft in W alt utn 3 Uhr 16 in.
NacbiiiL und 4 Uhr I Miit. Morgens. »

Von Walk nach Pleskaug Abfahrt 4 Uhr 13 Miit
Narhm und 4 Uhr is Miit Morgens, von Anz en 5 Uhr38 Mtii.Nachm. und— d Uhr. 17 Miit. Morgens, von-Wert o
unt 7 Uhr 13 Min- Narhtm und 6 Uhr 26 Min.» Morgens,
von Neuhausen um 8 Uhr. 12 Mem Nachiiu und 7 Uhr
3 MiinMorgensi Ankunft in Pleskau um 11 Uhr 15 Min
Abends und 9 Uhr 16 Miit. Morgens. s ·«

Vor: Ploskau itach Weile: Ubfahrt 7 Uhr 22 Min
Morgens und 9 Uhr 27 Miit. Abs» von Neuh aus e n
um 10 Uhr 38 Miit. Vorm. und u, Uhr 34 Miit. Nachts,
von-Wer» um 11 Uhr 47 Miit. Vorm. und 12 Uhr
15 Miit. Nachts, von sitzen um l Uhr 5 Miit. Miit.
und 1 Uhr 11 Miit. Nachts; Ankunft in W« it unt 2 Uhr
It Miit· Nachts« und 2 Uhr Nachts. · ·. ·

« stets« der Jahrssilletas
« von Ooohot ists Wolf« l. staff« s ichs. VI seh«
I. Ilass I Mc. 20 Loh» s. Glas: s Abt. 18 serv-J

von Dokyo! satt) Wolken» i. Mag· 4 Hist. S)
- Loh» I. Glas« i Stil. 46 sah» I. Classe l R I. «« sah

von Don-at stach Weichen: l. Glas« Um. Steh.
I. Classe O Abt. 19 Loh» s. Clast il IibL M Ko» ;

von Dorn» nach M s: I. Glas« u tot. 70 tod-
t. Classe 6 Abt. It Kost» s. Hlasfe s Abt« Ko»

von Don-at iiach Anstatt: l. Classe 7 di. III
- up» 2 Steg« o rein. ge usw» s. man« e sein· o vor—-

· f Handels— iiiid Dbcseii-Uaii)riihteii.
« Zarizym Montag, s. November. Hier haben
, Abschlüsse aus Kerosin zu 73 Kop. für das Bad,

incl. Accise, stattgefunden. (,,Nord. Tel.-Ag.«) .

Ase-teurer ijkifisåfier g« »Herr-Inst
·

Ber!i:ierBbrse, IS. (4«) Nov. 1890..
, 100 Abt. or Caisas . . . . . . . 243 Ratt. 90 Pf.

100 sit-l. he. Ultimo . . . . . . 343 Rini. 75 Pf.
- 100 RbL he. Ultiiuo naihfieu Monats . 344 statt. 50 Pf.
- » Tendenz fiir eusstsche Werthe- flau.

sxetautivottlicher Nedaeteuri Sand. A. has felblatt

X 2572 Reue Dörptfehe Zeitung. 1890.
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kleue Illiitvise ritt!—
.- ckfcheint täglich «

»He-kommen Sonn- u. hohe Festtag-
Unsgabe um 7 Uhr Abends.

Hi, Expedition ist von 8 Uhr Morgens
H; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

7 1—-3 Uhk MERMIS, geöffnet.
Hpkkchst d« Rcdllctspkl V. 9-II

Preis ohne Zustellung s RbL S.

1 Mit Znstell·u«ng:
iu Damit: ssährlich 7· RbL S» halb:

jdtpktich «3 Nu. so Ko» vimkix
« jährlich Z« Abt» monatlich 80 Ko:-

uach auswürtik jährlich 7 Abt. 50 K.
halt-i. 4 NR» viertelj. 2 NbL 25 K

n« h is e d e c« Jn se k u te bis »11 Uhr Vormittegsx Preis· für die· fünfgespaltene
Hpkpugzeile oder deren Raum bei dteimteliget Jnferkiotkä 5 Kpp. Durch die Spost

eingehende Juserate enttichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. « « Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sbonnemeujtsschließens iuDotpqt mit dem letzten Mssznatstaqes qnswtltts mit du! Schlnßtage der Jalite"s-Q«ttsa«kt»ale: Si. März, 30.— snn»i«,»szyszjzytctzs·lsek- 31»-·"Dek»—e»x»k»1-lH-e«k

Abonyemeutå naTd Jnserate vermitteln: in Rjgcn H. Langewitk
AxmonccniVuteauz iwF e l m» E. J. Karonfs Bzichhxz in «W e r r o: sc. Vieltossd
Bjichhz in sW a! kz M. Rizdolffki Bachhg ·in N· e v Eil: Sucht» v. Kluge G Ströhuk

»; Jsdaltgs
Ein: Mahnung zum Zeitschr-citat. « r

« Zustand. Do) r) M«- Zuc Juden-Frage. Vom-.Curato«r.
seinen: Jus-Haus«»- N t g « - Personal - Nachkiche N e v« I;
Mzjmkqtp Kapusnm Vom Curatorx Libaiu Pekspkmk
sie-unten» St· P «? E» « S l? II s »I- Zux geplanten einreihe-
Eonvetfspkls TCÄESGWUILLW All ckl T U! Kvckflche Entdeckung;
H«1jiug·.fors: Corremonvenk »» » . ,

Polttqchet Tags-spürtest« . »

ernster. N II« st O Post-« Te le g stimme; is ou k g.

blgcgitstxeeonF Zur» Heilung der Tuhereulofasz "

-i , e3u1asn,al «

Eine Mahnung zu m Fortfchreiten -
Die Bedürfnisse der Landrvirthfchaft. und. die Mi-

txl und Wege zur Förderung der landwirthfchaftlichen
Produktion bilden fchon lange djn Gegenstand zahl-
reichrr Erörterungen, Vorschläge« und Projecte »Den:
gggekniber fordert die »New Zeitk in ihrer letzten
Nummer in« einen; fchrrirrirgpolleri Artikel, ohne ein
hxstimrntesPkosgramm zu entwickeln, auf, endlich- zur«
Thatrülserzugeheny -. « « «

. Jllzirdarnfere landwirthfehaftliche Politik» nicht
k«d1ich-v·on Worten zur That übergehen? - slühnlich
läßt sich Vorrat-singen, daß auf diefenrGebiete große
Erfolge zirerringen find, und zwar nicht nur des:
halb, weil für das Gedeihen unserer Landwitthschaft
bisher noch wenig gethanj«ist, sondern auch deshalb,
weil die Landwirtschaft. unser» angeborene-s Element
ist, weil unser Ernährer» der Boden, der von uns
fotäuberischrruszjefogen wird, noch nicht die Fähig-
keit verloren» hat, den· verständigen« Landwir.th, der
es versteht, ihre erzeugenden Kräfte-weise auszunntzem
reichlich zu lohnen. Manhat arrs·gerechnet, daß, wenn
esiunö gelänge, durch Verbesserung der· landwirtly
fchafilichen Methode unsere Eknten nur um eirrKorn
zu vernichten, der jährliche Einnahme-Zuwachs unfe-
ter Volkswitthfchaft sich um .250—-Z00« Will» RbL
fteigern würde. Was wäre das für eine bedeutende
Unterstützung frir unsere( vaterländischesProduktion«
und für die Reiehsfinanzen l Und« trotzdem würde die
Mehrgeiviniiunglson nur einkni Korne sunfereTandivirthä
fchaftliche Produktion noch immer die letzte Stelle«
in Europa einnehmen lassen, wovon man sich« aus

« » irritiren· « «

Dur Heilung; Tier Taster-users.
Die bisherigen Ergebnisse "der—« epochemacheieden

Forschungen Robert KochB werden von ihm» sinszeiner
Extra-Ausgabe der »Deutschen Medicinischen Wochen:
Meist« in eine-n Artikel dargelegt, welcherfwörtlich
wie folgt lautet: ·« · - - « s
Weitere Mittheilunqen über ein Heilmittel-« gegen

- Tubereulose.· . »,

s «
» Von Professor R. Koch, Berlin. -

s Jn einem Vortrage, tvelchenich vor einigen Mo:
nateu auf dein inswatioxialen rnedicinischen Coeigresse
hieltxhiibe ich ei « ittel erwähnt, welches-im Stande·
ist, Versuchsrhierei irr-empfänglich Zeichen» Tuberkkelba-
rillen zu niachen und bei schon erkrankxeir Thieren
den inberculöseir Krankheitsproceß znmStillstand zu
bringen; Mit diesem Mittel sind inzwischen Ver-
Iuche am Vienschen geniert-i, über welche im Nach-
siehenden berichtet werden solls .

Eigentlichwar es meine Absicht,- die Untersuchun-
gen vollständig. zum Abschluß zu bringen und na-
mentlich auch ausreicheitde« Erfahrungen. über die An-
wendung des Mittels in der-Praxis und seine Her-
stellung in größerem Maßstabe zu gewinnen, ehe ich
etwas darüber« veröffentlirhir. Aber es ist trotz aller
Pvrstchtsmaßregeln zu viel davon, und zwar Meut-
sielltcr und iibertriebener Weise, in die Osffentlichkeit
gedrungen, sodaß es mir geboten erscheint, um keine
sMschen Vorstellungen aufkommen zu lassen, schon
Isszt eineorietitirende Uebersicht über den augenblick-
Uchen Stand der Sache zu geben. Allerdings kann
dieselbe unter den gegebenen Verhältnisseri nur kurz
fusfallen nnd muß ich mauche wichtige Frage noch offen
a en. - " ’ J—

Die Versuche sind unter meiner Leitung von den
Hirten Dr. A. Libbertz und Stabsarzt Dr. E.
Pfuhl ausgeführt und zum Theil noch im Gange.
Das nöthige Kraukenmaterial haben zur Verfügung
Akstsllt Herr Prof. Briege r ans seiner Poliklinih
Herr Dr. W. Levy aus seiner chirurgischen Privat-«lltni«k, Her: Geheimrath F r a e n tz el und Herr Ober-
Stabsarzt R« K b h ler im CharitösKrankenhause und
HerrGeheimrath v. Bergmanu in der chirurgis
ichen Universitäts-K1iuik, Allen «. diesen Herren, so-
niederen Assistentery welche bei den Versuche» be-
Wstkch gewesen sind, möchte ich an dieser Stelle fürdas lebbaste Interesse, welches sie der Sache« gewid-
.W- und für das uneigennühigeEntgegienkvttlstkhdas sie mir bewiesen haben, meinen« " tiesgeiühlien
Dstvk ausfprechem Ohne diese vielseitigeMithiifeWM ei nicht möglich gewesen, die schwierige und

, Vikkmktvorteingsvolle jintersuchunzs in wenigen »Mo-WIU i· weit zu«sördern. · , " "

nachstehende: vergleicheuden Tabelle des mittleren Er-
tragesder Hauppäietreidearten von der Dessjatine
überzeugen kann: Rußland erntet 4z Tfchetwert Wirt-«
gen» und 4 , TfchetwertRoggeu pro Dcssjatin«e, Franks.
reich n« Tier-etw- Weizku und to« Ttscheim Arg-J
gen, Preußen U« Tfchetrrx Wkizen und U« Tfchetrrn
Roggery Oesterrcich s« Tfchetrosp Weizen und 9,,«
Tfchetw. Roggen und Großbritannierr 33,9 Tfchetro
Weizenpro Dessjatina · « « -«

Ein ähnliches Verhältniß ergiebt sich für die
übrigen Getreideartem «Wenn wir uns daher in
unseren; landwirthfchazftlichsen Produktion auch nur derje-
nigen Oesterreichs nähern, fo ivürde«sich-die· Quem-«
tität des. von uns geernteterrGetreides verdoppelt
haben und der Zuwa·chs» «a»rrs·Mit·telnYin. der Volkes«
wikthichaft berufe. fich nicht auf 25()»—300Mir1.·
Rb·l., sondern auf viermal-»Mehr, h. auf nrehr
als« eine Milliarde.- Zudem, hat«« der Boden— unseres
ackerbauenden Gxbiets feinen natürlichen Eigenschaften
nach in Europa nicht SeinesgleichenY und es müßte
daher der Ertrag desselben bei sonst gleichen Bedin-
gungen» bedeutend größer« fein, zals inzirgend einem
beliebigen europäifchen Staate, auch Großbritarrriierr
nicht ausgenommen, wo nieht der Boden die Früchte
hervorbringt, sondern» das Capitel,« « welchesn zu« feiner
Verbesserung in ihn hineingesteckt ifisz .

Jn keinem nnderen Erwerbs-Zweige besitzerk wir
fo colossale Hilfsqrrellery asls sinder gegenwärtig ers«
tragslofen und darriiederliegeriden .Landwirthfchaft.
Deshalbsreden wir, wenn wirvon einem Uebergange
von Worten zuThaterr -in unserer lczndwirth·fchaft-
lichen Politik fprechem zugleich von der Grundbe-
dingung unserer wirthfchrrftlichen Wiedergeburt,,welch"e.
Rußland die « verlockendstcn Perspectivcn eröffnet.
Freilich dürfen wir uns nicht verhehlen, daß es viel
zuj thun giebt, daß esjahrelangeArbeit und An-
strengung erfordert, bevor» die günftigenRefuliate
völlig offenbar werden«- Notls thut »nur, daß nirge-
faugen werde, denn, wie— ein treffendeslatetnis
Sprichwort· sagt, wer gut begonnen, hat
Häifte des»«»tx8e;rkes»vollende·t. . .«

.·

« D o r p at, '7.« November, bZur Ju d e u -»F·’
wird dem.,,Ri»fh. WestnX « aus«"St. Petersburg e-

schrieben: »Die Arbeiten« der Speeialkäomknissivn
zur Lösung der Juden-Frage berühren hauptsächlich
denjenigen Theil der jüdischgn Bevölkertknsjgdwelcher
wegen seines Parasitenthunss und seine-r Unfähigkeit
zur Arbeit schädlich erscheinh Auf die »Von"1"Mi:·kistc-
rinnt· des zJnnern ergangenen. Anfragen haben( die,
Gouverneure die Antwort ertheilt, daß ein Tdeil der
jxidischen Bevölkerung des Reichs, in« der Iiiederlasz
sungsdZoneg der Ebräe·r,» sich als Handwerker mit
nützlichey productiver Arbeit beschäftigt«·uiid daher»
keine ArusriahmvBestinimungeti nöthig macht; daß
aber letztere erforderlich« erscheinen »in Bezug aufs den»
anderen Theil der"Ebräer, welcher Kruge unterhält,
sich niit Wucher und atlen ·« möglichen .»Cdnxmis-

ssioueGcichaftegu besckzäfiigtzzrsütex axxeiidixt u; s:"w.
«-«»- Jm Hinblick auf,diese Gutachteri der Sonder-
neure erachtet dasszMinisterium des. Innern? seiner-
feitszdaß die Gseipährung des freien Ansiedelungsä

rechts im ganzen Rejchairalle Ebräer" nnd die Ein-
täutnung des Rechts auf Landerittzerb nicht nur kei-
nen Nutzen bringen, sondern derstzkänzenBcrbölkerung
des Reichs zum Nachtheii gereichen werde,Ida«d»er
tüchtigesz und arbeiisame Theil der jüdischeti »Bevölke-
rung eines solcheii Rechts auch gegenwärtig ixicht
Heu-use, und vie. Einführung der. Gleichbexschtigixiigi

zzder Ebräer nurdemjenigen Theile derselben zu Gute
Hkominen würde, welcher: in keinem Falle eine Förde-
rung verdiente. -.--· Zugleich erachtet« das «·M»inisterium·es für nothwendig, daß den Juden überall im Reiche
unbedingt verboten werde: I) die Ueberna«hme. von
Krons-Lieferungen, L) die Fabrikation und.-d«e»r·Ve»r-
tanf von Spiriius und starken Getränken, idjisnn nicht
nachgewiesen ist, daß die Produktion. von Spiritus

- für den Export aus ausländischeMäsrkte brxsticnint
ist, und B) Wucher und einige atcdere««spc«c-lelle-Ge-
werbe- Diese Verbote sollen. « auch« auf ·die getauft-In

« Ebräer ausgedehnt— werden, nicht« jedoch auf deren
Kinder, gfasls diese geboren« sind, nachdeniÅ ihre

», swistenthuni angenommen hatten« «

ssirratvr des Horpater »Lehrbezirks, Ge-
« . V Axgxa we» owgsk.»i,"j»y·,t«jzse·m« »Rish.
zufolgyaus St. Petersbiirg nach xRigaj zu;

·» «— Jn Pernau hat-die Geszselischaftsdser

« «Ueber die Herkunft »und die- Bereitung des Mit-
tels kanri,ich, da meine Arbeit« noch nicht abgeschlos-
sen ist, hier «» noch keine Angaben· machen, sondern
muß mir. dieselben für eine spätere Mittheiluiig vor-
behaltenII · · « « « » « »

.

« Das 2l1littel. besteht aus seiner bräunlich-In« klaren
Flüssigkeit, welche an. und-für-sich-«also ohne beson-
dere Vokssichtsmaßregeln, haltbar ist. Für den Ge-
brauch» inusz diese Flüssigkeit «aber mehr» oder weni-
ger verdünnt werden, und die »Berdünnungen find,
wenn sie mit destillirten! Wasser hergestellt werden,
zersetzlich; es entwickeln sich darin sehr-bald Barte-
rienvegetationew sie werden trübeund sind dann
nicht sticht« zu gebrauchen. Um dies zu verhüten,
müssen die Verdünnungen durch Hitze sterilisirt und
unter. Watteoerschluß aufbewahrt, oder, »was« beque-
mer ist. mit 0,5"proc". .Phenollösun"g- hergestellt wer-«
»den. Durch öfteresIErhitzen sowohl, als« durch die
Mischurkg mit Phenollösung scheint aber die Wirkung
nach einiger Zeit, namentlich in« stark verdünnten Lö-
sungen, beeinträchtigt zu— werden, und ich habe mich
deswegen immer möglichst frisch» hergestellter Lösun-
geu bedient. « « - « u «

· Viom Magen ans— wirktdaz Mittel nicht ;«um
eine zuverlässige Wirkung zu erzielen, muß es sub·
eutan beigebracht "werl.sen.. Wir haben bei» unseren
Versuchen zu diesem Zwecke alisschlicszltch die von
mir für bakteriologische Arbeiienangeordnele Spritze
benutztz welche mit einem kleinen Gummiballon ver:
sehen ist und« keinen Stempel hat. Eine solche
Spritze läßt sich leicht· und sicher durch Ausspületl
mit absolutemAlkohol aseptiseh jerhalten,. und wir
schreiben es diesem Umstande zu,- daß bei mehr als
tausend subcutanen Jnjectionen nicht ein einziger
Abscrß enskanden ist-« · .

Als Applicatioiisstelle wählten wir, nach einigen
Versuchen mit anderen Stellem die— Rückenhaut
zwischen den Schulterblättern und in der Lenden:
gegend, weil die Jnjection an diesen Stellen am
wenigsten, in der Regel sogar überhaupt keine ört-

Jliche Reaction» zeigte nnd fast schmerzlos war.
sWaö die Wirkung de« Mittels aus

den Menschen anlangt, so ftellte sich gleich beim
Beginn der Versuche heraus, daß in einem sehr
wichtigen Punete der Mensch sich dem Mittel gegen-
über wesentlich anders verhält, ais das gewbhnlich
benutzte Bersnchsthiey das Meerschweinchenk Also

- wiederum eine Bestätigung der gar nicht genug
einznschärfenden Regel für den -Experinientator, daß
man nicht ohne Weiteres vom Thierexpertment aus
das gleiche Verhalten beim Menschen schließen soll.

«) Diejenigen setzte, weiche ieht schon Versuche mit dem
Mi tt el anstellen wollen, können dasselbe von Dr. A. Lib-
deth (Berlin NW., Liinebutger Straße 28 II) beziehen,
·welcher unter meiner und Dr. Pfuhl-Po Mitwirkung die

Herstellung des Mittels übernommen hat. Doch muß ich be-
,»tuer1en, daß der zur Zeit vorhandene Vorrath nur, ein

seh: g eri uger i und daß erst nach einigen Wochen et-
was größere Mengen zur Verfügung stehst! werden— «

««

Der Mensch erwies sich nämlich außerordentlich
vie! empsikkdiichek sfak die Wirkung; desxMitgteiefcxte
das Meerschweinchem Einem· gesunden »Wi·ee.rschwetn-
then kann man bis zu zwei Culbizbcseutiinrtern
und setbst rnehr von» « der »trnver«drirxnt«e.zn·Flussigkeit
fubcutalt inficiren, ohne daß. dasselbe dadurch· «« latet-te»
lich beeinträchtigt wird. Bei etnenrgesunderierwachfeF
neu Menschen genügt dagegen« « OHLZT Citbjk-»csent.,
um eine intensive Wirkung khervyrzubringenkååliis
Körpergewicht berechnet ist also ils-Isidor: der »Mengsze,»
welche; zbeim «»Meerfchweinchen« uochJ keine szmerszkxliche
Wirkung« hervorbringt, für den Sliienszihen sehr stark
wirkend. « »« ».

«

« « :
« . Die Symptotne,. rtrelchefs rrach,.der« Jitjeciion szvon

0,25 Streit-Gent. hetmsjxeenschsn entstehen, that-ei n;
an mir« se l·b stt nach einer· gm Oberarn»ge«tjttachten·
Infection« erfahren. Sie waren in"Kürze·jfoige:1d·ej«:«
Drei bis vier Stunden» nach·jsd,er«Inje·eti.o1i«».Zikherr
in dirn Gliedern, Mattigkeit, Neigung thust-II,
Athembefchwerdety welche sfich schuekls »sti:i«gerien·; iii
der fünften Stunde trat ein ungewöhnlich «««hef·tigi«e«rk
Schüttelfrost ein-, welches. fast eine Stundeandauertez
zugleich »Uebelkeit, Erbrechety Tzinfteigen der Körper-
temperatur bis zu 39,6 .(Orad; nach ettva»12JSt«ur1·-
den ließen sämmtlicheBefchwerderr nach, die Tempe-
ratursauk und erreichte bis zum nächften Tage wie-
der die normale Höhe; Schwere in den Gliedern
und Mattigkeit hieltensnoch einige Tage· an, eben-
so lange Zeit bleibt die Jnsectionsstelle ein— wenig,
schmerzhaft und gerötheh « » ,

Die untere Grenze der Wirkung des Mittels
liegt für den gefunden Menschen ungefähr-· bei 0,ö1
Cubik-Cent. (gieich 1 Samt-Gent. der hundertfaihen
Verdünuung), wie zahlreiche Versuche ergeben haben.
Die meisten Menschen reagirten auf diese Dosis nur
noch mit leichten; Gtiederschmerzen und bald vorüber-
gehender Mattigkeit. Bei Eintgeri trat außerdem
noch eine leichte Temperaiursteigerutig ein Cis zu
38 Grad oder wenig darüber hinaus.

- Wenn in Bezug auf die Dosis des Mittels
(auf Körpergewicht berechnet) zwischen Versuchsthiex
und Mensch ein ganz bedeutenderllcrierlchied besteht,
so zeigt fiih doch in einigen anderen Eigenschaften
wieder eine ziemlich gute Uebereinstimmung. Die
wichtigste dieser Eigenschaften· ist die specifis che
Wirkung des Mittels auf tubercu löse
Processrz welcher Art sie auch fein
m ö g e n. »

Das Verhalten des Versuchsthieres in dieser Be-
ziehung will ich, da dies zu weit führen würde, hier
nicht weiter schildern, sondern mich sofortldem höchst
merkwürdigen Verhalten des tuberculöfen sllienschen
zuwenden. —- Der gesunde Mensch( reagirh wie wir
gesehen haben, auf 0,01 CubibCentq gar nicht inehr
oder. in unbedeutender Weise. Ganz dasselbe gilt

auch, wie vielfache Versuche gezeigthabetyfür kranke
.Menschen, vorausgefrtzh daß sie tiichtrsztrtrbercnlös sind.
Aber ganz anders gestalten sich die Verhältnisse bei

»Ist n ff e« in der vorigen Woche ihr 100jähriges Jn-
bilätim gefeiert, . » « ·« . i»

»Ja» neige« hat, ewiee dem »R-ig. Tgbu aas
Dresden initgcthcilt-.wird", Dr. .H-e«nz,n»ig, Afsiftents
am »physikalifchcn Laboratorium des Geheimmtbs
Thisbe, den an ihn ergangenen Ruf als Docent des.
baltifchxen Polytechniknms angenommen( Das ge·-
n»annte. Blatt erinnert daran, daß Hennikss Lehrer,
Prof Dr, Augnst»Töpler, einst zu« den Zierde» der
Rigaer technischen Hochschu1e,- an· der» er in den Jahren·
1864—.68 « wirkte, gehört . hat. ;

"J,n »Rev»aslj ist,«· wie Wirt-en dortigen Blättern.
entnehmen, an: vorigen Sonntag mit dem Frühznge
der ehemalige Cnrator des Dörxjtfepen LehrbezirkC
Geheiinrath Alt. N. K ap nsti n, znz einen; Abschiede»-
beszftiche eingetroffen. Auf dezrePerxon des Bghnho-

hatten das Lehjpersona«l« sind« die« Schüler der
Kinzig - Knabenlehranstalten Aüfstellunkx genommen.
Empfangen. wurde Geheime-all; Fefpnstici ;v·o7·n dem
Estlätrdtfchen »Gonvernenr, Fürsten S ch at) o w f ko i.
Usikter den Klängen eines»Begrüßnngsmarfchety der
»von einexttsechielexsOrchestejr des Asexcknderslölymnck
siuins ausgeführt wurde, asschcitxs cechkikukekh . Kapu-
stin,T »die· Lehrer «und "Schüler" begriißeniy während
wsiederholtersdurrahsRufe die Reihen der zum Em-
pfange Exfchienenen ab nnd« begab, fich darauf mit
dem "Hrii. »Gouoernenr anfdas Schloß. «—·— Um IIYZ
Uhr sMlttags fand in den Räumen des» Rnfsifchen
Clnbs ein. Abszf chspiedö - F: ühftü ck statt, das zahl-
reichtoon Vertretern der verfschiedesnen Ressorts be-
fncht war» »Den Reigen der Reden eiöffikete der
Gonbertieur Fürst S ch a hso tvf k o i. Jn feiner« Ant-
wort« verglich Geh"eim"ratl) Kapustitg das baltifche Ge-
biet« mit einem Schiffsz das nunmchrin das Fahr-

kwaffcrsdes Rersches eingelenkt »fei, und— erhob fein
Glas auf die Vkitarbeiter--ani· Werke der Vereini-
gung der Grenzlande mit dem Reich. »Dann folgte
ein«-ganze Reihe non längeren nnd kürzeren. Reden,

fätnmtlich dem Mittelpunkt des Festes galten nnd
die Thäiigkeii reif-ihm voi- vsrschiedsueu Seite« be«
lench-teten.,« So drachte »Dtte"ctor" Berting einen Toaft

anf den GeheixnrathzfKapustiit als Pädagogenspaum
Staat-statt) Tjchumikows auf den Fürforger für dasder Jugend, Director Jantfchewetzki auf den

Tuberenlösenz wenn man-diesen dieselbe Dosis des .
Mittels (0,0«1 CubilkCentJiiijicirtMsdaiiii tritt fo-
wdhleiiie ftarke«allgemeine, als» auch eine örtlicheReaction ein» . «; · : .
·»I·«Di.e··-allge»nieiiteReaction « besteht in einem Fie-

beranfailz ivelchet", meist«·mit einem Schüttelmist be-·giuneiiiy die Köipextempe"ratur· iiber 392 oft ins-sit)
und selbst 419 steigert; daneben bestehen Glieder:s»ch,in;erzen, Hustenreizx »große»s1l2attig!eit, öfters Ue«-
b»e»lk"eit- »und Erbe-erben. Eisiige Male wurde eine
leichte ikterische Färbung, in einigen Fällen auch das»Auftreten eines masernartigenJExanthems an Brust
und Hals« beobachtet; Der Anfall beginnt in der
Regel Ess Stunden nach der· Jujectioii und dauert
12-—15- Stunden. Ausnahmsweisie kann ; er auch
spjsiiter »auftreteii-«undv oerläuftspdann mit geringerer
Intensität» »Die Kranken werdende-n dein« Anfall auf-fallend» wenig angegriffenund fühlen« stch,".«f«obal«d er»v·or»über isst.,«s-bierhältsnißniäßig trohh gewöhnlich sogar
besser wie vor.detiifelbeii.s« » «»

- i - · .

Die öitlichesReactioii kann« am lvesten an solchen
Kranken beobachtet werden, deren tuberculöfe Affen«
tion fichtbar zu Tage liegt, also z; B. bei L upu s«
Kranken. Bei diesen treten Veränderungen ein,
welche die fpeciftfch antititberculöse Wirkung des Mit-
tels in einer ganz überraichendenWeise erkennen las-sen; »Einige Stunden, nachdem dieJnjection unter
dieRückenhaiitz also an einein von den erkrankten
Hauttheilen im Gesicht u. f.«w. ganz entfernten Pnnct
gernachtsist, fangen die lupöseti Stellen, und zwargewöhnlich ichon vor Beginn des Frostanfallz an»zu» fchwellen und sich zu »1«»öthen. Während des« Fie-
bers nimmt— Schwxelliiiig und Röthung immer inehrzu und kann schließlich einen ganz bedeutenden Grad
erreichen, so daß das Latone-Gewebe stellen-Vase« braun-
roth i1nd7nekrotisch" wird. An schärfer abgeszreiszteii
Lunas-Herden war. öfters die ftarbgeschivolleeie und
»brau-nrotl) gefärbte Stelle voipeikiein weiß-toben, fast
einen Ceniirneter breiten Saum eingefaßt, de: seiner-
seits? wieder gvon einein breiten lebhaft geröthcteii Hof
umgebenivars Nach Lllbfalldes Fieber-Z nimmt die
Anschwellung der«lupöfen Stelleii allmälig wieder
ab, sodaß sie nach 2—3 Tagen verschwunden sein

kann.- Die Lupusszderde selbst haben sich mit Kru-
sten von aussickerndem und ander Luft vertrecknetem
Serum bedecktk sie verwandeln sich in Borkeiyavelche
nach 2-—3·.Wochen abfallen und mitunter schon nach·
einmalige: Jnjcciion des Mittels eine glatte rothe
Narbe hinterlassem Gewöhnlich bedarf es aber nich-
rerer Jnjictioiien zur vollständigen Beseitigung spdsks
lupösen Gewebe-l, doch davon» später. " Als besondere;
wichtig bei diesem Vorgange muß noch hervorgehe-
ben werden, daū die geschilderten Veränderungen sich
durchaus auf— die lupös erkrankten Hautstelleit be-

-) Kindern im Alter von 3-·5 Jahren haben Mr ein
Zehntel diesek-Dosis,»also 0,00;, sehr. fchwächlichen Kindern
nutoyloä Cu3ik-Cent. gegeben Und damit eine kräftige- nichtbeforgnißetregendkeReaction erhalten. « « -
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russtschen Helden u. s. w. Auf alle Ansprachen ant-
Wortes-e Geheimkgth Kapustin mit Eetedten Worten.
— Am Montage besuchte Geheimrath M. N. Ka-
pustin das Alexanber-Gymnasium, um daselbst· von
Lehren: und Schülern sich zu verabschieden und er-
schien sodann um lszll Uhr Vormittags in Beglei-
tung des Direeiors des Alexander - GymnasiumQ
Staatsratho Jantschewctzky im G y m nas iu m K a i-
set Nikolai I. Nachdem er daselbst von Seiten
der Schüler mit einer Musikaufführuug begrüßt wor-
den, wandte er sieh an dieselben, indem er, hervor-
hebend, daß er stets mit den Leistungen und dem
Streben derselben nur habe zufrieden sein können,
ihnen ein herzliches Lebewohl sagte. Nach einer An-
fprache des Directors des GhmnasiumQ WirkL
Staatsrath Berting, versicherte Geheimrath Kapustin
auch den! Lehrkörper seine Anerkennung und schied
hierauf, um sich auch in den Stadtschulen zu verab-
schiedem «

«

—- Nach der »Nein Z.« oerlautet gerüchtweisy
daß der Eurator des Dörptschen LehrbezirksJGes
heimrath Larve-profit, dessen Ankunft schon am
Donnerstag entgegengesehen wurde, erst am nächsten
Sonnabend oder Sonntag in Reval eintreffen Werke.

J n Li b au waren in den lehten Tagen eine
ganze Reihe von höheren Beamten eingetroffen. Am
IS. v. Witz. traf, wie die ,,Ltb. Z.« rnittheilt, der
Zolldkreisches WirkL Staatsrath Twerdjans ki
zur Jnspection der ZellsAnlageii ein. Auch die Ac-
cise wurde einer Jnspeetion durch den am folgenden
Tage« angelangten Chef der kurlandischen Werts-Ver-
waltung WirkL Staatsraih S s luts ch e w s ki
unterzogen. Ferner berührte das Mitglied des De-
partementö für indirecte Steuern WirkL Staatsrath
Grazia nski auf seiner Rnndreise von Riga her
auch Libau. Endlich ·ist zur Besichtigung der Ha-
fenbauten der eine der beiden Unternehmer, Wirth
Staatörath Ingenieur B or eischa, ans St. Pe-
tersburg eingetroffen. i "

St. P eter sbu rg, 4. November. Die »Birsh.
Web« kommen heute wiederum auf die Meldung
zurück, naehwelcher die Russische Rei chsbank
der durch die Geldkrisis auf dem englischen Markt
schwer bedrängten Englischen Bank durch ein
Darlehen zu Hilfe kommen werde und weisen darauf
hin, daß eine solche· Hilfsleistung besser als— alles An-
dere den Umschwung kennzeichne welcher: in der sinani
ziellen Lage der russischen Reichsrentei stattgefunden
habe. Durch die Gewährung eines Darlehenö an
die Englische Bank wiederhole sich das bekannte Fac-
tum aus den Zeiten der Finanzverwaltung des
Grafen Cancrin, wo die Französische Bank während
einer Krisis durch ein Darlehen von 70 Mill. Francs
gegen Verpfändung der französischen Rente in der

russischen Bank gerettet wurde. Diese« kritische finan-
zielle Lage des Auslande-S, die dasselbe auf die finan-

zicae Huf- Rußrande new-ice, drängt jedoch, wie·
das Blatt hervorhebtz die Verhandlungen: über den
Abschlußeiner neuenConversionOAnleihe
in den Hintergrnnd, so daß die geplante Anleihe
gegenwärtig aufgeschoben erscheint.

— Nach Meldung der Blätter ist dem Minister-
Comitå ein Entwurf zur Ueberlassnng der
Hütten· und Bergw e rke im westlichen Mon-
tanbezirk des Zarthurns Polen san private Unterneh-
mer zugegangen. "

— Unter den TabakssFabricanten hält sich nach den
»St. Pet. Wein« hartnäckig das Gerücht aufrecht,
daß die in Rnßland aus ausländischem Tabak fabri-
cirten Ei garren derart besteuert werden sollen,
daß sie im Preise den ausländischen Ctgarren gleich-
kommen. »

Aus A r eh« a n g el wird telegraphisch gemeldet,
daß die Dw ina in der Nacht auf den 4. d. Mts
zugegangen ist. Das Wetter ist klar und sehr kalt
(20 Grad Reaumnr).

Aus Warsehau entsendet, wie die »Nord.
TelwslgJ berichtet, das dortige Collegium öffentlicher
Fürsorge, welchem alle Krankenhäuser unterstellt sind,
zu Professor Koch nach Berlin den Oberarzt
des« Eoangelischen Krankenhauses Dr. Brunnen

Jn Helsing fors ist, wie der »Rev.sZ.« u."
A. geschrieben wird, die Aufmerksamkeit des Pu-
blieums fortdauernd auf die Zusammensetzung des
nächsten Landtages gerichtet. Zwar sind die
Wahlen innerhalb der sog. unsreien (afrälse) Stände,
d. h. Priester« Bürger: und Bauernstandes abge-
fehlossen und bekannt, dagegen hängt sehr vie! von
der Haltung ab, welche die Curiedes Abels, die be-
kanntlich nicht aus Wahlen hervorgeht, zu den wich-
tigen Fragen, über die der Landtag von 1891 zu
beschließen haben wird, einnehmen wird» Der Adel
ist unbestritten der erfteFStand des·Landes, auch
schon deshalb, weil er in der Regel im Landtage vonf
Leuten vertreten wird, welche nicht nur politisch,
sondern auch gesellschaftlich -die beste-n Eapacitäten
anfzuweiseu haben. Aus diesem Grunde richtet auch
die Presse Mahnworte an den Adel, des hohen Be-
wies, den er nächst-Ins zu erfüllen haben wird, ein-
gedenk zu bleiben. — Das osficielle Blatt »F. A. T«
veröffentlichte vor kurzem mehrere Ver w a rn u n· -

g en, weche von dem Chef der CivibExpedition des
Senats Tudeer den verantwortlichen Herausgebers!
Helsingforsser Zeitungen dafür ertheilt worden sind«
daß sie in besonders nahmhafl gemachten Artikeln
Mißbrauch mit der ihnen zustehenden spckfreihrext
zugelassen hätten. z)

— Der Helsingforser Vertreter der szzk
ren Sih Käse-reden Baltischen Feuers«
cherrtngs-Gesellschaft, ein gewisses«
D eu t gen, hat sich mit Hinterlassruig von« XII-««
50,000 Mark Schulden— aus dem Staube gemacht;

Der Verlust der Gesellschaft beträgt etwa die Hälfte i
jener Summe. Wie es heißt, war genannter Herr 1
in Folge Morphium körperlich und geistig so ge- «
schwächtz daß er nicht für ganz zurechnungsfähig gel-
ten konnte.

jttitisdst case-Mist
Den 7. (19.) November 1S90.

Zur Londoner Geld-Krisis finden wir it! de!
Wiener »Presse« eine eingehendere Darlegung, in
welcher es u. A. heißt: Als vor gerade vier Wochen
zum ersten Male der Name des Hauses Baring
Brothers u. Co. als Mitnrsache der Londoner
Fatalitäten genannt und die Behauptung ausge-
sprochen wurde, dasselbe habe sich durch sein enor-
enes Engagement in südmmerikanischen Wertheu ver«
kaum, war man geneigt, dies für die Ilusgeburt einer
tollen Phantasie oder für die absnrde Erfindung eines
unzurechnungsfähigen Eontremineurs zu nehmen, der
Nachrichten in die Welt sendet, denen vernünftige
Menschen nur ein ironisches Lächeln entgegenzubrim
gen vermögen; Baring Brothers in der Klemme,

dieses an der Spitze der europäischen hanto iinsneo
schreitende Haus, welches an Reichthum mit dem
Welthause Rothschild rtvalisirttz an geschäftlicher Be«
deutung nnd internationalen Verbindungen demselben
sogar überlegen war, diese ehrwürdige Millionen-
Firma, welche, mit den angesehensten Regierungen im
Contact» italienischen, russisehen und erst vor kurzem
portugiesischen Staatspapieren den Weg auf dem
Capitalmarkte ebnetel Was man vor vier Wochen
kaum auszusprechen wagte, ift heute kein Geheimniß
mehr, sondern eine offenkundige Thatsachw das Haus
Baring Brothers hat durch seine Engagements in
süd-amerikanischen, insbesondere argentinifehen Papie-
ren die Beweglichkeit verloren, welche gerade in der

«? jetzigen Krise von Nöthen ist: seine Mittel sind unter-
banden und es bedarf einer von dem Hause Roth-
schild eingeleiteten Action, um dasselbe wieder flotk
zu machen. Daß diese Action im Zuge ist, daß sie
die hauptsächlichste Veranlassung der zwischen London
und Paris spielenden Verhandlungen der baute)
bnnque beider Plätze bildete, um derentwillen sogar
der Gouverneur der Bank von Frankreich nach Lon-
don reiste, unterliegt keinem Zweifel, und man darf
vernruihem daß diese große Action bereits gesichert ist»
Das Gerücht von den 3 Will. Pfund Sterling, die
von Paris nach London gegangen sein sollen,· ist

zgpielleicht dahin zu, deuten, daß diese Summe für
Brothers nöthig und durch Bons verschiedes

« -«"Trsoßer Firmen« aufgebracht worden. Allein selbst
· dies der Fall wäre, so erscheint« damit nicht

Qgsksskfahr von der London« Börse dauernd abge-
» findt und keineswegs» ist derselben die Möglichkeit

gegeben, nunmehr sofort wieder eine günstige Ent-

wickelung zu klOhMens D« Hans Baring Vkpzhwar nun einmal seit Wochen in aller Leute UNBEH-es hat schon deshalb seine Glanzperiode übkkfchw i,
und im besten Falle wird es im Stand» H« z;
nun festgerannten Mittel mit der Zeit wieder ikxppll
zu machen; feine frühere Position aber wird eslau ije wieder erreichen. Man bedenke, daß M Ha;
Baring Brothers u. Co., welches im Jzhke jwaus der 1762 gegründeten Firma « Jones FkznczzjBaring entstand, seit Beginn dieses Jqhkhszndwftonangebend an der Spitze des englischen Geldkuskkktes geleuchtet hat. Ein solcher Name tritt nichk »»bemerkt den Weg nach abwärts an, zum« we»derselbe auch auf dem Gebiete des englischm g»
dits, im englischen Handel eine derartige Rolle g«spielt hat.

Mit einer großen Rede hat, wie bereits gkmzfzz
im preußischen Olbgeordnetenhause der Minifiekpkzstj
dent v· Caprivi die wichtigsten Materien, pag«
den »Reform-Landtag" beschäftigen nimm« «»

Donnerstage niedergelegt. Die von ihn: dm W,
ordneten überwiesenen Entwürfe betrafen: I) g,
Reform der Einkommensteuer, I) die ErbschqstsMY
s) vae Vp1reschu1gei-tz, a) di« ahead-can« rang
Eueno und d) die LandgemeindeOrdnnng sc« g,
sieben öftlichen Provinzein Jn einer oft von skifsq
begleiteten Rede legte er die Gründe dar, welchpzuz
jetzigen Einbringung der Vortagen sgesühkt sfgg
wobei er die vorzüglichen Leistungen derskqgzkgs
aller Ressorts rühmte, die es etmöglichh i» hu»Zeit die Vorlagen zum Abschluß zu bringen; fes«
beleuchtete er die Tendenz und den Zweit der übers»benen Eniwürfe und schloß mit einem glänzen«
Aufruf an den Fleiß und Eifer der beiden W«
des Landtags, um die Entwürse in der fest«
Tagung zu verabschiedete. —-— Den Kern des Seins,
fes der Rede bildeten die soeialen Zustckkm
undGefahrem Eshießdaselbstr ·

»Die Staatsregierung ist sich ihres Rechts mihrer Pflicht, die Gesetze mit allen ihr zu Gebotes-henden Mitteln durchzuführen, die Ordnung in-Staate zu erhalten, den Besitz zu Mühen, beut-m-
men bewußt; sie hat aber bisher noch nicht ins
mindeste Anzeichen gefunden, daß die besteheniui
Gesetze für diese Zwecke nicht: ausreichen. (Sesk
gut! links) Sollten solcheAnzeichen eintreten, so
wird die Staatsregierung nicht säumen, das zu ihm,

» was etwa nothwendig sein könnte, um weitere Oa-
rantieen zu schaffen. . . Die Regierung kann nie-
derhalten, niederschlagen damit ist die Sacheabn

« nicht gemacht (sehr wahr! lints); die Schirm, vor
denen wir stehen, niüssen von innen heraus geheilt
werden (sehr gut! links) und dazu gehört nachdem
Dafürhalten der Regierung, daß die Liebe un
Staat, das Wohlbefinden im Staate, das Sichhetmischi
fühlen, die Theilnahme mit Kopf und Herz an den
Aufgaben des Staates in weitere Kreise getragen wird.
Dazu gebendieseGesetze in sofern eine Hilfe, alssii
die Tendenz haben, die schwachen Schultern zuseiiti

fchränkerq felbst die kleinften und unscheinbarfien im
Narbengewebe verfteckten Knötchen machen. den Pro-
ceß durch und werden in Folge der Anfchwellung
und Farbenveränderung sichtbar, während das eigent-
liche Rarbengewebe in welchem die lupöfen Verän-
derungen gänzlieh abgelaufen sind, unverändert bleibt.
—- Die Beobachtung eines mit dem Mittel behandel-ten Lupussärsnken ist so instructiv und muß zugleich

« so überzeugend in Bezugauf die specififche Natur
des Mittels wirken, daß Jeder, der sich mit dem
Mittel befchäftigen will, feine Versuche, wenn« es ir-
gend zu ermöglichen ist, mit Lupösen beginnen sollte.

Weniger frappanh aber immer noch für Auge
und Gefühl wahrnehmbar, find die örtlichen Reactio-

, nen bei Tubereulose der Lymphdrüfen,
der Knochen und Gelenke u. f. w» bei wel-
chen Infchwellung vermehrte Schmerzhaftigkeih bei
oberflächlich gelegenen Theilen auch Röthnng sich be-
rnerklich machen.

Die Reaction in den inneren Organen, nament-
lich in den Lu n gen, entzieht »sich dagegen der Be-
obachtung, wenn man nicht etwa vermehrten Husten
und Auswurf der Lungenlranken uach den ersten Jn-jeetionen auf eine brtliche Reaction beziehen will.

« Jn derartigen Fällen dominirt die allgemeine Reac-
tion. Gleichwohl muß man annehmen, daß auch
hier sich gleiche Veränderungen vollziehen, wie sie
beim Lupus direct beobachtet werden.

Die gefchilderten Reactionserscheinungen find,
wenn irgend ein tuberculöser Proceß im Körper vor-
handen war, aus die Dosis von 0,01 Cubik-Cent.
in den bisherigen Verfuchen ausnahmslos eingetre-
ten, und ich glaube deswegen nicht zu weit zu gehen,
wenn ich annehme, daß das Mittel in Zukunft ein
unentbehrliches diagnostifcbes Hifsmittelbilden wird. Man wird damit inrStande fein,
Zweifelhafte Fälle von beginnender Phihisis felbfi
dann noch zu diagnosticirery wenn es nicht gelingt,
durch den Befund von Bacilleu oder elastischen Fa:sern im Sputum oder durch die physiszkalische Unter-
suchung eine sichere Auskunft über die Natur des
Leidens zu erhalten. Drüfenaffectionem versteckte
Knochentuberculoiq Zweifelhafte Hauttuberculofe und
dergleichen werden leicht und sicher als solche zu er-
kennen fein. Jn fcheinbar abgelaufenen Fällen von
Hunger» und Gelenktuberculose wird sich ffststellen
lassen, ob der Krankheitsproceß in Wirklichkeit schon
feinen Abschluß gefunden hat, und ob nicht doch noch
einzelne Herde vorhanden sind, von denen aus die
Krankheit, wie von einem unter der Afche glimmem
den Funken, später von neuem um sich greifen könnte.

Sehr viel wichtiger aber als die Bedeutung,
welche das Mittel für diagnostifche Zwecke hat, ist
feine Deilwirkung

Bei der Beschreibung der Veränderungen, welche
eine fnbcutane Jnjection des Mittels auf lupbs ver«
änderte Hautstellen hervorruft, wurde bereits er-

»wähnt, daß nach Abnabme der Schwellung und Rö-
ihrrng das Lupusgewebe nicht feinen ursprünglichen

Zustand wieder einnimmt, sondern daß es mehr oder
wenig-r zerstört wird und verschwindet. An einzel-
nen Stellen geht dies, wie der Augenschein lehrt, in
der Weise vor sickb daß das kranke Gewebe schon
nach einer ausreichenden Jnjection unmittelbar ab-
stirbt und als todte slltafse später abgestoßen wird-.
An anderen Stellen scheint mehr ein Schwund oder
eine Art vouSchmelzung des Gewebes einzutreten,
welche, um vollständig« zu werden, wiederholter Ein-
wirkung des Mittels bedarf. Jn welcher Weise die-
ser Vorgang sich vollzieht, läßt sich augenblicklich noch
nicht mit Bestimmtheit sagen, da es an den erfor-
derlichen histologischen Untersuchungen fehlt. Nurso viel steht fest, daß es sich nicht um eine Abtöd-
tung der im Gewebe besindlichen Tuberkelbacillen
handelt, sondern daß nur das Gewebe, welches die
Tnberkelbaeillen einschließt, von der. Wirkung des
Mittels getroffen wird. Jn diesem treten, wie die
sichtbare Schwellung und Röthung zeigt, erheblicheCirculationsstörungen und damit offenbar tiefgreifende
Veränderungen in der Ernährung ein, welche das
Gewebe je nach der Art und Weise, in welcher man
das Mittel wirken läßt, mehr oder weniger schnellund tief zum Absterben bringen.

Das Mittel tödtet also, um es noch ein-
mal kurz zu wiederholen, snicht die Tuberkel-
bacille n,sondern das tuberculöse Ge-
webe. Damit ist aber auch sofort ganz bestimmtdie Grenze bezeichnet, bis zu welcher die Wirkung
des Mittels sicb zu erstrecken vermag. Es ist nur
im Stande, lebendes tuberculöses Gewebe zu be-
einflussen; auf bereits todtes, z. B. abgestorbene
läsige Massem nekrotische Knochen n. s. w., wirkt es
nicht, ebenso wenig auch auf das durch das Mittel
selbst bereits zum Absterben gebrachte Gewebe. Jnsolchen todten Gewebsmassen können dann immerhinnoch lebende Tuberkelbacillen lagern, welche entweder
mit dem nekrotifchen Gewebe ausgestoßen werden,
möglicherweise aber auch unter besonderen Verhält-nissen in das benachbarte noch lebende Gewebe wie-
der eindringen könnten.

Gerade diese Eigenschaft des Mittels ist sorgfäl-
tig zu brachten, wenn man die Heilwiskung desselbenrichtig ausnutzen will. Es muß also zunächs das
noch lebende tubercnlöse Gewebe zum Absterben ge-bracht, und dann Alles aufgeboten werden, um das
todte so bald als möglich, z. B.durch chirurgische
Nachhilfe, zu entfernen; da aber, wo dies nicht mög-
lich ist und nur durch Selbsthilfe des Organismus
die Aussonderung langsam vor sich gehen kann, mußzugleich durch fortgesetzte Anwendung des Mittelsdas gesährdete lebende Gewebe vor dem Wiederein-
wandern der Parasiten gefchützt werden.

Daraus, das das Mittel das tubereulöle Gewebe
zum Absterben bringt nnd nur aus das lebende Ge-
webe wirkt, läßt sich ungezwungen noch ein anderes,höehst eigenthümliehes Verhalten des Mittels erklären,daß cs nämlich in sehr schnell qesteigerten Dosengegeben werden kann. Zunächst könnte diese Erschei-

nung als auf Angewöhnung beruhend gedeutet wer«
den. Wenn man aber erfährt, daß die Steigerung
der Dosis im Laufe von etwa drei Wochen bis auf
das 500fache der Anfangsdosis getrieben werden
kann, dann läßt sich dies wohl nicht mehr als Ange-
wöhnung a»uffassen, da es an jedem Analogon vonso weitgehender nnd so schneller Anvassung an ein
starkwirkendes Mittel fehlt. »

Man wird sich diese Erscheinung vielmehr so zu
erklären haben, daß anfangs viel iuberculöses Ge-
webe vorhanden ist, und dem entsprechend eine ge-
ringe Menge der wirksamen Substanz ausreichh um
eine starke Reaction ·zu veranlassen; durch jede Jn-
section wird aber eine gewisse Menge reactionsfähk
gen Gewebes zum Schwinden gebracht, und es, be-
darf dann verhältnißmäßig immer größerer Dosen,
um denselben Grad von Reaction wie früher zu er-
zielen. Daneben her mag auch innerhalb gewisser
Grenzen eine Angewöhnung sich geltend machen. So-
bald der Tuberculbse so weit mit steigenden Dosen
behandelt ist, daß er nur noch ebenso wenig"«"reagirt.
wie ein Nicht-Tuberculbser, dann darf man wohlannehmen, daß alles reactionsfähige tuberculöse Ge-
webe getödtet ist. Man wird alsdann nur noch,
um den Kranken, so lange noch Bacillen im Körper
vorhanden sind, vor einer neuen Infection zu schü-
tzen, mit langsam steigenden Dosen und mit Unter-
brechungen die Behandlung fortzusetzen haben.

Ob diese Auffassung und die sich daran knüpfen-
den Folgerungen richtig sind, das wird die Zukunftlehren müssen. Vorläusig sind sie für mich maß-gebend gewesen, um danacb die Art und Weise der
Anwendung des Mittels zu conftruirem
welche sich bei unseren Versuchen folgendermaßen
gestaltetex - -

Um wieder mit dem einfachsten Falle, nämlich
mit dem« Lupus zu beginnen, so haben wir fast bei
allen derartigen Kranken von vornherein die volle
Dosis von 0,01 Cubik-Cent. inficirt, dann die Re-
action vollständig ablaufen lassen und nach 1 bis 2
Wochen wieder 0,01 Eubik-Ceni. gegeben, so fort-fahrend, bis die Reaction immer schwächer wurde
und schließlich aufhörte. Bei zwei Kranken mit Ge-
sichtslupus sind in dieser Weise durch drei bezw. vier
Jnjectionen die lnpösen Stellen zur glatten Bernar-
bung gebracht, die übrigen Lupuskranken sind der
Dauer der Behandlung entsprechend gebessert. Alle
diese Kranken haben ihr Leiden schon viele Jahregetragen und sind vorher in der verschiedensten Weiseerfolglos behandelt.

Ganz ähnlich wurden Drirsenz Knoeheni und
Gelenktuberculose behandelt, indem ebenfalls große
Dosen mit längeren Unterbrechungen zur Anwendung
kamen. Der Erfolg war der gleiche wie bei Lunas:fchuelle Heilung in frischen nnd leiehteren Fällen,gcårtgsam fortschreitende Besserung bei den schwerenen. »

Etwas anders qestalteten sicb die Verhältnissebei der Haupt-nasse unserer Kranken, bei den

Pl) this i ke r n . Kranke mit ausgesprochener Lungen-
tnberculofe sind nämlich gegen das Mittel weit en«
pfindlichey als die mit chirurgischen tubereuldsen ds-
fectiouen Behafteten Wir mußten die für Phili-
siker anfänglich« zu hoch bemessene Dofis von isilt
Eubik-Cent. sehr bald herabfetztm und fanden, das
Phthtsiker fast regelmäßig noch auf 0,002 und seldf
0,001 "Cubik-Ceret.« stark reagieren, daß man iibn
von dieser niedrigen Anfangsdosis mehr oder wenige:
sehnell zu denselben Mengen aufsteigen kann, welidc
auch von den anderen Kranken gut ertragen werdet.
Wir verfuhren in der Regel so, daß der Phtbisiktk
zuerst 0,001 Eubik-Cent. inficirt erhielt, und das,
wenn Temperaturerhöhung r danach eintrat, dieselbe
Dofis so lange täglich ein mal wiederholt wurde, bit
keine Reaction mehr erfolgte; erst dann wurde ais
0,002 gestiegen, bis auch diese Menge reaciientlei
vertragen wurde, und so fort ten-Der um 0,001 W
hdchstens 0,002 steigend bis zu 0,01 und dass«
hinaus. Dieses milde Verfahren schien mir naiumk
lsch bei solchen Kranken geboten, deren Kräittzltfktii
ein geringer war. Wenn man in der, gsschikititit
Weis· vergeht, läßt es sich ieicht erreichen, »das-XI«Kranker fast ohne Fiebertemperaiur und für ihU its
unmerklich auf sehr hohe Dosen des Mittels List«
werden kann. Einige noch einigermaßen Mist«
Phthisiker wurden aber auch theils von vor-hist«
mit großen Dosen, theils mit foreirter Steigenltli
in der Dosirung behandelt, wobei es den Ist«
hatte, ers ob der gnnstige Ersoig entsprechend sitt«
ler eintrat.

Die Wirkung des Mittels bei Eh?Ph t h i fi k e r n äußerte sich im Ailgemeinenfn
Husten und Auswurf nach den ersten JUIEMMUIZwbbnltch etwas zunahmen, dann aber mehr UUV J»geringer wurden, um in den günstigsten FTUMH m,lich ganz zu verschwinden; auch verlor der Ast-i;seine. eitrige Beschaffenheit, er wurde seh! OF;Die Zahl der Bacillen fes sind nur solch« J«zum Versuch gewählt, welche Baeillen im U« s»hatten) nahm gewöhnlich erst-dann ab, Mk« Si«Auswurf schleimiges Aussehen bekommen DAM- »»

verschwanden dann zeitweilig ganz, wurden Akt; »,Zeit zu Zeit wieder angetroffen , bis der »UMvollständig wegblieb. Gieichzekkia hörten die
b H«fchweißee auf, das Aussehen besserte· sich www,

Kranken nahmen an Gewicht zu. Die im Ostwä-stadium der Phthisis bebandelten Kranke-n sinds-W,
lich iin Laufe von c—6 Wochen von EIN« M;heitsshmpiomen befreite so daß man sis «« C»ansehen konnte. Auch Kranke! mit nschk i«
Cavernen sind bedeutend gebessert und nahsiiiieike ».

Nur bei solchen Phthisikerm deren LUIIACU V z«große Cavernen enthielten, war, obwohk Mk»wurs auch bei ihnen abnahm und das spbi
kam»senden sich besserte, doch keine objeetive Mk«wahrzunehmen. Nach diesen Erfahrung«

» »«
annehmen, daß beginnende Blick« gzkrder Mitte: mit Sicherheit s«

Reue Dörptsche Leitung. 1890.M Läs-



Sie haben aber auch weiter die Tenden ,en. , , , . , 8
. Thztkgkeit innerhalb se: Gemeinde in breitete

ssp zu übertragen» Un wenn die Existenz des
«; mit einer Feindschaft auf Tod und Leben

zzk,kpird, so twird dguf der andierenVSeiåek als
zgmittel gefuch wer n niussen e ne »erst r ung
Liebe zum Staat. »Der Weg zu dieser Liebe
Staat wird aber fnr einen großen Theil unserer

shükger durch die Liebe zur Gemeinde gehen, und
«, spiche Liebe zur Gemeinde zu erhöhen, zu werten

», z« kräftigen, ist einer der Zivecke dieser Vorlage.
»Vi- Staatsregierung ist sich bewußt, daß sie diese
zzxigge nur ziuåi Dkbschlufsz fhringenukann unter einer
szzspzkkz freiwi igs.n, Zier ahigen nterstußung von
gis-u des Hause .

s d i; werden iuit der großen
«»fz«he, vor detuntv awJxbrhkiröiidert .gestellt hat,
chzzOpser nch ferig er en wen, wenn von
Mk» ein Opfer von Arbeit verlangt wird, so ist
g, Regierung der Ueberzeugung, »daß dieses hohe
zziie und das Herrenhaus bereit« sein werden, soweit
ist-Kräfte reichen, diese Arbeit zu letstem Die
Hiiqisregierung giebt sich der Hoffnung hin, daß
zzzBewußtsein von» der Wichtigkeit der Aufgabe,
pp« der Nothwendigkeit ihre! Durchführung ihr
g; xräfte geben wird, das zu thun, was
ihres Amtes ist. »

Wir werden von Jahr zu
zzhk mehr, wie mir scheint, zu der Ueberzeugung
spinnen müssen, daß gegenüber der staatsgefährdenden
Tendenz, die sich immer breiter macht, das Zusammen-
selten aller staatserhaltenden Elemente immer- noth-
pxiipiger wird. Jst das nun richtig, was find dann
ille die Fragen, die etwa hier Streitigkeiten, Mei-
Wgsverschiedeiiheiten zwischen den Parteien hervor:
Mk» können, gegenüber den Fragen, vor die uns
tiiSocialdeinokratie stellt! .

. Und so möchtench
iiit dein Appell an das hohe Haus schließen, uber
siu Rahmen dieser Vorlagen hinaus zusammenzuhals
im zur Erhaltung des Staates. Wir haben große
kriege erlebt, und zu: den erfreulichsten .und schön-
im Seiten dieser Kriege hat gehört, daß während
ihrer Dauer alle Parteien den inneren Hader verga-
sm und Alle nur das eine Ziel hatten, das Vater-
sind. Jetzt stehen wir auch in einem Kriege, der in
skmensolgen nicht weniger» bedenklich, liicht weniger
gefährlich ist. Warum sollte es dafnicht auch wog-

iich sein, zu sagen:
»

Hier das Vaterland, bei deinwollen ivir stehen, fur das wollen wir arbeiten, fur
das wollen wir alle inneren kleinen Streitigkeiten
pikgessenf (Lebhaftes Braun) »

Jn Oesterreirh ist der R eichs rath auf Don-
streng, den 4. December, einberufen worden. Die
bthmischen Vorgänge werfen im Voraus einen star-
lin Schatten auf die Sessioin

Ja Frankreich hat die Deputtrtenkams
uesr den Cu ltu s« Etat angenommen, und zwar
genau die von der Regierung vorgeschlagenen Ziffern,

ohne die- geringste Streichung oder Verkürzung vor-
zunehmen. Die Gesammtziffer dieses Etats beträgt
tb,067,003 Iris, davon 41,564,263 Ins. für den
katholischen Cultus und 3,501,740 für den proteflam
iischen und isiaelitischen Cultus. Bekanntlich bildet
in Frankreich seit undenklicher Zeit die Trennung
dir Kirche vom Staate, also die vollständigeslbs
Ichaffuiig des Cultus-Etats, einen Hauptartikel jedes

len ist«) Theiliveife mag dies auch noch für die
nicht zu weit vorgefchriitenen Fälle gelten.

Aber Phthisiter mit großen Eurem-n, bei denen
wohl meistens Complicationeiy z« B. durch das Gin-
dringen von anderen eitererregenden Mikroorganiss
neu in die« Cavernem durch nicht mehr zu beseiti-
sende pathologische Veränderungen in anderen Ot-
zanen u..s. w. bestehen, werden wohl nur ausnahms-
wilfe einen dauernden Nasen« von der Anwendung
des Mittels haben. Vorübergehend gebessert wurden
indessen auch derartige Kranke in den meisten FällenMan muß daraus schließen, daß auch bei ihnen der
ursprüngliche Lrankheitsproceß die Tuberiulostz durchdas Mittel in derselben Weise beeinsiußt wird, wie
bei den übrigen Kranken, und daß es gewöhnlich
nur an der Möglichkeit fehlt, die abgetbdteten Ge-
oibsmassen nebst den secundären Eiterungsprocessensu beseitigen. unwillkürlich wird da der Gedanke
dachgerufem ob nicht noch manchen von diesenSchlverlrauken durch Conibination des neuen Heil-lerfahrens mit chirurgischen Eingriffen (nach Art
Ier Empyemoperationx oder mit anderen Heilfactosten zu helfen sein sollte. Ueberhgupt möchte ieb drin«
send davon abrathem das Mittel etwa in scbemati-chst Weise und ohne Unterschied bei allen Tubercui
lesen· anzuwenden. Am einfalisten wird sich voraus-llhtlich die Behandlung bei beginnender Pbthife und
«« espfllchen chirurgifchen Affeciionen gestalten aber
sei allen anderen Formen derTuberrulose follte« mansie ärztliche ikunst in ihre vollen Rechte treten las-en, indem sorgfältig individualisirt wird und alle
tnderen Hilfsmittel herangezogen werden, um dieWirkung des Mittels zu unterstützen Ju vielensällen habe ich den entschiedenen Eindruck gehabt,Ils ob die Pflege, welche den Kranken zu Theil
Milde. auf die Heilwirkung von nicht unerheblichemEinfluß war und ich möchte deswegen die Anwen-
MUS des Mittels in geeigneten Anstalten, in wel-htn eine forgfältige Beobachtung der Kranken undff« Sksorderlicbe Pflege derselben am besten durchzu-UKEU ist, vor der ambulanten oder Hausbehandliing
El! Vorzug geben. Inwieweit die bisher als nütz-sch erkannten Behandlungsniethoden die Anwendunges Gkvikgektimae vie Fkeiiuithehqkidiunq spscisischsszknählullg U« s« w. mit dem neuen Verfahren vor-beslllissk combinirt werden können läßt sich augen-Htickiich uoch uichi ersehen; ehe; ich grause, daßächitsislz deine-rissest; F« seh: viere« Fett-u, nament-

en verna ä sigten und schweren Fällen,
TL

Eis) ZVkEler Ausspruch bedarf allerdings nor-h in sofern einerspspstgitankuung »als augenblicklich noch keine abschließendenzunIUUAen darüber« vorliegen und auch noch nicht vorliegen
SU- vb die Heilung eine definitide in. Reridive sind selbst-Randlich vorläufig noch nicht ausgeschlossen. Doch ist wohl

«« FÄVMSM daß dieselben ebenso leicht und schnell zu beseiti-
, Mk« UNDER« Wie U! Its« Anfall -·- Andererseits wäre
m, Auch Mitglied, daß nach Analogie mit anderen Insec-
W rantheiten die einmal Geheilten dauernd iinknun werden.
«, wkgidsenmlkß US CUlWeiteres als eine offene Frage angese-

k9PUbIkkanischen« -;Programmes, aber, wenn es sichdarum handelt, dieses Princip zur Ausführung zuMusen, hat stets ein Theil der Republikaner davor
sUkückgsschreckt und hat sich mit der Rechten verbun-
den, damit Alles beim Alten bleibe. Diese heikleFrage ist übrigens durch den Umstand noch besondersVMVickEU- daß der CultussEtat auf Grund des mit
dem Papste vereinbarten Evnrordates besteht, welches
daher gekündigt und aufgehoben werden müßte, ehedie Trennung der Kirche vom Staate durchgeführt
werden könnte. Der allsährlich wiederkehrende An-
ttsg auf Verwerfung des EultussEtats wurde dieses
Mal mit 338 gegen 154 Stimmen verworfen, nachs
dein der Antragsteller Maurice Faure selbst erklärt
HAVE, et wisse sehr wohl, daß sein Antrag keine Aus-
sicht habe, angenommen zu werden, und es handlesich nur um eine dem Prineip erwiesene Huldigung,
um eine Kundgebung, die nothwendiger Weise eine
platonische bleiben müsse.

Nat) mancherlei Mühsalen und Hindernissen ist,
wie in Kürze bereits gemeldet, das Duell zwischen
den beiden Boulangisten D 6 r o ul dd e u nd L a-
guerre schließlich auf belgischem Boden, und zwar
bei Charleroi, ausgefochten worden. Laguerre schoß
beide Male auf Dskoulådez der seine Sehüsse in die
Luft abfeuerte. Nach dem Duell sagte Döroulsde zu
den Zeugen: »Ja) habe den früheren Boulangisten
gerichtet, aber ich wollte nicht auf den früheren Freund
zielen-« Eine Versöhnung zwischen den beiden Geg-
nern kam nicht zu Stande. Ueber die am Tage vor-
her angestellten Versuche, ihren Ehrenhandel auszu-
fechteu, meldet ein Berichterftatter der »Köln.-Z.« aus
Lüttich unterm 13. November: »Laguerre und D6rou-
löde wurden gestern zuerst bei dem belgischen Orte
Wiss, dann auf holländischem Gebiete durch di«e Gen«s-
darmen gestört. Hundemüde trafen die beiden Bon-
langisten am Nachmittag um 4 Uhr unverrichteter
Sache in Lüttich ein.«

Wie man aus Rom meidet, wird C r i s pi in
einer großen p o li ti s chen R ed e, die er demnächst
in Turln halten wird, gegenüber den Angriffen der
Radicalen den Nachweis führen, daß Italien, seit-
dem es der Triple-Allianz angehört, sowohl auf fi-
nanziellem als auch auf wirthschaftlichem Gebiete
wesentliche Fortschritte gemacht habe. Crispi werde
versichern, daß keine neuen Steuern von
Seiten der Regierung verlangt werden würden.

streit-
Das gestrige C o n e e r t des Violinvirtuosen»

Prof. Jenö H ub at) war ein musikalisches Erei
niß allerersten ist-enges: Wieniawskh derKönig
ter den Königen der Geige, ist wiederaufeistaEund entzückt von neuem mit seinen wundern-»;
Klängen die musikalische Welt, und zwar unter »F?-
Namen Jenö Hub-in. Troß des Pseudonyms und

ferner im Reevnvalescenzstadium im Verein mit
dem neuen Verfahren von bedentendem Nutzen sein
werden«) "

De r Schwerpunkt des neuen Heil«
Verfahrens liegt, wie gesagt, in der mög-
lichst frühzeitigen Anwendung. Das «
Infangsstadium der Phthise soll das eigentliche Ob·sect der Behandlung sein, weil sie dies-m gkgknübkk
ihre Wirkung voll und ganz entfalten kqmkf Des«
wegen kann aber auch gar nicht eiudkiuglich genug
darauf hingewiesen werden, daß in Zukunft viel mehr,
als es bisher der Fall war, seitens der«prak-
tiseh en Aerzte Alles aufgeboten wer-
den muß, um die Phthisis so frühzei-
tig als möglich zu diagnoftieirerr. Bis-
lang wurde der Nachweis der Tuberkelbaeillen im
Sputum mehr als eine riirht uninteressante Neben«
sache betrieben, durch welche zwar die Diaanose ge-
sichert, dem Kranken aber kein weiterer Nußen ge-
schasst wird, die deswegen auch nur zu oft unter-
lassen wurde, wie ich noch wieder in letzter Zeit an
zahlreichen Phthisikern erfahren habe, welche gewöhn-
lich durch die Hände mehrerer Ilerzte gegangen wa-
ren, ohne daß ihr Spuium auch nur ein mal unter-
sucht war. Jn Zukunft muß das anders werden.
Ein Arzt, welcher es unterläßt, mit allen ihm zuGebote stehenden Mitteln, namentlich mit Hilfe der
Untersuchung des verdächtigen Sputums auf Tuber-
kelbacillen die Phihisis so früh als möglich zu con-
statiren, macht sirh damit einer schweren Vernach-
lässigung seines Kranken schuldig, weil von dieser
Diagnose und der auf Grund derselben schleunigst
eingeleiteten specisiseben Behandlung das Leben des
Kranken abhängen kann. J» zweifelhaften Fällen
sollte sich der Arzt durch eine Probeinjection die Ge-
wißheit über das Vorhandensein oder Fehlen der
Tuberculofe verschaffen. .

Dann erst wird das neue Heilverfahren zu einem
wahren Segen für die leidende Menschheit geworden
sein, wenn es dahin gekommen ist, daß möglirhst
alle Fälle von Tuberculose frühzeitig in Behandlung
genommen werden, und es garnicht :n-hr zur Aus:
bildung der vernachlässigten schweren Formen kommt,
welche die unerschöpfliche Quelle für immer neue
Jnfectionen bisher gebildet haben.

Zum Schluß möchte. ich noch beinerken, daß ich
absichtlich staiistische Zahlenangaben und Schilderung
einzelner Krankbeitssälle in dieser Mitthsilung unter-
lassen habe, weil diejenigen setzte, zu deren Kran-
kenmaterial die für unsere Versuche benntzten Kran-
ken gehörten, selbst die Beschreibung der Fälle über-
nommen haben, und ich ihnen in einer niöglichst
obseetiven Darstellung ihrer Beobachtungen nicht
vorgreifen wollte.

«) In Bezug auf Gehirn« Kehlkopfs und Miliartuderew
lose stand uns zu wenig Material zu Gebote, um darüber
Erfahrungen sammeln zu können.

der sehr veränderten äußeren Erscheinung erkannten
wir·den alten Meister alsbald wieder, und zwar angewissen Einzelheiten, die Keiner ihm nachmachenkann, so z. B. an der ersten Variation im pilndante
und an dein herrlichen Lerchenjubel im letzten Satzder strenger-Sonate, ebenso amVortrage seiner, d.
h. Wieniawski’s, bekannter Mazurkcy an der eigen-thümlich bedeutungsvollen Art der ThememEinsätzeu. s. w. Prof. Jenö Hubay vereinigt in seinemSpiel die scheinbar größten Gegensätztz vornehmsteRuhe und genaueste Präcision mit dem edelsten Feuereines mächtigen Temperainents, eine bis zu absolu-
ter Vollkommenheit ausgebildete Technik in Passageiy
Trillern, Octaven, Doppislgrisfem Staccati te. mit
einer Cantilene, deren süßem Zauber man sich wider-
standslos hingiebt, mag dieselbe in herbem Schmerzschluchzen oder in Liebesseligkeit jubeln oder, wie in
der Bachschen Arie, in erhabener Großh-it wie Or«
gelton an das Ohr des Hörers brausen. DieseGroßheit und Wucht des Tones ist geradezu phäno-
menal; man hat bisweilen bei den Crescendi den
Eindruck, als wenn im nächsten Augenblick die Seele
des Künstlers das Instrument sprengen würde, aber
statt dessen erfolgt noeh eine weitere Steigerung, wo-
durch die Enipsindung hervorgerufen wird, als wennes für Hnbah und seine himmlische Geige überhaupt
keine Grenze in der Steigerungsfähigkeit gäbe, we-
nigstens keine andere Grenze. als die, welche schließ-Ikch VUkch das Gesetz der Schönheit selbst gezogen ist.Ob Hubah Elassisehes oder Modernes schöner vor-
trägt, deriuögen wir nicht zu sagen, denn beides ge-
lingt ihm so schön, daß es sich schöner wohl nichtmehr empfinden oder denken läßt. Unter den zumVortrage gebrachten eigenen Compositionen des Künst-
lers heben wir den von lieblichfter Anmuth durch-wehten Valso des Heut-s, sowie den elegantes» rhyth-

Ziisch strammen Dause diabolique (nicht drabo1izao)
error.

Herr Hubay wurde in sehr verständtiißvoller und
drcenter Weise begleitet und unterstützt von dein
jungen Pia-isten Ludwig Bodo (nicht Bodö),
der sich seiner nicht leichten Ausgabe sowohl in der
KreutzevSonate als auch in den kleineren modernen
Sachen mit Geschick iind Geschmack eniledigteu Auchals Solist legte Or. Bodo in vier Nummern, von
Chopim Moszkowskh Padereivski uud List, Proben,
einer bedeutenden Technik, namentlich Octaventechnih
und eines unverkrnnbaren Gestaltungsoerniögens ab.
Wenn hier und da das jungendliche Feuer des Künst-
lers das rechte künstlerische Maß überschreitet, so sollihm das nicht als großer Fehler angerechnet werden,
denn jenes Maß stellt sich allinälig wohl ganz von
selbst ein. Dagegen glauben wir, daß Or. Bodo
als Solist auf die Erzielung eines klangvolleren
Pianissimo sein Augenineik zu richten hätte; wir sa-
gen als Sonst, denn zur Begleitung der Geige paßt
sein etwas tonarmes Pianissimo vorzüglich. «

Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß das
zum is; November angekündigte zweite Concert des
Künstlerpaares einen ausvertausten Saal erzielenwi d, und das um so mehr, als mit diesem ConeerhTT1;«".J»",·;I"«;spk»- hören, unsere ConcerdSaison für längere

»chließt. Jedenfalls sagen wir Hm. Hubah
t und an dieser Stelle unseren Dank für

Hkb · v , in Aussicht gestellien edlen Genuß. «— Uebri-
fsen wir, daß gewisse Lärmmacher beim nächsten

·«

- "cert ihrem Enthusiasmus in einer den Traditio-
nen der Aula angemesseneren Weise, als es gestern
der Fall war, Ausdruck geben werden. re.

Zum Besten der NothleidendeninTalowkannd Fr ese nthal sind bei der Exvedition dieses
Blattes eingegangen: durch Hm. Oberpastor W.
Schwars von Frau A. 1 RbL 50 Kote» von Frau
C. 1 Rbl., zusammen 2 Rbl. 50 Kote. —- mit
dem Früheren 595 Rbl. 65 Kot»

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpi. ZU«

Wissenschaft iiiid Hans;
DieVeröffentlichungdesProfessors

Robert Ko ch, schreibt die »Nordd.·Allg. Z.«,
brachte mit fast elementarer Gewalt die tiefgehende
Antheilnahme der Welt an der« neuen Entdeckung
zum Ausdruck. So lange man in Deutschland Druck,
ist einer gelegentlichen Publication nicht mit solchem
Ungestüm entgegengestürmi worden. Eine Anzahlunaufhörlich gehender Schuellprcssen sind nicht im
Stande, der Nachfrage zu genügen. Eine einzige
kleine, sonst kaum in Betracht kommende Buchhand-
lung in Berlin hat 1200 Exemplare bestelltz aus
dem Auslande laufen die Bestellungen nach Tausen-
den ein. Vielfach werden die Exemplare angeheftet
fortgegebem -— Nach einer Depesche der ,,Kön. Hart. Z.«
wird Koch’s Klinik für Schwindsüch-ti g e in Kürze in Berlin eröffnet werden. Einem
Kranken aus Schweden hat Koch aus seine Ansrage
geantwortet, daß er, sobald er seinen Vortrag in der
Berliner medicinischen Gesellschafi gehalten habe.
eine Klinit eröffnen werde, die indessen während -der
ersten sechs Wochen nur für Kranke aus Berlin ge-
öffnet sei, dann aber würden, soweit die Umständees erlauben, auch Kranke aus all e n Theilen der Welt
aufgenommen werden. —- Det pmktische Arzt Dr.
Runborg in Stockholm, der unter Koch’s Leitung
Bakteriologie stiidirte, hat auf seine Anmeldung, per-
sönlich nach Berlin kommen zu wollen, von Dr.
Pfuhl die Drahtmelduiig erhalten: ,,Veröffentlichung
und Belehrung iueinigeiiWocheu. Nicht n ö t h i g
hierher zu kommen.« — Wie die »Nat.-Z.« erfährt,
hat Dr. William Levy das GermanimHotel Ae-
miethet und dasselbe zu einer Heilanstalt mit 150
Betten eingerichtet, in welcher iuberculose Patienten
von ihm nach de: Kochsschen Methode behandelt wer-
den. —- Einsl7jähriges Mädchen aus einer angese-
henen Wiener Familie, die Tochter eitles östektskchk
schen Generais, war schwer an Tuberculose erkrankt
und befand sich in Görbersdors in Schlesiem JhrZustand schien hoffnungslos zu sein. Als nun die
Entdeckung Koch? bekannt wurde, wandte sich der
betrübte Beter an Koch und erhielt nach Uksberwim
dung großer Schwierigkeiten die Erlaubniß, das
Mädchen nach Berlin zu bringen, wo fie der Be·
handlung durch Koch unterzogen wurde. Jn den leg«
ten Tagen ist nun, der »N. Fr. Presse« zufolge, die
Nachricht nach Wien gelangt, daß Iprofessor Koch die
Hoffnung ausgesprochen habe, er werde das junge
Mädchen trotz des vorgeschrittener: Studiums ihres

Leidensnoch retten können. —- Am vorigen Sonntag
hielt, wir dem »Rig. Tgblf telegraphirt wird, Professorv. Be: g m ann vor etwa 350 der hervorragendften
Oerzte Deutschlands und des Anstandes im Auftrage
Korb? einen Vortrag über die Erfolge der Koctfschen
Methode der Behandlung der Tuberculose Einige
30 Patienten, welche alle an sichtbaren Formen der
Tuberculose leiden, wurden vo1geführt. Bergmann
constatirte geradezu verbtüffende Ergebnisse des Koch-
schen Heilmittels bei Feststellung der Diagnose in
versteckten zweifelhaften Fällsim sowie deutlich erkenn:
bare Zeichen der Besserung bei entsprechend behan-
delten Patienten; Koch’s Voraussagnng über die
Wirkung feines Mittels hätten sich bisher mit nahezumathematischer Sicherheit vollzogen.

I e r r s e D s A·
L o n d o n , U. (5.) November. Der ,,Standard«

erklärt, die Wolken auf dem Geldmarkte hätten sichverzogen und seien die Grenzen der Gefahr, sowie
die sjlltittel zur Ueberwindung derselben jetzt klar er-
kenntlich.

Berlin, U. (b.) November. Der ,,Reichs-
Anz.« veröffentlicht die Entlassung des Ministers v.
Lucius, sowie die Ernennung v. Heyderks zum Minister
der Landwirthschafh

seiest-site
der sie-bischen celegrnphen-Igentur.

fGeftern nach dem Drucke des« Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, s. November.

Behufs Widxerlegung verschiedener Gerüchie über die
Grschießung dreier Uniermilitärs des 39. Narvaschen
DragonersRegiinents wegen Ermordung ihres Wachts
meisters theilt der ,,Rufs. Jnrv.« mit, daß der be-
treffende Mord am»11. Februar d. J. vollbracht und
daß bis zum 25. April die Untersuchung nach den
einschlägigen Regeln für Friedenszeiten geführt wor-
den sei. Arn 19. Mai erfolgte der Befehl, die Jn-
culpaterr kriegsgerichtlich zu richten, und schließlich
wurde am ,2. Juni- das Todesurtheil gesprochen,
welches am 9. Juni vollsirecki wurde. Daraus« geht
hervor, daß die Aburtheilung der« Verbrecher durchzaus nicht überhastet worden, vielmehr denselben alle
Mittel zur Vertheidigung gewährt gewesen seien.
Uebrigens hätten die Delinquenten — es waren,
beiläufig gesagt, der Unterosfieier Tfchetanony der
Gemeine Shubzow und Nossonow — vor ihrer Hin·
richtung eingestanden, den Mord verübt zu haben,
und Nofsonowhabe auch den Ort gezeigt, wo s die
Uhr des Ermordeten versteckt war.

Lo nd on, Dinstag, 18. (6.) November. Die
Firma Baring Brothers u. Co. soll liquidireryi »da-
mit sie ihre Gläubiger befriedigen kann. Es ist ein
Garantie-Fonds von 10 Mill. Pfund SterL gebil-
det worden und soll derselbe noch auf 15 Miit. Pfd.
erhöht» werden. -

Athen, Dinstag, IS. (6.) November. Der
Ball in der französischen Gesandtschaft verlief glän-
zend. Sämmtliche dem Ball beiwohnenden Allerhöch-
sten Persönlichleiten waren im Frackz der Großfürst
Thronfolger hatte das Band des Ordens der fran-
zösischen Ehrenlegioti angelegt und geruhte sich am
Tanz zu betbeiiigem —- Der Botschafter Nelidow
ist ans Konstantinopel hier eingetroffen, um Se.
Kaif Hoheit zu begrüßen. e .

St. Petersburg, Mittwoch, 7. November.
Geheimraih Neidhardt ist zum Chef der Allerhbche
sten BittschrtstensKanzlei ernannt worden.

Paris, Mittwoch, 19. (7.J November. Jn
einem Hüte-l wurde Genera! Sseliwersiow todt aufge-
funden; man verrnuthet einen Mord. »

Athen, Mittwoch, 19. (7.) November. Se.»
Kais Hob. der Großfürst Paul Alexandrowitsch ist
nebst Gemahlin nach St. Petersburg abgereist

geregt» Fries-er Foreses-sent
Si. Petersbnrger Dorfe, S. November 189o.
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eue jjrptse Beiiunctfcheint täglich
Mkuommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
gjxExpedition ist von 8 Uhr Nkorghnz
H; 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I--3 Uhr Mittags, geöffnet,

Hpxskchst d. Reduktion b. 9—1l Vorm.

stkic ohne Zustellatngs Hist-S. E—
Mit Anstellung: ··

it: Dqkpqtx jährlich 7 VIII. S« halb«
jäh-such s Mit. so Ko« vier-m;
jähtiich 2 Hist» nufnatlich S) Zier.

uach answårm jähciizjp 7 Nu. 50.K.·
hatt-i, 4 Abt, vierten. 2 Rot. 25 K,

jsgshls · dtt II! sc t utk bit! 11 Uhr Vormittags. Preis! für die fünfgefpaltene
Mpgszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

kiugehende Snserate entrichten 6 Kost. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang. Absasznxiements nnd Jnserate vermitteln: in RYigax H..Sangewitz,
Annoncen-Vurea»u; in F e l I i n: E. J. Kam-ou« Buchhz in Werte: Er. Vieh-of«
Bachs« in W alt: M. Nudolffs Vuchhz in N ev al- Ouchh v. Kluge s Stisdhm

« Diesbonnemcuts schließen: ispfxysrpajmitdesa letzxeu Nonatstagex nagst-Ists mit dem Schlußtageder JnlI-res-Oaarta1e: 31.«Måiz.·30. Inyi»,·30.»;«’-eptembet., TLVeeember

Moll«
i «.,«Z.’?E«i?-«-Iå’z-2TZ."kpipiåkchiiikkkfhöIiii xiikusstiäsiiåiiBkkx
Ja. PCTIVUCVVCJICVTEU Rkg T! Austrm Sterbecassr.skkvalc Gcbslmksklk Käpuitt·n. Brand. Beförderung.
w, Peter-ebnes: Zu: Frieden-Politik des Deutschen
kgkkxz Tage8chroiiik. tin m e n e z - P o d o l S k- Graf Ssolos
gab f— W I·a tka : Witterung. W A kf ch T! U: Yiilitärdssreszzz«k.Proci-sz. S s achalrrr Arrestantewziucbix s) e l sin g-
jpks : Zum Kvsisichm sfst1lvslfsshten- Ausrvanderunkr
· »Holt-siehet e -rgcsiicrsrrnt.
Sorg-les. Neues« Voll, Teil-granste. Eva-s-
«·;;:--Ii:«neron. Robert Koch. M ann i gsaltigeh ·

.-...—-..-..--.’-"···

Inland
, Do rp at, 8. November. Wie die »New Zeit«
snnd die ,,St. Bei. rWed.« übereinstimmend meiden,
ist die Eintheilung der Ostseeprovin-
izzen in zwei Go uve rnenrentsin Anregung
gbraiizt worden, wobei die- Sprachgrenze der Esten
nnd Letten als Grundlage— für die Abgrenzung der
;heiden· Gouvernements dienen soll. Bekanntlich ist
sron einem derartigen Project bereits mehrfach die
illide gewesen, ohne das; bisher an - die Realisirung
xsesselben gegangen wäre. s . - - .;«

. — Aus den soeben durch Edie statistische Abtheb
ligig des Nlinisteriunis . der Lsegecommitnicationen

Iverdffentlichteii Daten über den Bru ttosGewinn
nnserer PEr izvat- und K rosn sbah n en für die
ersten acht Monate dieses Jahres ist ersichtlich, daß
im Allgemeinen wegen : der uubefriedigenden Ernte
des Vorjahred der Wa.arenverkehr». nnd di«e Einnah-
nnn der Bahnen im laufenden Jahre-zurückgegangen
find; unbedeutend hat sieh nur der Passagier-V-er-
lehr gehoben» Jst die Anzahl der Frachten geringer
Schnelligleit auch größer als in denselben Monaten
der 5 vorausgegangenen Jahre, so ist sie doch um
2,2 PG. geringer im Vergleich zum Vorjahrez Da-
gegen steigerte sich der PassagiepVerkehr in Folge
Erweiterung des Eisenliahnnetzcs in diesem Jahre
um mehr sals 5 pCtx gegen das Vorjahn Nichts-
desiowcniger hat die Verminderung des Waarenpev
til-is die Gesatnuiieiniiahme aus allen Bahnen gegen
1889 um 2-,3 pCt· hcrabgndrückh gegen 1888 sogar
un fast 5 pCt.

—- Der Oberprocureiir des Hlg Sonods hat
dem Bischof Arsseniz von Riga und Mitau
nachstehende Mitthcilung zugehen lassen: »Ja dem
Bericht vom 16. August d. J. theilten Ewjßminenz
mir mit, daß während der am 27., 28. und 29.

gesittet-n« —

Robert Korhzh
Wieder einmal ist dieser Name in Aller Munde

und wieder bringt man dem Träger fhiescs Namens
die rauschendsten Ovatiouem die glänzendsteii Ehren-
bezeigungen dar» Es ist ein iselienes Glüch daß
diesem Manne beschieden istz in kurzen - Zwischen-
räumen immer wieder von neueni das-Aussehen der
ganzen civilisirten Welt durch seineszepochszeuiachenden
Leistungen zu erregen.

«·

Robert Koch war selbst der Schmied. seines
Glückes: aus einem schlichten prakiischeii-Arzt, der
mühsam um das tägliche Brod rinzenspxiiußty hat
e! sich ganz durch eigene Kraft und eigenen Fleiß
zu dem vielgenannten und rielbewuuderten Manne
gimachh derer jetzt ist. Robert slkockfs Lebensbe-
ichreibung ist ein Eharakterbild n1itschurfaus-gep"räg-
ten Eigenheitem die sowohl den Gelehrten wiesz den
Menschen treffend kennzeichnen und ihn »in beider
Beziehung als eine in unserer Zeit außergewöhnliche
und seltene Persönlichkeit. erscheinen - lassein

Robert Koch ist am U. December 1843 in
Elasisthal im Harz als ein Sohn sei-lichter Bürgers-
leuie geboren; er machte seine medicinischen Studien
von 1862 an in Göttingen, im Jahre des österreichi-schen Krieges war er Docior geworden, wer danach
eine Zeit lang als Assistenzarzt an: allgemeinen
iirankenhause in Hamburg thätig und versuchte sich
alsdann als selbständiger Arzt in knancheiy nieist
kleinen weltentlegenen Orten. Das Leben wurde
ihm techt sauer; er übte nach einander in Lungen-
hsgen bei Hannovey in Rackwitz im Posenschen
und in Wollftein im Kreise Bomst die Pksxkk AUE-
IU letzterem Ortewurde er Kreisphysikus und trat
it! dieser Eigenschaft auch als Saehverständiger in
EIN! bekannten Vergistungsproeeß des Apothekers
Speichert auf. · «

Ja den Mußestundem welche ihm der Beruf ließ,
bkilann Koth um die Mitte der siebziger Jahre seine
Fkhvbrechenden wissenschaftlichen Forschungen; Koch
Ist der Typus eines self made man. »Ja: Gegensatz
Wbedeutendsten Rivalen als Latini-sogen,

i »Hu- vek «Ppst.- ««

Juli d. J. stattgehabten E inw eihung der neu-
errichteten drei Kirchen im Gouv. Est-
land aus den Inseln Dagoe und Worms die orthos
doxetn Einwohner des Emmastschery Pühhalepschen
und Wormsschen Kirchspiels Sie, hochgeehrter Herr
und Bischof, gebeten haben, zu Füßen St: Kerls.
Majxsiäi die Gefühle ihrer treuunterihänigsten Dank-
barkeit für die Errichtung der Kirchen in ihren
Kirchspielen niederzulegen. Unter meinen alleruntev
thänigsten Bericht hierüber, war es St. «Maj. dem
Kais e r genehm, am 20. October d. J. höchsteigen-
händig zuschreiben: ,,Sehr glücklich da rü-
b er.« Jch fühle mich verpflichtet, von dieser Aller-
höchsien Bemerkung Erd. Emincnz behufs gebühren-
der Bkkanntmachung Miitheilrtng zu machen.- - - «

—- Wie die ,,St. Pet. Wen« erfahrenkist beim
Viinistexium der Reichsdomänen ein— Gesuch livläni
dischir Landwirthe, an deren Spitze der Kammerherr
Baron S tael von Holstein steht, um Bestäti-
gung des Eintreten-Entwurfs einer Gesellschaft
lirelrilän discher Lan d w irt h e eingegangen. Die
Gesellschaft spll den Namen »Selbsthilfe« führen
wollen und sich zum Ziel gesetzt haben , den Land-
wirthen den Bezug der nothwendiger: landwirthschasd
lichen Producte und Vorräthe aus erster Hand und
den Absatz ihrer Producte« zu erleichternz sowie den
Anlauf von landwirthscljasftlichem Jnventar aus er-
stcr Hand zu ermöglichen. Außerdcntxssollen Geld-
darlchen auf landwirthschaftliche Producte verabfvlgk
werden. » e - «

«

· «
-— Mittelst Tagesbefehls im Justizministeriucrr

vom 24. v. Mts. ists der siellv. Untersuchungsrichter
des s. Districls »der Stadt Riga, Coll.-Secretär
Kas a ns ki, zum ProcureuriGehilfen beim Libauer
Bezirksgericht ernannt worden. »

Jn Ri ga hat die lettische Schisffahrts-Gesell-
schaft »O! n-stra« am 1. d. Witz. eine Generalver-
sammlung abgehalten, auf welcher u. A. der Rechen-
schaftkBericht für den OctobersMonattd J.Vxrlesung gelangte. Aus dem Bericht ist,
Westen« zufolge, zu ersehen, daė die s
der Gesellschaft im genannten Monat zusammen
Rbi. eingebracht haben, während die Ausgaben f
dieselbe Zeit. 2493 Rbi. betragen, so daß nach De-
ckung der Ausgaben mit Zuhilfcnahme des am-1.
October in der Casse befindlichen Restes von 1133
RbL sich ein Rest von 603 RbL ergab. —- Auf der
Sihung wurde ferner beschlossem 25 RbL als Un-

Pastenr in Paris, der von Hause aus Chemiker ist,
ging Koch von der Botanik ans. In das« genauere
Studium derselben wurde er« durtxb den Alirneister
der deutschen Botanih Ferdinand Cohn in Breslaiy
eingeführt, in dessen Laboratorium er eine-Zeit lang
gearbeitet hat. Jn der Auffassung der Beziehung
der pflanzlichen Parasiten zu den Jnfectionskkankhei-

«-ten trat gerade darnals ein Gegensatz Zwischen· der
Cohisischeu Schiile »und der Carl? v. Nägel« in
München hervor. Koch ergriff mit Eifer die Partei.
der ersteren undvertsheidigte mit Energie deren Un-
stizauungenz sie ist in dem Streit auch die siegreiche
geblieben. ·« i » ·!

Dieerste reifere Frncht seiner speciellen Studien
war die Arbeit »Ueber die Mikroorganismeii bei in-
fectiösen MundkrattkheitenE die er 1878 sanfder
NaturforschersVersamnilnng» in Cassel in der Medici-
nisehen Section -·—-d-·amals gab-es not; keine »Bakterio-
logie und Hygieine war noch keine offieielle Wis-
senschaft — zum Vortrag berichte. Schon in dieser
Arbeit trat spare» Art wisseuschsftrichkk Fpkschuvg
schatf und klar hernor·. Seinsedankengaiig nnd
seine Schlußfolgerungen find streng logisch nnd zeu-
gen von Scharfblickz seine Untersnchungi«methoden,
die er sieh durch selbständige jahrelange Stirdiän«g"e-
schaffen hat, siud mit einer solchen Consequenz »Ge-
nauigkeit und Umsicht ans-i und durchgeführt, daß
sie gegen jeden Widerspruch un: jede Anfechtung ge-
harnischt sind, nnd dem enisprechendauch die Ergeb-
nisse seiner Forschungen bisher stets als zweifellose
Thatsachen von der Wissenschaft angenommen wurden.
Der Zauber der zahlreichen Erfolge Kerl« liegt da-
rin, daß er nkit seinen Untersuchungen und Schlüssen
nie einen Schritt weiter geht, ehe er nicht festen
Boden unter den Füßen fühlt. Diese vorsichtigq
gewissenhafty exakte Art zn arbeiten hat Koch vor
Enttäuschutigen bewahrt, welche die Arbeitskraft so
vieler moderner Forscher absorbiren. Loch? geniale
Beanlagung wird ans das kräftigfte durch seinen ei-
sernen Fleiß unterstüht nnd gefördert, der ihn in der
einmal ein-geschlagenem Richtung unbeirrt vorwärts
treibt. Sind doch Loch? zahlreiche Entdeckungen
von der Aufsiiidung der MiizbrandiSporcn bis, zur»
Heilung der Schwindsncht nur die sieh unmittelbar
an einander rethenden Glieder einer einzigen Kette,

terstützung für die Herausgabe eines lettischen Schisss-
kalenders zu bewilligen und alle Schifse der Gesell-
schast mit kleinen Hansapothckm zu versehen.

—- Den Begründern neuer Sterbes und Witt-wencassen möge, schreibt die »Z. f. St. u. Ld.·«, die
Notiz zur Warnung dienen, daß der in Riga seit
etwa 30 Jahren bestehende ,,Frauen- und Jan» g»-
srauensHilfsvereinE der seinen Mitglie-
dern Beerdigungsgelder und kieinePensionen zahlte,
genöthigt gewesen ist, auf einer am 4. d. Mtsc statt-
gehabten Generalversammlung seine Aufldsunsggu be-
schließery da gegenwärtig fast alle alten Mitglieder
pensionsberechtigt waren, neue Mitglieder aber seit
längerer Zeit nirhtzugetreten sind, somit die Quelle
ssür Zahlung» der Peitsionen aufgehört hatte und die
Zinsen desCapitals der Gesellschaft zu diesem Zwecke
nicht »hinretchen. « — « s

In Rev ai hat Geheimraths M. N. xtkapu ·

stin außer den— bereits erwähnten Schulen auch den
übrigen· Lehranstalten Abschieddbesuche gemacht. Un-
ter Andere-m« besuchte Geheimtaih Kapustin die D o m-
sch uszl e, swd er, wie wir dem ,,Rev, Beob.« »entnehi
irren, vorn Ritterschaftshauptmanns Kammerherrn
Baron May deltsPastferz und« dem· Director em-
psangenswurdr. "«Nachdem Lehrer und Schüler sieh
im« Saale versammelt, betrat denselben in Begleitung
der genannten Herren der ehemalige Curator, be:
grüßte das Lehrereollegium und wandte szsich dann
tnszit einer Ansprache an g »die Schüleu Anknüpfend
an die Worte« St. EIceTienz" bat« der« Ritterschaftss
hjäauptmannssden Euren-er, auch in der Zukunft der
Jugend sein Wohlwollen zu bewahren. , Nach eini-
gen Abschiedsworten an die Lehrer verließ Geheim-

rcith Kapuftin darauf die Anstatt, um seinen Weg in
die Petri-Realschule» nehmen. Weitere
Besuche galten der Stadtschule der Kaiser-in Katha-
rina I1., der 4classtgen städtischen Schule und dem
ruisischen Mädchen-Gymnasium. —- Ums Uhr gabm der Ejstländische Gouverneur Tim Schloß sei-

»·;J»J»Gaste ein Vier-er, zu dein die Spißen der
Zftlikjen Verwaltmrgisgeladenwaren, tind mit dem
FAbendzuge brach Geheimrath Kapustitr nach St. Pe-
sstersbnrg auf. Aus· dem Bahnhof hatte sich das Or-

chester des Bjelomorskischen Regiments und das Or-
chester der Alexander-Gymnasiasten aufgestellt. Un-
ter den«Klän-gen· beider Orchester und unter Hutte-h-
Rufen nahm Geheimrath Kapustin von seinen Geleit-
gebern Abschied. « «

die harmonisch an einander geschlossen sind. Ooelys
Entdeckungen sind kein-e zufälligen Glis-Munde, son-
dern- die Früchte einer bis ins Kieinste sestgesetzten
methodischen Forschung. T— s » - -

Die Bedeutung der Koclyschen Untersuchungen
wurde von« den— Fachgenossen sofort erkannt und ge-
würdigt. JosephTLister, der berühmte englische Chi-
rurg und Schöpfer der antiseptischen Wundbehands
taugt-Methode, ließ; die ,oben,erwähnte erste größere
Arbeit sechs, alsbald nach ihrecn Erscheinen ins
Englisehe überseYken. — Jcn Speciellere ersjreckten sich
dieUntersuchungen Kerl« in» den ersten Jahren sei-
ner hkterielogischen Thätigskeit auf die Srpiieaemie
CBlUifäUlUißJ und den Milzbrand JnsdesvndereT in
Bezug· aUfEdie legte-re· Erkrankung waren sie sehr er-
«felgreich; fie brachten« diszespUustlärung über die Ent-
inicktlungder sMilgbrandsBceksterienxz Jhr folgte» die
Entdeckung derzUrbertcagbarkeit des· Rückfallsiebers -

Gehen; rot-among) »und ihres Kraiikhettserregeriz
des« sog. Obermeyerschen SpirilluQ »Diese seine
Entdeckungen verdankte Kpch seinentüiisilichsn Fär-
demethvden mikroskopischer Objekte, besonders »der
«Ba-kterien, durch welche diese dem-Auge sichtbar und
eniterscheidbar werden. Hanptsächlich dieser Einfüh-
rung der Färbettrethoden in die bakieriologische Tech- »
nik ist der, große · Aufschwung, den diese jüngste der
Jnedicitiiskchen Wissenschasten in dem letzten Jahrzehnt
genommen hat, zuzuschreiben

Diese Färbemethoden der Bakterien führten Koch«
denn auch bald zu jener Entdeckung, die« eine der

Tvornehmsten Großthatenmcdicinischer Fprschung für
alle Zeiten bilden wird :« der Auffindung des Zuber-«
k-.-l-BactlIui, als Erregecd der Tuberculose in allen
ihren vielfachen Etscheinungsformen im menschlichen
und thierischen Körper. Am U. Mär; 1882 war
die denkwürdige Sitzung der Berliner physiologischen
Gesellschash in der Koch seinen Vortrag «Ueber die
setiologie der Tuberculose« hielt. Er brachte darin
den Nachweis, daß die Lungcnschwindsuchh die ver-
schiedenen Arten der örtlichen Tuberculose der Haut,
der Knochen, Gelenke u. s. w» die Perlsucht der
Itinder u. A. m. insgesannnt durch die Entwickelung
des TubertebBaeillus hervorgerufen werden. Anfangs
begegnete Sieh? Mittheilung mannigfache-n Zweifel,
zumal bei Denjenigen, welche seine Auffassung von

-—— Am Montag Abend zwischen «6 rund 7 Uhkwar, wie die Revaier Blätter berichten, aus noch
nicht aufgcklärten Ursachen im oberen Stock des lin-
ken Flügeissdes Rcvaler Bahnhofsgebäudes
in den daselbst belegenen Bureauäkocalitätensseuer
ausgebrochen, das bereits die· Wände und Decke des
betreffenden Zimmers ergriffen hatte. Glütkiicher
Weise konnte dasselbe rasch durch Dis: herzueilende

Freiwillige Feuer-Wehr, ehe der Brand noch größere
Dimensionen angenommen hatte, gelöschte werden;
doch sollen immerhin eine Menge daselbst aufbewahr-
ter werthooller Papier-z theils vernichtet, theitö be·-
schädigt worden sein. i « ·

«

« ««

—- Am -Sonittag, den 4, dxs Mts.,-«hielien,
,R-.v. Z».« zufolge, die· -Mitgliederi "de"r Hsjtevaler
russisschett Sterbes und· Un4tesrsti«t-
-tz un ggfcasse ihre Generalversammlung im Eoberen
Saale des Schwarzenhiiuptexehanses abzat Dabei spg«·e"-
langte der von den Revidszenten für richtig biefundierte
Rechekkschafisvceicht pei- 1889790 zum Vetter-se,
laut welchem sich die Einnahmen aus 2032 Rbsl.,«d·ie
Ausgaben aber auf 1384—Rbl. beziff»crn, so daß ein
Saldo von 648 Rbbiverbliebenkmit »welche"n zusam-
men das Capital der Casse zum 1." October d.
tm Ganzen 15,478 RbL beträgt! JnsGanzen sind
von der Casse seit ihrer Gründung (am lxOctober
1874) für 60 Sterbefälle 11800 Nin. ausgezahlt
worden. " —-

Der Oberlehrer der Mathematik am »Gymnasium
Kaiser Nikolai I., Hofrath Jakob B! u mb e r g, - ist,
der ,«,Rev. Z.,« zufolge, nach Ausdiennng der geseh-
Iiehen Frist zum Coll.-Rath befördert worden. « ·

St. P etersbu r«g,sz5. November) Die »Nein
Zeit« verweilt heute lyei den jüngsten« Friedens-
kundgebnngenskatserWilhelns’sll.",,Aus
welchen Gründen an«ch«, schreibt das genannteszBlatt
u.iA., »die Deutsche Regierung gegenwärtig einen
dauerhafter! Frieden sür Europa wünscht, dacpraks
tische Ergebniß dies-es Wunsches wird« stetssein nnd
dasselbe sein. Angesichts dieses Wnnschesder Deut—-
schen Regierung ist kein Artla"ß" vorh"a«ii’s5«szefi", zu be-
fürchten, daß der Friede durch die; herausfordernde
Politik· irgend eines anderen Cabitietdgeftdrt werden
könne; weder in Wien noch in Rom wird man
entschließen, den persönlichen Anschauungen des Petit-
fchen Kaisers zuwider-zu handeln, Hund was die Frie-
densliebe Rußlands und Frankreichs betrifft, so ist
dieselbe über allen Zweifel erhaben und durch seine

dem Wesen der Jnsectionskrankheiten nicht theilten.
So wurde z. B. vietfach de: Einwand erhobeuzrsäß
der TuberkebBacillus wohl ein hänfiger Begleiter
sein möge, aber nicht die Ursache der iszubärscsnlöisien
Processes Die überzeugcnde Beweis-kreist «der sit-eh»-
schen Untersuchungen mnchte aber bald·szjeden7Wid"er-

«spruch schweigem Der TnberkeläBdcillris heit inszdser
medicinischeijs Wissenschaft der ganzen
nnng und die iihmTzrtkommendePzzirdigung
den. Koklfssp Entdeckung aber »ivcrr"vdiisd""e·kjrs"·s·egens-
reiehsten Folgen sür die ärziiiche »Ansfirsstzitgszpo»m
Wesen der Schivindsnchh sie führ:e"si"e"«iii"«ih·rer«n-"ei-
irren Entniiekeltrngszzu den ebekannte-r·prozphhlakiischen
iMaßregeln sekgszenjsdie Verbreitung der Tnberctilostz
welche dieselbe in der encrgischstensz Weise einzixschräns
ken geeignet sind. «

»«

» « .

Jtoch hatte schon· bei der« Entdeckung desszTxiibe«r-
EeIÄVCXCClIUHS die Möglichkeif in ·»»g««iizstellt,

das Mitte! sich finde, das dieser: nrciikrrzeistszsetiegrek
Iuuschzdkichiukscht.e- Gerad- dies; Presse-derive cfxeß »si-
Bedeutung der Kockyschen Entdeckung klar hart-bitte-

szten und· erklärte die helle Begei·sterungz, derZszsFiichsg"e-
nossetn Jndeß die allseitig gehegte Hosfniinsfgging
nicht in Erfüllung; es vergingen Jahre,

gwar unzählige Mittel in den. Kamps«gegeri«de"n» n-
berkelsBacillnd geführt wurden, älter« diö Thercäszpie
der Schwindsncht thatsäkhlich keinen Schssiit vorwäkts
kam( Erst der Meister— der Bakteriologiiy der »die··Ursache jener furchtbaren Geißel des Pienschen»eze-schlechts ans Lichti gezogen hat, tnuszte siehszån «die
Arbeit machen, nrn auch das Mitte! zu ihre: Ber-

« nichtnng zu finden. Daß ihm diese! Vekillchssgelüicv
gen, ist die herrlichste Krönung Hjener erster: Ent-
deckung. s ,

,

Kerl; war in Anerkennung seiner ersten bgkterijrk
logischen Arbeiten schon im Jahre 1880· Heils« ««or-
dentliches Mitglied des ReichssGesundheiisnmtes nnch
Berlin berufen worden, und« seine Arbeit «»süber den
TuberkekBacillns ist aus diesen: Jnstitut hervergee
gangety dem man etst seitdem seine Daseinsberechtn
gnug zugestanden hat. 1883 wurde Koch znm Ge-
heimen Regiernngsrath ernannt nnd als Leiter der
deutschen ChoierasCommission nach Aegypten« nnd
Indien entsetzt-i. Auch hier war die« Arbeit des
ebenso grnialen wie glücklichcir Fokschers keine befr-
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gsanze Reihe von Thatfachsery welche gegenwärtig Al-
len und Jedem gut bekannt siud, erwiesen. Die
Ueberzengung daß der begiunende Winter in inter-
nationaler Hinsicht völlig» ruhig vorübergehen werde,
festigxr sich mehr und mehr, und die Verdienste« Kai-
ser Wrlheluks in dieser» Richtung werden nunmehr
auch Diejenigen nicht mehr leugnen können, welche
am. wenigsten geneigt sind, die Partei des! jungen
Deutschen Kaisers zu ergreifen«

— Zur Einführung der Kochsscheu Heil-
mrethiode der Schwcndsucht in Rußland gedenkt
die· Gesellfchaft zur Wahrung. der V«oltsgessundheit,
»wir« die« ,,.N"ow·osti« mrttheilen, eine besondere Com-
nrission einzusetzen, die ein Project zu diesem Behufe
ausarbeiten und dasssklbe dem. bevorstehenden Con-
greß rufsifcher Aerzte in Moskau vorstelleu soll. —

ie ferner die »Neue Zeit« mittheilt, ist in der
St. Petersburger Duuia die Frage angeregt worden,
einen stadtischen Arzt nach» Berlin zu delegirery um
an Ort und Stelle das Kochksche heilt-erfahren zu
studirern

—- Bei Erörterung» der J u d e n -F r a g e wer«
den, wie die Blätter· berichten, auch die beim Folg.
Shsnod eingegangenen Gesuche der Eparchial-Obrig-
keiten des West-Glebiets geprüft werden, welche um
Erlaß eines Verbots an die Ebräer, an Sonns und
Feiertagen Handel zu treiben, petitiouirem

Jn KamenekPodolsk hat, den »Russ.
Wein« zufolge, das— dafelbsttagende temporäre Kriegs-
gericht dieser Tag-e den Unterlieutenant K a u l b e rt
weg e n Mo r d v er f u eh s gegen den Edelmann
Whschiomirfki der eine Herausforderung KJs auf
Pistolen mit Berufung» darauf, daß er für seine.
Kinder ztu sorgen habe, nicht angenommen. hatte und
deshalb von K. auf dem Bahnhofe durcheinen Revol-
verfcbuß verwundet wurde, zum« Verlust des Rai-ges,
Abels und» aller Rechte, zum Ausschluß aus dem
Miilitär und zur Verschickung ins Gouv. Tosbolsk
verurtheilt. Jn Anbetracht mildernder Umstände
wurde. jedoch« besch:-lsoss"e·rr, bei S« Mai. dem— Kaiser
durch« den Kriegssminister ein Begnadigungssgesucky
einreich«en. zu lassen. Die Veranlassurrg zu der Feind-

, sschaft zwischen K; und M. war Egfersuchstp
Aus Wjatka wird telegraphisch gerundet, daß

das- Ei s auf der Wjatkas zum« Steh-en. gekommen
ist. Es« herrscht 21 Grad Kälte, Schnee fehlt.

In W arsschan werden nach— dem. ,,St. Wirt.
Evange- SstgssbM demnächst zwei e v a n g. - l ut h e-
cis ehe« Mil it ar- Pr e diger fungirem Pastet-
slidjjunet Peisert ist für die Esten und P. Rein«
f« chsüsfss el für die Leisten in Aussicht genommen.

—-— Die Untersuchungs-Arten im Pr o· re ßi d e s
Cornets Bartenjeiry welcher bekanntlich« an-
geklagt ist, die Schaufpielerin Maria W-isno«wska- er-
mordet zu haben, umfassen nach Meldung der Blät-
ter 2 Blinde, von denen jeder über 500 Seiten
zä.h«lt. Sieben. am. Orte· des Verbreschens vorgefun-
dene- Briefe hat nran mit Hilfe der Photographie
revrodsucirt.. Der Vertheidiger des Angeklagten er-
klärte, er werde die. Frage der Unzurechnungssfäshigs
lett Bartenjews anre1gen;. zufolge dessen werden ge-

gebitkche«.. Aus« der» Brutstätie jener Seuche« kehrte« er
mit« dein Siiegesrufei »Den-keins« zurück nnsid präten-
tirte die« Trosphäey in der« Gestazlt des bisher unbe-

Chioiera-Keimsi, des Kommaisaeilltw Auch
diese« Entdeckung hatte« einen. v«o-llistcin»dig»en« Umschxwtinrgs
in den« Auskehren-artigen. non der Entstehrrng,. der: Ver-
breitung; und dem Wes-en der« Krankheit. zur Folge.
Die« Erinnrung« »der Cholera ist dadurch; wesentiichr
erleichtert« tosenden,- nnd« in dein: Maße-«, als· sie« früher
diagindstictrt wird, wächsi auch: die Mfd«g»lsich«ikeit, ihre«
Ansbreitlunig zu verhüten; Die« Bedeutung einer sol-
chen: Glitt-errang. leuchtet. darnach« auch» wohl dem
Linien ein. Der. psreußischee Staat g-ab« derselben( Aus«
drnck durch» eine« Dotation von i 100z000 Mk. an den

Fdrschers « -

s· Sitaris! sich— schnell· aus einander folgende« hochbe-
dentsaene Arbeiten. hatten erkennen lassen, wie« with«-
ttge Wisjienschasten Bakterioeloegkie und Hygieiine für
jeden einzelnen Menschen, für die Gesellscheteft und
den Staat- sind. Die« prenßsische Regierung. versäumte
deshalb« nicht die« Pflicht, diesen« Wifserrschaiften eine
Heiurstäite an ihren Hsochfchulen zu bereiten: sie. schnf
in« rasscher Aufeinanderfolge« an den einzelnen Uni-
versktckten Lehrstühle für« Hygieinez deren erster. in
Berlin« dein zurn ordentlichen Professor und Gehei-
men Medicinalrath ernanntenx Dr. Koch übertragen
Winde;

In. dem gleichzeitig· neugegxünsdetesn hygieinischen
Institut, das seiner Leitung unterstellt wurde, hat
er« die« großes« Mehrzahl der modernen Hygieiniker
herangedildeh die gegenwärtig. die bezüglichen Lehr-
stühle an den deutschen Hochschulen inne haben, wie
Wolffhügel (Göttingen), Löffler (Greifswald), Gaffky
(Oteßxen)«, Gärtner (Jena), Fränkel (Königsberg),
Fischer (Kiel) u. A. m. Die Schule Pettenkofers
des Altnreisters der Hygieintz ist seit dem Aufblühen
Loch? in den hintergrund gedrängt worden, und der
Name Koch tst gegenwärtig der Repräsentant deut-
fcher hygieinischer Wissenschaft, der Koch auch im
Auslande ein höheres Ansehen als bisher geschaffen
hat, und zwar vornehmlich durch die bakteriologische
Richtung in der Hygieinr.

Robert Koch steht im blühenden Mannesalter;
et« iß im Vollbesitz fein-er Kräfte und die Wissenfchaft
wie« die Menschheit dürfen sieh daher von seiner

genwärtig die Resultate der« ursprünglichen Untersu-
chung dnrch Details über das Leben und- detfsgeistik
gen Zustand der Verwandten des Angeklagte-n er-
gänzt. Der Justizminister forderte speeielle Berichte«
über den Verlauf des Processes».

In Ssach alin ist es« nach den »Rosw.Obosr.«·
dem früheren Zögling des Tifliser Geistlichen Semi-
nats, Joseph L a g ij ew, der im Sommer 1886 we-
gen Er mordung des Rectors dieses Semi-
nars zu 20 Jahren Zwang-darben veruriheilt und
darauf nach Ssachalin gebracht worden war, gelun-
gen, auf einem Boote zu flüchten und sich auf ein
ansländisches Schiff zu retten, das ihn nach Amerika
gebracht haben soll. . »

Au s H e ls i n gfors sollten, wie- die »Nord.
Tel.-Ag.« berichtet, P-ro:fessor- Rnneber g und Dr.
S ive rs am letzten Montage nach Berlin reisen,
um sich mit dem Kochschen Heilverfahren bekannt zu
machen. « .

— Ueber diesinuländische Emigration
nach Amerika bringt die «Nysa Ptessens der
,,St. Poet. Z.« zufolge, nachstehende charakteristische
Daten: Während der drei ersten Quartale des Jahr:
res 1890 sind, osficiellen schwedischen Quellen zu-
folge, 6780 ausländis ehe Unterthanen in fremde Welt-
theile befördert worden. Da nun, wie bekannt, keine
anderen Fremdling-e als» Finnländerz sowie hin und
wieder ein Petereburger oder Balte über Schweden
auszuwsandern pflegen, so find in oben angeführte)-
Zeit mehr als 6000 Finnländer auf diesem Wege
emigrirt Berechnet man die Zahl Derjeni gen
welche zur Weiterbefdrderung direct nach: Stettin,
sichert, Hamburg, Bremerhav-en, Halt, Ehristiania u.
s. w. reisen, aus nur 3000 Person en, so« erhält man
für die neun. ersten Monate des Jahres 9000 Elimi-
granten, d. h. 1000 in jedem Monat. Die stärkste
Strömung. fällt auf die Zeit zwischen Ostern und
Johannh wo durchschnittlitht 7—-800 Männer und
Weiber jede Woche den Staub der vaterländisehen
Erd-e von ihren Füßen abzuschütteln pflegen.

, Itliikfctk IMME-
Denss s; EIN) November EIN.

Weit ab« von der Heerstrnße des politischen und
wirthschastlichen Haders und Getriebes führt uns das
große Ereignis— des» Tages, und den Plan, wselcher in
den Organen der öffentlichen Meinung sonst wohl
von Betrachtungen— über Krieg. nnd Frieden, von Aus-
bliscken in die» Politik der Regierenden und der Par-

teien. gefüllt erscheint, nimmt heute vielfach der aus
stiller Gelehrtenftube entsprungens glänzend-e
über einen furchtbaren Feind des Menschenzzesehz
der Sieg über die Tnberenlosq ein. »Wir

·

— so kennzzeichnete ein. hoehbedeutender Wieneir
lehrter die« Bedeutung der Kocikschsen Verbffentlichutr
vom M. (2.):November —- ,,voreiuem Moment, der
den edelsten Augenblicken- des menschslichen Geschlecht«
an die Seite gestellt werden kann-« Und in Wahlr-
heit, dnrch- die Menschheit zieht sich das Gefühl, hier
sich vor eine reitende That gestellt zu sehen, die

Seite nochs sehr vieler Errungenschaften versehen.
Der Aufgaben find noch« genug zu lösen, und ein
Robert Koch« wird nicht verlegen sein, auf welches
Ziel er nunmehr zunächst seine Thätigteit richten soll.
Mhge ihm« auch serner recht erfolgreiches Schaffen
beschieden« sein, ihm. zu noch höherem- Ruhme, der
Menschheit. zu. dauerndem Segen!

seesesitsialtisess
Die« Entdeckung des 300. Planeten,so« schreibt man der ,,Post«, ist eher zu» Stande ge-

kommen, als man dachte, und es ist dabei· auch« merk-
würdig· zugegangen. Kaum« hatte Herr Eha rl o— i s
in Nizzax am Abend« des O« September den EIN.
Planeten entdeckt, so gelang ihm vier. Stunden spä-
ter auch die: E"ntd«eckung. des 298., und weitere Be-
obachtungen» dieses« Planeten erfolgten dort am 10.
nnd II. September. Hierauf trat eine Unterbrechung
durchx ungünstige Witterung und-Mondschein— ein, sodaß in Nizza erst am s. October wieder nach dem
zuletzt entdeckte-n Planeten gesucht werden konnte. Da
Charlois nun einige Zeit vom Observatorium abwe-
send war, so übernahm Dr. Pal isa in Wien die
Fortsetzungr dieser; Beobsachtunsgen am U. nnd As.
October, veranlaßt durch Hur. Berberich vom Berli-
ner Osbsservatorium-, dem wir die ersten sahns-estim-
mungetr der fünf leyten Planeten vertan-ihn. Es
zeigte sirh dann aber, wie auch s chon Dr. Palisa be·
merkte, in« den Beobachtungen vom s» II. und W.
October keine Uebereinstimrmung mit den früheren
Beobachtungen des MS. Planeten. vom S» W. nnd
IS. September, so daß jene October-Beobachtungen
schon wieder einem neuen Planeten angehören muß:ten, nämlich dem 300., welcher also bereits am Z.
October von Charlois in Nizza beobachtet, wenn auch
ers! nach-her als« neuer Planet erkannt worden ist,
während inzwischen am S. October die Entdeckung
des NO. Planeten durchs Dr. Palisa erfolgt war.
Jn dem« ehemals so auffällig leeren Raume zwischenMars und Jupiter sind also im gegenwärtigen Jahr:-hundert schon bis jetzt 300 Planeten aufgefunden
worden -— mehr als die kühnfte Phantasie früher
hätte ahnen können.

— Dein bei der österreichischen Gesandtschast in
Stu ttg art als Legationsrath angestellten Baron
Pereira soll es, wie der ,,M. Allg. Z.« geschrie-
ben wird, gelungen sein,· die technischen F«-bsengeheimnisse der alten Meiste: wie-
der aufzufindety und zwar hat dieses sog. Tempera-
undss Majotitaversahren den Zweck, DM mögltchste
Vermeidung von Oelcn re. di. größte Schönheit und

schswerer wiegt als die glänzendsten Errungevschstfkstb fl
welche sieggekcönte Feldherren auf dem Schlachtfelde :
exsiritren haben. ——— Besonders enthufiastische Stim- ·:

um: End« es, welche von Wien her laut werden. So i
meint« das Wien« ,,Fremdbl.« san leitender Stelle:
»Aus dem» Norden tönt uns eine Heilsbotschafy
welche« aiien Siegen lorbeergektönter Feldherrety al-
len Triumphen staatstluger Politiker neuen, gleich
glänzenden Erfolg an die Seite stellt« Alls dem
Norden strahlt ein seltsames, eigenartiges, stolzes
Licht. Ein« stiller Forscher, der fein Leben, Versuch
auf Versuch häufend, im Laboratorium verbrachte,
stellt seinen Namen plötzlich neben diejenigen der er-
leuchtetsten Helden. Mit bescheidener, aber fieherer
Hand schreibter ihn auf die eherne und unvergäng-
Iiche Tafel der Geschichte. Ein schüchtern» Gelehr-
ter, der feine einförmigen Tage am Mikroskope zwi-
schen Epkouvetten und Reagenzien verbrachte, tritt
mit einem Male neben« ihre bisherigen Herden. Diese
mögen die Retter ihrer Nation genannt werden, e r
bringt Heil der ganzen Menschheit. Er h·at
erfolgreich den Kampf mit einem Würgengel nicht
allein seiner Nation aufgenommen, er hat einen
Feind der Gesammtheit bezwungen. Unter Allen,
welche in das Grab sinken, foll allein ein Fünftel
der Tuberculose erliegen. Es sind Millionen, welche
so hinsiech«en, und man überschätzt ihre Zahl nicht,
man untersehätzt sie sogar bei Weitem. Das Licht,
das auf uns: belebend wirkt, es ertddtet die Keime
Verzehrend-er Uebel« Auch sdie Wissenschaft erweist
sich als Licht, als ein segensreiehes Licht, das den
Menschen belebt, seine unsichtbaren Bedränger aber
überwinden« .

Die fünf an der lateinische-r MünszsEouveniion
betheiligten Staaten sind überein gekommen, die
Unions ein weiteres Jahr zu verlän-
gern. Der Antrag der« belgischen Regierung, die
Verlängerung gleich— auf fünf Jahre· auszudehuem
scheiterte an, dem Widersprüche Frankreichs.

" So weit sich in Deutsch-band auf Grund der
Andeutunigen der Thranrede in derPresse der verschie-
denen Parteien bereits ein Urtheil über die
R e f o r m - G es e tz e gebildet hat, lautet es· nicht
ungünsiig wenn auch naturgemäß noch viel Zurück-
haliung herrscht. Ungünstig und mißtrasuisch stehen
nur— die Organe der äußersten Rechten und· der äu-

herftsen Linken den Borlagen gegenüber. Jn den
gemäßigten Organen sowohl der konservativen als
auch· der freisinnigen Partei herrscht ein weit freund-
lischerer Ton. Jn den Blättern des Centrums ist

» eine gewisse Eifersucht und Angst zu bemerken, daß
Reform-Gesetzgebung ohne die Mitwirkung der

« «
» Partei zu Stande kommen könnte. —- Die

endigkeit einer gesetzgeberischen Reformarbeitso lang-er Unfruchtbatkeit wird übrigens auch
fix-s denjenigen Blättern, welche von vornherein

« Gründe des Widerspruchs zu sammeln bestrebt sind,
I nicht geleugnet » Von einer weiteren Stellungnahme
- der Parteien kann jetzt, nachdem die Borlagen eben
: erst in die Hände der Abgeordneten gelangt sind,
e selbstverständlich noch nicht die Rede sein. Zu einem

haltbarkeit der Genrälde zu erreichen. Lenbach soll
u. A. schon ein neues- Kaiserbild nach dem Ventra-
fchen Verfahren gemalt haben und für die Stuttgar-ter Hofbühne wird daffelbe bei einer neuen Dekora-
tion zu,,Ftesro« angewandt. Hm. v. Pereira ist ein
Atelier in der dortigen Kunstfchule eingeräumt worden.

— Der ,,Mo«sk. Dtsch Z.« zufolge ift bei der
Ziehung der Prämiemslssandbriefe der Abels-Agra»
bank am I. November der Gewinn von 75,000Rb»l.« dem bekannten Moskauer Fabrikanten Ro-
bert Köhler zug.efallen. »Es ist«, bemerkt hiezudas« gen. Blatt, ,,erfreulich, daß die blinde Glückss
gsttin ihr Füllhorn diesmal über einen unserer thä-
tigsten Judustriellen ausgefchüttet hat. Wir sindüberzeugt, daß die Gewinnsumme in den Händen des
Hm. Köhler kein todtes Capital bleiben wird.«

-- Ueber das dem-nächst im »Thöâtre FraMZaisD zuParis« zur« Ausführung gelangende neue Stückvo n S a rdo u äußerte fich der Autor selbst folgen-
dermaßen: ,,Es ist schon lange her, daė ich eine Ar-beit? ans jener« revolutionären Zeit unserer Geschichteliefern wollte, aus jenen Tagen, die man. den »Schu-cken.« nennt. Bis« jetzt hat noch kein dramatischerSchriftsteller die Personen jener Epoche mit Wahr-heit des Charakters aus die Bühne aebracht SchonA) Jahre» heae ich diese Abficht Ich« wollte zuerstfür das Gans-Theater ein Dratna unter dem Titel
»Der legte Larven« schreiben. He. Koning wollte es«,I«es trieoleuses-« nennen, nun ist ,,'I’ hermid or«daraus geworden. »Ja diesem neuen Stück, welchesdie- ,,Comådie franczaife« dernnächst aufführen wird,habe ich mich streng an die historische Wahrheit ge-halten. ,,Thermidor« ist thatsächlich nichts Anderes,als die dramatilirte Bewegung des Sturzes Nod-es-pkstkks -

. · Der dritte Art giebt ein Bild jenerSigm-g des Conventz die das Ende der verhaßtenHerrschaft Robespierres bildet. Das ganze Stückwird ein Blatt aus der Geschichte unseres Landes sein.«
—- Gegenwärtig weilt in Mitau der Seconde-

lieutenant des in Kowno stationirenden 109. Wolgrk
fchen JnfanteriesRegiments,Hr. Winter, der dem-
nächst eine Tour zu Fuß nach Paris- unter-
nimmt. —- Wie die »Mit. IX« hört, bat Herr W»angeregt durch Pefchkow’s Dauerrith fich bereits im
April d. J. mit einem Gefuche um Versetzung in
das Arme-Gebiet (Ost-Sibirien) an den Hauptftab
gewandt. Jn Folge der großen Schwierigkeiten aber,
mit, welchen eine Verlegung dorthin verknüpft ist,traf erst vor kurzen: ein Telearamm des Kriegsrat-
nifters ein. welches ihn zur Verfügung des Stabes
des Amurfchen Generalgouverneurs abzucommandirenerlaubt. Da inzwifchen jedoch bereits Lieutenaut
Baehtnatow aus Wladiroostok sieh zu Fuß nach St.

, ganz:Reihe vonTkz.atsachsen, welche gegenwärtigAl- genwärtigdieResultate d«erursprünglichenUntersus srhswererwiegtals die glänzendstenErrungenschaften, fl üchtigen allgemkineu Eindruck· ab» » »·.l«UND« Jedemgutbekannt: sind,erwiesen.Die chung dnrchDetails über« dasLeben und- detrsgeistikwelchesieggekcönteFeldherren auf demSchlachtfeldenach einem positiven Ergebnis« dieses,
tst v« ·«s««Ueberzengurrg daßderbeginnende Winter ininters genZustand derVerwandten desAngeklagte-ner« erstrittenhaben.—-Befonders enthufiastischeStim-zu überwiegend und das Gefühl s» Tod« Hi

.nattonaler Hinsichtvöllig»ruhig vorübergehen werde, gänzrDer JustizministerfordertespeeielleBerichte« menEnd es,welchevonWienher laut werden.Sokgit für: den Fall des Scheiterns z »New«ksstlglk flchUND!UUD Mehr«UUD dieLIIDTIUstITKAT- ÜVCV VMVETICUf desProcesses«. meint« dasils-teuer«»Fremdbl.«an leitenderStellubei d« gkpßm Pzchkzahk d» Abgemsr WEI-sserWrlhelnks in dieser«Richtung werdennunmehrIn Ssachalin istesnach den,,.No-w.Obosr.«"»Aus« dem—Norden tönt unseineHeilsbotschafytikfggheydge
M« C« ««

«·MchDTFIEUESXU UlchkUND! UUgUeUkönnen, Welch«VM fUThsteUZögling desTiflrser Geistlicher:Semt-welcheallen Siegen lorbeergekrönterFell-betten, al- Eiuer nach dem Anderen von z» ««am· wenigsten« geneigtsind, diePartei des! jungennars, JosephL a gijew, derimSommer 1886we-lenTriumphes: staatsklugerPolitiker neuen, gleichstekkk des: BismarÆfchen Uera schickt f! «« tu. fis-««-

»DSMschsUKsllels zuekgreifen.« genEr mor dungdesRectors diesesSemis glänzendenErfolgan dieSeite stelltAus dem an und bald wird das Cabitret eknch
· —ZurEinführung derKochsscheu Heil- nars zu20 JahrenZwangxsarbeit verursheiltundNorden strahltein seltsames,eigenartiges, stolzes Physiognomie zeigen. D» jüngsteunet vöwlii ·«-

.«UILEUJTVVOD« SchWlUdfUchtMRUHUTUV gedenktDCMUf tmchSsachalin gebrachtwordenwar, gelunsLicht. Ein· stillerForscher, derseinLeben, Versuch den ist der« LandwirthsschaftsMjwistewww?«die«GesellfchaftzurWahrung. derV-oltsgessundheit, gen,auf einemBoote zuflüchten undfichauf einauf Versuch häufend,imLaboratorium verbrachte, Luciusz er ist, wie gestem gemew tt Frei-h«
. »wir« die«,,.N"ow«ostr«rnittheilen, einebesondere Com-ausländisches Schiff zuretten, dasihnnachAmerika stelltseinenNamenplötzlich neben diejenigen derer- v. H ey d en eksetzt wpkdkkk Reihe« « ,dsp»kch’ is»
«missioneinzusetzen, dieeinProject zu diesemBehnfe gebrachthabensoll.." leuchtetstenHelden. Mitbescheidener,aber sicherer Gwß- und KleinJBcrllhausen bei Erfürrtlx LUQML ««

.ausarbeiten und dassklbedem.bevorstehenden Con-Au sH elsin gforssollten,wie. die»New.Hand schreibter ihnauf dieeherneundunvergäng- W, December 1835 ZU Erfurt stand g« Tiber-wills
, greßrussischer Aerzte inMoskau vorstellensoll.—Tel.-9lg.«berichtet,P-ro:fessor.Runeber gundDr. lirheTafel derGeschichte.Ein schüchierner Gelehn fchasts-Ministerium seit dem« Juli des emxganvwispwk
. ieferner die»NeueZeit«mittheilt, istin derS ibers am letztenMontage nachBerlinreisen, irr, derseineeinförmigenTageam Mikroskope zwi- vor, folgte also Uachi dem Mikxjstzk HJJCIYMW W«

·St.PetersburgerDuma dieFrage. angeregt worden,Um sichmit demKochsjchen Heilverfahrenbekannt zuschenEprouvetten undReagenzien verbrachte,tritt dienstältester Minister. Herr v LUHJHMQYWYET
; einenstädtischenArzt nach«Berlin zudelegiren,ummachen.«, miteinemMalenebenihrebisherigenHerden.Diese mals der Nachfolger des Minislers D: By« v«

·« «an Ort undStelle dasKochksche Heile-erfahren zu-—Ueber diesfinnländischeEmigration mögen dieRetter ihrerNation genanntwerden,er welcher als Gegner der Getreidezölle xoFvicdmW
—«stndirernnachAmerikabringt die,,NysaPressens derbringtHeil der ganzenMenfchheit.Er hat vorgeschlagenen, kleinen Zpsll v» zgzPpk www«
«»—-Bei Erörterung der Juden-Fragewer«,,St.Poet. Z.« zufolge,nachstehendecharakteristische erfolgreich denKampf miteinemWürgengel nicht pelcentner Roggen sich hatte gespqm pwD"l’-·j
«. den,wie die«Blätter berichten,auch diebeim Hlg.Daten: Während derdreierstenQuartale des Jahr:allein seinerNationaufgenommen, erhateinen als bei der zweiten Lesung des Tmkjfg IssmldyShsnod eingegangenen GesuchederEparchial-Obrig-res 1890sind,osficiellenschwedischenQuellen zusFeind— derGesammtheitbezwungen.UnterAllen, Erhöhung auf 1 Mk. erfolgte tkps H M« M«

keiten desWest-Gehirns geprüftwerden, welche umfolge,6780ausländtsche Unterthanen infremdeWelts welchein dasGrabsinken,follallein einFünftel des Fürsten Bismarck für diese« Zpfxfae EMW
.Erlaß einesVerbotsan dieEbräen an Sonn-undtheilebefördert worden.Da nun,wiebekannt,keine derTuberculoseerliegen.Es sindMillionen, welche tirte. Dr. Friedenthal schied mit dtz vwwvwkFeiertagen Handel zutreiben,peiitiouiretnanderenFremdlinge als»Finnländerz sowiehin undsohinsiechsen undman überschätztihreZahlnicht, Hobrecht und Falk alsdann aus der sqkMmiM

. JfnKa menekPodolskhat, den»Russ.wieder einPetersburger oderBalte überSchwedenman untersrhäsztsie sogarbei Weitem.DasLicht, und v. Lucius«, der damals zweite! Vgik,li-1litllt.
«»Welt« zufolge,dasdaselbsttagendetemporäreKriegs- AUSZUWIUVETUPITEAOM spsiUVU! Ober!angeführte! dasaus uns!belebend wirkt,esertddtet dieKeime des Reichstags war, trat an seine Stets;gerichtdieserTag-e denUnterlieutertantItaulb ertZeitwehtals 8000FTUUITUVSV CUfUEIMIWOSCVetzehleudetUebel«Auch dieWissenschaft erweiß Agrarietn avant la. lettro hatte auch e: szkufw

· «wegenMordverfuchs gegen den»EdelmauuemigrirtBerechnet man dieZahlDerjeni gensichalsLicht, als ein segensreichesLicht, dasden selbst während seiner Amtssührung als gchesw
·Whscho«mirski, dereineHerausforderungKJs auf welcheZU!Weiterbefbrderung directnach:Stettin, Menschenbelebt, seineunsichtbarenBedränger aber noch— amtliche Berichte aus dem Lnd ·« REFUND

· ZPistolen mitBerufung» darauf, daßer fürseine.Lübecks HsmbUksp VISUMHCVIIPHEXE« Chtistiania n.überwindet-J·. Rksspkt hgkvpkgggqkkgkxk wkkche wem« zwixkhspwIf— ·Kinder zxasorgenhabe,nichtangenommen» hatte undl«W· MINI- TUfM« 3000MINISTE- sperhältmanDie fünfan derlateinisches!MünzsContsenliou zbllnerlfchen Gedankengan der e its: n

deshalbvonK. auf demBahuhofe dukcheiumRevol- für dieneun.ersten—Monate des Jahres9000Em«i- betheiligten Staatensind überein gekommendie paßten« aber v Lucius hgtte sich El! di« W«
—vers-muėverwundetwurde, zum«Verlust desRai-ges, STIMME«D· h— 1000l«IWM MDUTLDie— stätksteUnio n einweiteres Jahrzuverflän - Zgjt iksxmer mehr in die Ansicht daßetd'ngfmwsv««
«· -UMVUNDM«Rsschkei zMUAUSschkUßMS« des!SUVMUULPfälltMf dieZelt swilchMOstCIUUtld gern.Der Antrag der«belgischenRegierung die fchaft die staatliche Unterstützum d

««

·Mtilitär und zurVerschickung ins Gouv.Tosbolsk Johannhrro durchsrhnittlicht7—-800 Männer »undVerlängerung gleich—auf fünf Jahre«auszudehnen ölIe Zuckerprämien 2c nicht itb Mch hfhewverurtheilt. JnAnbetrachtmildernderUmstärkdcWeiber jedeWoche denStaub dervaterländischensrheitetteandern Widersprüche«Frankreichs « sein dlebt « m ehre« könne«· W«
: wurde. jedoch«beschlossen,bei St«Mai» demKzziskkErd-e vonihrenFüßen abzuschütteln pflegen. « Soweit sichinDeutschland auf Gtund der gDie Hof-Aufs: se für di i d ’

.

durch«M«Kkiegsminister et«VEsUEVTSUUsC«S-ClsUch«AndeuttivgeU derThronredein derPreis« derverfchie lu n der ei: elf· LVFiHT ex Pfeszvlmähxeinreich«en-zulassen.Die Veranlassurig zu derFeind · neuenParteien bereits einUrtheil« über di; ßen mgit dem Prin ezAdUl »so äu« UMM
-lchaflIDTWUK« UUVM·W«Eifersucht.- ,IIUMOII TtsttsttwReform-weis» gebildethatlautetce uicht L ip te wird jkztn pexoffkptilk It« D««l««rw?«ch.««l«"««AusWjatka wirdtelegraphisch gemeldet- daßDen-se- eronNovemberMo. ungünsiigwennauch naturgemäßmoch vielZurück— findetp am 19 I? b

n .

N «. VWWMW
». dassEi sauf derWjatka zum«Steh-en. gekommenWeitab» von derHeerstroße despolitischen undhalinngherrscht.Ungünstig undmißtrauisch stehen Uhr Rachmitt sodmker w? fachdew UMR
.«-· ««ksts Es« hSkkschk21 GradKälte, Schnee fehlt.wirthsschastlichenHaders und Getriebesführt uns dasnur— djsieOrgane deräußerstenRechten und deräu- kich ppmeiwziucfåex kezkssnnkzPk sc: s d« swfetviwww

·· JaWarssrhau werdennach, dem.,,St.Dei. große«Ereignis. des:Tages, und denBis-g, wselcherinßerftenLinken denVorlagen gegenüberIn den iehend TFSt d e t «!

n gptkhen Dorfe« Nu«Evwgksp Stgsszkxf demniwlstZwei»««U A«l««h««VI«OVSMWVV«DHIUTWIEU MEDIUM! spUstWdhlSEMäßlgkeUOrganen sowohl derkonservativen als äsrautpeaarexnbeeitrctlbhnjke Fall? es edmgekct Famfllew
»«»ehe« itär-Pre digersfnngireniPaston vonBetrachtungen-überKrieg. undFrieden, vonAus-asucht derfreisinnigenPartei herrschtei» weitHund, Hi« Uhr z» gez. SchfsßcqpegxzeukzjznMszsgäkgnI
HEFT-»Um«PURISTkst ff«TMEstm UNDP·Rein« bliscken in die«Politik derRegierenden uno derPiu- lischererTon. JndenBlättern desCentrumsist l« li V ä lsrhiüsss elfür dieLetten inAussicht genonrmem»teien. gefüllterscheint,nimmt heute vielfach deraus eine gewisseEifersucht undAn stnbemerk · d nch chmi am hufw -s.«C-—Die Untersuchungs-Arten im«Prore ßi de sstiller Gelehrtenftusbeentsprungens glänzend-es«Refornplsefetzgebung ohneg diezMitwirktrnmg d?- Thklbk rtxsteeaätkifgsehrksalttikkittlVVUVHBEUSUIEWJ WskchskVEYONUTUG ·M-ühe!einen furchtbarenFeind des. v" senPartei zuStandekommenkönnt f.D" · « ««

" « « «geklagtist, dieSchauspielerinMariaW-isno«wska-er- derSieg über dieTubeteulosq ein.-Wir endigkeiteineresetz eberischR e«—hHe gunstigem Same bespncht namentlich· d«D
.·· word» z»haben·umfassennach Meldung d«OW-· — spkknnäxichwte ein·ho·chbedeut··nder-W·en·är·, splang«Unftuchgtbatkgtt w·Dr! ·b e·formar eit diese Kundgeb-ktngs· Zunächst betont er die« stillt«
»;»·« ter2Wände, von denen jederüber500Seiten lehrter die«Bedeutung» derKoclfschsen Verbffentliäznfon denjenigenBlättern w!r Ur ge«auch Esrklärung des Kalsmz nlcht Fu« um DYWWzz.h-lt.Sieben.am. Orte« desVerbrechens vorgefumvomU.(2.)-.November —»voreinemMoment— de«Gründe desWiderspruchs« uecheTons, vornherein waren« sonder« namentlickY we« daselftwwkelhfawj

dem«Briefe hatmanmitHilfe derPhotographie denedelstenAugenblicken- desmenschslichen Geschlechtenicht geleugnetVon einerzstimmen estnbtfind« fosznpPszogramm de« bestkn YOU« MONEY«
··· tepnyducirispDer, Ver« CWn desAn tm·M·»·m· i·····»····· .·· weterenStellungnahme frredlrche Absichten gäbe: »Ein Staat, der« feile

klärte· er· werdeM·Fkage Ade! unzunnunggsfä·h·igsheäkTUIT dskggkeeeltkkchtgtxkeztxe dCITUEdMFThZLZherLAilsrtgiieenHkcåtätgeiekhTnlrchdegn dieBorlagen eben greifende organifche Reformen·unternimmt,· der-d·,·.·szM»B»te»·j«w,.s;anregan zufolge dessenwerde« ge·sichv»ei»retten« That estrm·· schn. d·u·äu ·· er georneun· gelangtfind, großartigen Versuch anstellt- setn ganzessSieuerlysz
««Ss«-C l« stVEkst dllchUschUkchkVI«NOT«Ism-Zu einem umzuwandelry giebkder Welt; einen Unrat-zweifelhaft

Petersburg begiebt, haiHerr W. beschlossety sich U«

Westen zu wenden, nämlich über Paris, New-Yo
SawFranziöco und Japan nah Wladiwostol zu!sen, wobei er, wie gesagt, bis Paris zu Fuss g«
— Auf diese Weise dürfte Herr W. am besten LHund Leute, sowie die militärischen Verhältnisse J
Auslandes kennen lernen, was ihm für seine Gar»
nur von Nutzen fein kann, um fo mehr, da er fpk
in die GeneralstabssAkadenrie einzutreten beabsichk
—- Zuletzt wollen wir noch hinzufügen, daß Umfti
eintreten können, welche» Herrn W. veranlassen d!
ten, fich nach Rom, Venedig und die Schweizh
her zurück zu begeben und über den Ural weckt;
fen. Jm letzteren Falle würde derselbe in ein!
Städten über feine Reifeerlebnisse Vorträge W
die gewiß viel des Jnteressanten bieten dürften«

-— ,Doctor Sequa« heißt ein atnerikt
scher Heilkünstlerz der seit Wochen ganz Lvnd
in Erstaunen fest. Er ist von einer amerttanif
QlctiewGefellfchaft engagirt, die große Dividev
durch feine Medicamente erzielt. Er fährt von!
stadt zu Vorstadt, von einen: Zeltwagen und til
trefflichen Orchester gefolgt, und trägt bei Nctchk
feiner Stirn ein elekttifches Licht. Auclffvlgts
Wagen mit Krücken beladen, die solcheU P«
gehörten, die er von Sieht, SchITAflUß Un«
mungen im Handumdrehen geheilt hat, MS V·
in einer einzigen Stunde, fle unter dem ZIIM
heftigen Einreibungen und Knetungen unteswssi
wobei das Orchester die Schmerzenslaute über«
muß. Jede Behandlung geschieht vor belktb
Zeugen aus dem Publicuny auch Aetzts W«
die Alles für reinen Humbug erklären. Dteftki
wurde ihm, wie aus London berichtet wird,
Patient auf kleinem Wägelchen zugefühtb V«
26 Jahren an rheumatifcher Versteifung der G«
litt: nur anderthalb Stunden fpäter UAHM i«
seine nkackexk fort und des« Geh-iu- fchsitti
Freude weinend, eine halbe Stunde lana ««

ab, die Front eines Publikums von 10,000Z!!i«
ern entlang. Zur Nachcur verabreicht Sei« i«
Patienten Medicamente die sie natürlich ihm«
zahlen müssen. Ein mal in der Woche VMMfl
Sequa ein Weit! aufen zwifchsU Sib-te n Krü vpel n. Er heilt deren täglich»
vollzieht fchmerzlofe Zahnoperationen an einem»
ben Hundert im Freien. Bei diefeu OPIVCFdient ihm fein elektrischeg Sternlicbt zur Bkltuilde: Maus-hats. Oft wixft e: Hand« vol! S,
unter das jubelnde Volk und entläßt arme Bat«
gut beschenkt. Der Verkauf seiner Medicamente
reicht eine hohe Ziffer ver Tag für die Gefeklschikfls w
nunmehr ein medieinifches Wochenblatt HMUW
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M« für die Aufrichtigkeit seiner friediichen Pläne«
I» w; ganzen Programm sieht der »Temps« den
zzgguß Ntiquel’«s, auf den er seine Landsleute
ggfpqders aufmerksam macht: »Den »kommenden
»Hm-«, den Mann von morgen und schon zvon
We, fucht ihn nicht unter den glänzenden Offici-
Mz pder den ordengeschmückten Höflingecy die de»
M« umgeben: er ist bereits gefunden! Es ift de:
gscheidene Bürger, der Parlamentariey der seine

xfggzx Laufbahn in den Parlamenten zurückgelegt
ge, der revolntionslustige Student von 1848, der
zjggnzminister Miquel.« Zu den einzelnen Vorla-
gm ühkkgehend, bemerkt der »Temps«, daß das Fi-
Wgefetz in seinen Einzelheiten verwickelt scheine,

fgzfeinem Grundzuge aber durchaus klar sei. Es
tgggptk stch um gerechtere Vertheilung der Steuern
ggkgeErzielung eines höheren Ertrages. »Es ist
g» Reform der Steuergesetzgebung die, obzwar
fpkife und maßooll, sich doch unzweifelhaft im demo-
kxatischen Sinne bewegt« Die Schulreform werde
gut auf de« Wkdtklpkltch der in ihren Geldinteressen
getroffenen Gioßgrundbesitzer und der in ihren con-
fpffionellen Forderungen nicht berückstchtigten religiö-
fm Parteien stoßen. Auch das Gesetz über die Ver-
fgssung der Landgemeinden bewege sich auf modernen
Wegen und verletze höchstens »Reliquien eines an-
pkm Zeitalters, die nur unter der Bedingung fort-
sesiehen können, daß man über sie das .»strengste
Stillschweigen beobachtet.«

Jn Italien widmen die Blätter dein U. No-
vember, dem Tage, an welchem der italienische
tronprinz soeben die Großjähri gkeit er-

reichi hat, besondere FestartikeL So enthält der
»Eapitan FracassM an der Spitze unter der Ueber-
Ichrift ,E’esta oivileW Betrachtnngem in denen die
Tüchtigkeit und geistige Bildung sowie die konstitu-
tionelle Gesinnung des Prinzen von Neapeljjhervois
gehoben werden. .

Nachdem in Holland die Kammern das Regent-
Hans-Gesetz angenommen haben, ist der heutige Don-
nerstag als der Tag angesetzt worden, an welchem
die Kö nigi n Em ma in feierlicher Versammlung
der Generalstaaten den Eid als Regentin
leisten wird. Was den Gesundheitszustand des Kö-
nigs betrifft, so wird berichtet, daß zwar die Kräfte
weiter langsam abnehmen, die Ernährung jedoch
noch sehr befriedigend sei. Wenn keine Complieation
hinzutreth so sei eine angenblickliehe Lebensgefahr
nicht zu besürchtern » .

Von der Börse in New-York wird unterm U.
b. Mts. unter Anderem berifchtetx »Seit Montag
gleicht die Börse einem Pandämoniunr Die Au f-
regung in New-York ist selbst für jenen an die
erregtesten Scenen gewöhnten Ort eine bisher kaum
tagewesene nnd verursachte bereits, abgesehen von
ten finanziellen Verlusten und Katastrophen, mehrere
Phvsifche Opfer. Einem bedeutenden Broker barst
ein Blutgefäß nnd er stürzte todt nieder. Andere
Speculanten waren vor Aufregung dem Wahnfinne
nahe. Die letzte Ursache der wüthenden Preisschlacht
dar der Kampf Jay G o uld’s, des mächtigen Ei-
senbahnkönigs gegen die Villard-Griippe, welche die
Nord-Pacific-Bahn und deren Verbündete repräsen-
tirt, nnd gegen Wanamakcy welcher das Netz der
ReddingsEisenbahn vertritt. Gegen Letzterery welcher
von allerersten Finanzkräften gehalten wird, erwies
sich der Kann-f als aussichtslos, weshalb« die Goldb-
Pariei alle Kräfte gegen die VillarwGriippe auf-
lvandtk Trotz der heftigsten rlusgebote in Nord-
Paeific·Act»ien, welche täglich einige 100000 Actien
überstiegen, hielte« Verm-e Man« selbst angesichts
eines Preissturzes von mehr als zehn Dollars aus.
ilber als ein mit Gould verbündetes Bankhaus alle
Forderungen auf Sieht einberief und selbst auf beste
Papiere keine Vorschüsse machen wollte, mußten die
Maiier Villard’s ihre Zahlungen einstellem Darauf
fvlate eine vollständig haltlose Panik in Nord-Pari-
flcsParzieren jeder Gattung, und deren Preis variirte
zuweilen um zehn Dollars Andere, auch angesehene
Häuser, Unterlagen ebenfalls aus ähnlichen Ursachen

und Gould triumvhirt vollständig Er selbst ist mit
Vrnderbilt und Morgan vollständig liirt, und die
Actien sämmtlicher von denselben beherrschten Bahnen
haussirten scharf. Nach erfochtenem Siege lies- fich
Gould interviewem Jn diesem Gespräche erklärt er,
er halte jetzt die Preise für niedrig und die Lage
der Eisenbahnen für höchst günstig. Die New-Yok-
ker BörsewMagnaten wollen alle Schuld der jüng-
sten Panik Lon do n zuschreiben, weil die Londoner
Faiseure fich über ihre Kräfte engagirten Jn Lon-
don wird dagegen die Krisis ausschließlich den Ma-
növern Gould’s und Consorten zugeschriebem welche«die etwas gesrhwächte Position der Londoner Spe-
cnlanten erkennend, dieselbe bis auf das Aeußerste
ausbeuten, um dann wieder die Actien zu dem bil-
ligsten Preise auszukausern Der Urgrund aller jüng-
steU Ereignisse bleibt-jedoch die Ueberspeculatiion in
Anierilanern und Silber, « hervorgerufen durch die
überspannten Erwartungen einer riesigcn Hausse, un«
mittelbar« nachdem die Silber-Bill Gesetz geworden
war. Gould und Consorten nährten diese Anschau-
ung absichtlich, sahen jedoch den Krach vorher, was
sie jetzt auch ohne die - geringste Scham eingestehem

Fiktion «

Die gestrige Monats-Sitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft eröffnete
der Präsident Professor Le o Meyer mit dem Hin«
weise auf zwei schmerzliche Verluste, welche die ein-
heimische Geschichts- und Alterthumswissenschaft er-
litten hat —- auf den Tod des Ehrenmitgliedes der
Gesellschaft, Oberlehrers Holzmaher in Arms-
burg, des Schöpfers des ebenso reichhaltigem wie
musterhaft geordneten Museums in Arensburg, der
seit langen Jahren in engen Beziehungen zu der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft gestanden hat, und des
am U. October verstorbenen, um die einheimtsche
Geschichtsforschung so hoch verdienten Vräsidenten
der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde, des dim. Rathsherrn Jakob Gottlieb Lconhard
Nap iersth , welcher eine seiner werthvollsten

«Werke als Festschrift gen. Schwestevlhesellschaft zum
Zojährigen Jubiläum der Gelehrten estnifchen Gesell:
schaft darbrachte.

Zahlreiche werthvolle Drucksachen waren eingelau-
sen; auch inehrere Alterthümey wie insbesondere zwei
alte Siegelringe von Hm. C. v. Ditmarstkerro
und ein durch stinkt. hist. N. Busch überreichter
großer Leichenstein aus dem Garten des Hm. Maler-
meisters G. Sachs an der Jamaschen Straße, wur-
den dargebrachh —- Als ordentliche Mitglieder auf-
genommen wurden die studcl philoL M. Hart,
hist. Weib. Wulffius, man. M. Ostrow und
jur. J. Töni—sson.

Nachdem noch verfchiedene geschäftliche Angele-
genheiten erledigt waren, hielt Pastor Wilhelm
Reimann aus Klein St. Johannis einen das
lebhafteste Jnteresse der Anwesenden in Anspruch
nehmenden längeren Vortrag über das älteste über-

. haupt vorhandene Schriftdenkmal in estnischer Sprache,
die im Revaler Rathsarchive im Manuscript erhaltene
Sammlung von 42 estn ische n Predigtertz die
in den Jahren 1601—-1606 in Reval vom Pastor A.
v. Hufen oder vielmehr, wie es der Stadt-Archiv«
Hausen wahrscheinlich gemacht hat, vom Pastor
Georg Müller herrühren. Jn fesselnder Weise kenn-
zeichnete der Vortragende den hohen Werth dieses,
mehr als 400 Seiten umfass«-nden, sorgfältig von
ihm durchgesehenen Manuscripts nach der sprach-
wsssenschaftlichem kirchengrschichtlichen und culturhistos
rischen Seite, wobei nach verschiedenen Richtnngen hin
neue oder aber in interessanter Wise bereits Bekann-
tes bestätigende Ausblicke erschlossen wurden. An
diesen mit vollem Danke entgegengenomnreiien Vor-
trag knüpften sich verschiedene Anfragen und Be-
merkungen. — Zum Schluß legte der Secretär eine
von Lehrer J. Jung in Abia eingegangene Zu-
fchrtft über Seh lang en-Sagen vor, welche in
den ,,Sitzungsberichten« zur Veröffentlichung gelan-
gen wird. —

Aus Talowka geht uns das nachstehende
Schreiben zu:

Sehr geehrier Herr Redakteur! r
Durch die uns gütigst übersandten 200 Rbi.

haben wir wiederum aus dem Leserkreise Jhres ge«
schätzten Blattes einen reichen Erweis christlicher Bru-
derliebe erfahren dürfen. -— Außerdem sind uns noch
direct zugegangen von B. aus Dorpat 2 Rbi. und

durch die Sammelstelle Garten-Straße Nr. 7 eine
große Anzahl verschiedenartiger tkleidungsstücke im
Gewicht von 8 Pud —— darunter ein Packen aus
Weißenstein — worüber wir noch besonders dankend
quittiren.

Unsere Bitte aus der fernen, öden Steppe um
Hilfe in großer Bedrängniß hat einen überaus freunds .
lichen Wiederhall gefunden in vielen liebewarmen
Herzen. Der Herr, dessen alles Gold und Silber
ist, hat uns ein Rauschen und Regnen bereitet, aus
viel kleinen und großen Tropfen hat er uns ein
munter murmelndes Bächlein der Hilfe allerseits zu-
fließen lassen, das uns» mit dankbarem Staunen er-
füllt. Welch’ ein köstliches Ding es ist um die Ge-
meinschaft des Glaubens und der Liebe. erfährt man
am herrlichsten in der Zeit schwerer Noth. Da istes ein tröstlicher Gedanke, Du stehst nicht allein da;
ungekannt und doch bekannt, fühlt man sich eins.

Habt Dank, Jhr lieben Freunde, herzlich Dank!
Jhr habt uns doppelt geholfen, indem Jhr uns un-
gesäumt zu Hilfe geeilt. Die Gaben kamen zur
rech ten Zeit: es konnte wirklich und wirksam Et-
was ausgerichtet werden, worin ein besonderer Se-
gen lag. Hier war das Wenige viel und.viel unter
Viele. Hier konnte noch eine nothdürftige Winter-
wohnung ans einem theilweise erhaltenen Lehmrumpf
hergestelltz dort eine Bergungsstätte für das Vieh
aufgerichtet werden. Die meisten Familien wissen
jetzt, wo sie für den Winter bleiben wollen, wenn
auch das seine großen Schwierigkeiten haben wird.
Gott schütze uns nur vor epidemischen Krankheiten,
die bei den denkbar ungünstigsten hygieinischen Ver-
hältnissen — ein Stübchen muß mehrere Familien ber-
gen — sehr zu befürchten find. Jst schon die Sorge
um das Durchkommen schwierig, znoch mehr Sorgen
macht uns der Gedanke ans Frühjahr, «— wo gesäet
werden soll; da fehlt es Allen an Saatfrucht Diese
für die Aermsten zu besorgen, ist jetzi unser Anliegen
zu Gott, und wir hoffen getrost, auch hier wird Er,
der selbst Rath heißt, Rath schaffen; der so viel schon
hat gethan, hat noch mehr im Sinne.

Darum nochmals Dank und herzlichen Gegens-
wunsch allen lieben, freundlichen Gebernl Möge es
ihnen in Gnade gegeben fein, ihre Gaben als ein
Gott geweihtes und gefälliges Opfer zu wissen, möge
bei den Empfängern durch die vielen Darreichungen
viel Danksagung und Preis unseres Herrn gewirkt
werden, möge sich der äußere Segen kehren zu einem
Segen Vieler nach dem inwendigen Menschen —-

das wäre eine Frucht, die da bleibet. .
, Auch Ihnen, bochgeehrter Herr Redakteur, wie-
derholen wir unsern besonders warmen Dank. Ein
Gotteskasten in einer Zeitung hat ja auch seine
zwei Seiten. Doch, daė auch an unscheinbarer
Stelle auf wenigen redactionellen Schlußzeilen ein
Segen ruhen kann, werden Sie gewiß selbst immer
wieder an der Freude empfunden haben, so oft Sie
in der Lage waren, Jhren Gotteskasten zu öffnen
und zu leeren.

»

» Hochachtungsvoll
H. Gü nthe r, Pastor zu Talowkcn

T al o wk a, l. November.

Der bekannte, aus— unserer Heimath hervorge-
gangene Bildhauer August Weizenbe r g hat sich,
wie wir aus der ,,St. Bei. Z.« ersehen, nunmehr
dauernd in St. Petersburg niedergelassen.

Zu dem Unglücksfsalh welcher, wie jüngst
gemeldet, den P o st b ote n der Schulzesschen Pa-
pierfabrik zu Rappin betroffen haben foll, geht uns
von anscheinend besser informirter Seite eine zu-
rechtstellende Schilderung zu. Wie dieselbe zunächst
feststellt, war der Postbote nicht derjenige der genann-
ten Papierfabrih sondern des Kirchspiels Rappin und
hatte sich der betreffende Vorfall nicht bei der Lu-
niaschen, sondern bei der: Kawershofschen Fähre ab-
gespielt. Ferner ist der Postbote, der nur den Ver-
lust des Pferdes und nicht auch den anderer Sachen
zu beklagen hat, nicht von dem Rappinschen Bauer
H. P» sondern von dem Kawershofschen Prahmfahs
rer Gustav Wardja gerettet worden. »Das Ver-
dienst des dem Postboten nachfolgenden Rappinschen
Bauern besteht« — so besagt die Zuschrift «—- »nur
darin, ·daß er vom gegenüberliegenden Ufer dem
Prahmführer zurief, daß soeben ein Mensch in der
Dunkelheit in den Fluß gefahren sei, worauf dieser
dem Verunglückten mit einem Boote nachfuhr und
ihn mit vieler Mühe von dem stromabwärts schwim-
menden Fuder ins Boot retteie und sodann pas
Gefährt ans Ufer auf eine flache Stelle bugsirte, von
wo dann der Wagen und das aufgeladene Gepäch
niit Ausnahme einiger sunbedeutender Gegenstände,
gerettet wurden. Die die Correspondenz enthaliende

Posttasche ist jedenfalls nicht untergegangety son-
dern gerettet worden»

Wie die »Z. f. St. u. en« eekichtetz wird At-
fred steisenauer morgen, am Freitag, inRiga
ein Coneert geben, und zwar zusammen mit dem
Geiger Jenö Hubarp

Wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, haben am
L, I. und Z. d. MS. in Narva drei Gastvorsteb "
lungen der Berentschen Theater-Gesell-
schaft unter lebhaftem Zudrang des Publicums «
stattgefundern Am Sonnabend reiste das Personal
nach Wesenberg, um dort ebenfalls drei Vor-
stellungen zu geben.

T s d t e n l i s r.
Frau Adine v. Rennenkampfh f— Z. No-

vember zu Davos..
Alexander D e m m l e r, -s- s. November zu St.

Petersburg.
Nikolai Hans Joseph R a d w i l l, Kind, s— Z.

November zu Rigcn ’

FrL Louise Wilhelmine Johanna S chr ö d er,
f Z. November zu Riga.

EVUCTILR A V k k S» s· 4. November zu St. Pe-
tersburg. -

JVfEPh H elle r, f im 64. Jahre am s. No-
vember zu Riga.

Eduard Friedrich Wilhelm B r ed e n s ch e h, -s-
im AS. Jahre am 6. November zu Riga.

Wilhelm Schu lz,«-s- c. November zu Riga.

U e n r a r D g Z.
Berlin, 18. (6.) November. Die ,,Kreuz-Z.«

bezweiselt das Zustandekommen des TarifWretrages
zwischen Deutschland -und Oesterreieh

L o n d o n, 17. (5.) November. Jm Ehebruchs-
Proceß des ehem. ParlamentsiMitgliedes Capitäiis
.O’Shea gegen seine Gattin und den Führer der tri-
schen Partei, Parnell, erkannte die Jury heute, daß
Parnell mit Msme OShea Ehebruch verübt habe.
Demnach sprach der Gerichtshof die Ehescheidring aus.

Buenos Ayres, 17. (5.) November. Die
Börse ist in Folge der Liquidation des Hauses Ba-
ring äußerst erregt. Jn Montevideo hat das Gold-
agio die Höhe von 48 erreichtz die Actien der Na-
tionalbank von Uruguay sind stark gefallem

l seiest-use
der Iiorbisheu Ielegraphetscgentuu

St. P et e rsbur g , »Miitwoch, 7. November.
Der Appeilhof rassirte den Urtheilsspruch des Be-
zirksgerichts, nach welchem der Redacteur der »No-
wosti«, Notowiiselx für Verleumdung der Tulaer
Bank zu vier Monaten Gefängniß verurtheilt wor-
den war, und sprach Noiowitsch frei.

Paris, Mittwoch, II. (7.) November. Das
Gericht ist dem Mörder des Generals Sseliwerstow
auf der Spur. .

A mst e rda m, Mittwoch, is. (7.) November.
Der Bankssldiseont ist von 4 auf Of, pCt. erhöht.

St. Petersburg, Donnerstag, 8. November.
Se. Kais. Hoh. der Großsürst Thronfolger begab sich
heute nach dem Piraeus und schiffte fich auf dem«
»Pamjat Asowa« nach Aegypteiy Indien, China und
Japan ein. .Die ganze Königsfamilie gab dem«ho-
hen Gast das Geleit. Die Hafen-Artillerie, die
griechischen »und französischen Kriegsschiffe gaben den-
übliehen Kanonensaluh «

Paris, Donnerstag, 20. (8.) November. Der
Verdacht, General Sseliwevstow ermordet zu haben,
fällt auf ein Individuum Nanieris Podlercski. Der-
selbe soll an der deutschen Grenze Verhaftet worden
sein. «

gelegt» hiieser gsenrsderiyt
Berliner Börse , 19. (7.) Nov. lässt.

100 sit-l. re— sank« . . . . . . . 241 Amt. 20 Pf.100Nbl.pk. U m. . . . . . . A! Ruh-Pf.
100 Nu. or. Ultimo nächsten Monats . 241 Rai. 75 Pf.

- Tendeazsür mssische Wettbe- schtvackp

siierantwottlickrer siedet-teuer. Carl. U. Dass eldlait
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IlleueIIIiirpt!eBeituic.f» skfchkillk MgIfch
Heu-muten Sonn-« u. hohe Festtqzk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

HkExpedition ist von 8 Uhr Bforgens

H« s Uhr Abends, ausgenommen vpq

1-—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Hpkkchst d. Nedaction v. 9—-11 Vom«

«: ». — «

stets ohne Zustellung I Abt. S.
.

Mit Zustellnnku
jn Dunst: ssälzrlich «! Nu. S» haklsi

jsvktich 3 Nu. 50 Kop.. usw«-ki-
jähkiich 2 Nu» mouatticip so Abg.

uach auswättæ jädriich 7 M. 50
halt-i. 4 NR» vicrtelj. 2RbL 25 K.

ijughsc c i» J u f c«t tc Fig 1.1«Uh«r·Vormittag5.wi. Preis für die fünfgkspaltette
pxpuszellc oder deren Naumbktjdtetmaltger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post
- · eingehende JUISMC Inkklchtksl C Kvpi .(20 PsfgJ für die Korpugzeila

Füttfutcdzwatjzigfter Jahrgang.
Die AbstzyFFI4FLFLsYje-pen: in Dvrpsatmjt dem legten Markustage; auswätts mit dem Sjliaplitßtgge der Jahres-Quartette:3.1:g?iütz,-J;(Y»I1Ini.30-TDpkkMbet- 312 Decembep

Ob onnements nlndsasttate vermitteln: in Miso-Oh. sangen-is.
AnnonceniBureauz injs e l l i n: E. J. Karojtss Buchkk in W e t ro: It. Vielrofels
Bucht« in W als: M. Rudylffs Buchhz in Nev al- Bgchly IF. Kluge Qströhnx

»Ist-itsn nur«-ev. Do: vix« ZUF evgliichenGe1vkrisie. Grund·
Ieue«:-Revartition» Rtgfcs .—Jnvrläum. Revalx Vom
VMspNcrta u . Monarchiskiper Dank-S t. P he: c ca h z« k g :

kikchtnptirade.- TsistschkVUtks Aus. dem Süden de s
Muse: Wolle-Erden. W ars ch a u: Pkoceß.

sszititischer Tagesberichh . .

Heraus. Retleste ZEIT-Felsgestad»- »Er-urs-Fskssiiteeons Der unentbehrliche Brieskasten M a nn i g -

Ieltisksks . «

« Island
» Dprpah 9. November; Die Einwirkung
it«englifchenGeldkrifis auf den interna-
tionalen Geldmarkt ist auch fürs die Geldverhiiltniffe
siuflands nicht ohne Folgen geblieben. Einerseits
isi der Cdnrs der russifehen Valuta wiederholt um

nehme Mark an einem Tage zurückgegangen, ande-
Hxuseits sind nach Meldung der Blätter die Verhand-
lungen über eine neue umfangreickze Cpnversionsislnleihe
vom Finanzininisterium vorabs abgebrochen worden!
Wohl um ei»»nem weiteren Umsichgreifen der Krisis
auf dem Geldmarkte zu ste·uern,« tst denn auch, wie
gemeldet wird, außer dersfranzdsischen auch die Rus-

kifche Reichsbank der englischen zu« Hilfe· gekommen.
Die ,,Birsh. Wird« swiesen unliingst »in einem

auch von uns wiedergegebenen Artikel darauf hin,
daß die russische Ftnanzvermaltnng bereits. ein. mal
einer ausländischen Bank tu einer ähnlichen Lage
Hilfe geleistet habe, nämlich der; französischen Bank
»unter dem Finanzminister Eurer-irr. Jn einem— nicht
uniuteresfariten finanzshistvrischen Artikel der »Nein-i
Zeit« wird nun diese Behauptung der »Birsh. Weh«
zurechtgestellt Wie das Ssuworinsche Blatt aus—-
führt, handelte es sich in dem angeführten Falle, der
zudem reicht swähtjend des Ministeriums des Grafen
Cancrim sondern unter Wrontschento am it. März
1847 stattfand, um eine Convention des Finanzwi-
nisteriums mit der sranzösifchen Bank über den Kauf
von Obligationen derletztereic für den Betrag von
50 Miit. Francs zu einem Courfe von 115. Au-
ßerdem wurden am 31. März« desseiben Jahres 30
M. RAE· irrlsreditbilleteir für den Anlauf von
Staatspapieren angewiesen. Der« Zweck dieser Ope-
rationen bestand jedoch nicht in einer Rettung der
französischen Bank, sonderndurch dieselben sollte ein
weiteres Steigen der Valusta, welches die Ausfuhr
russischen Getreides zu erschweren-begann, verhindert
werden. Wie die ,,Neue Zeit« hinzufügh waren
beide Operationen wenig vom Glück begünstigtx die
Obligationen der französischen Bau! fielen schon ini

- jesillrlssx « .

Der unentbehrliche Yreeslirrsten
Jungen Leuten zu Nutz nnd Frommen erzählt von

einem alten Ehcnrairur. -

Von pclsz in Dotpan « «

»Wahthaftig, jetzt fehlt nichts mehr an unseren!
Glücke« und wenn dieses Polhkratische Bewußtsein
Itlirh nicht nöllig überwäliigen follte, mußte ichmich
schleunig zu dem Polsterftuhle neben mir niederbeu-
gen nnd rneiner mir feit vollen drei Tagen angetran-
ten Sophie die kühne Behauptung mit einem Kasse
Uvch überzeugender malt-en. Hatte ich doch heute
sum erfien Male in unserem jungen Heim ein Plan-
deistinrdchenmit ihr halten dürfen, ohne die bestri-
ckende Zugabe ihrer alten Tante und ·Pfie«gemutter.

»Und ich hoffe, Du giebft nun« endlich zu: auch
Ukchts fehlt mehr an unserer Einrichtung« —- er-
gäilzte meine Lebensgefährtin mit einem befriedigten
Hsusfraneirblicke auf das ZimmerJ während ihre
Hände zärtlich über unser einziges Sophakissen glitten,
Das zwar mit einem unnatürlieh blauen Vogel auf
fenrigrothem Grunde prnnkte, aber in Anbetracht
Will, daß es das Hochzeitsgefchenk ihrer besten
Freundin nnd so ziemlich das· einzige Stück. ihrer
Ausstskttttig war, an dem sieh eine fremde Stickna-
d« Vskgtiffen hatte, von ihr mit besonders pietät-
vollen Blicken betrachtet ward. «

«Gsstehe, daß Du im Grunde ganz zufrieden
IV« UUferer Einrichtung btst««, forderte sie znversichts
Hi; ,,lange genug haft Du an ihr herurngetritteltz
Pl« fsksst Du schon wohlbestallter Gymnafiums-Direc-
«« stnit eines bescheidenen zweiten Lehrers an einer
PükiiUlchUk·!« Jch mußte lachen. »Ich habe diese
HYMdtweisung verdient, Theuersty und erkläre
Jxsiermit feierlich, unsere Möbel würden jeden Archite-
JAEU in Entzücken verfehenj oder, wenn Dir auch
VI« Ukcht genügt, fie würden einem RatitäteniMusWITH zur hbrhften Zierde gereirhem —— Bitt Du nun
illsrtedengeflellt F«

Jahre 1848 auf 78 und nur uniiir Schwierigkeiten
gelang es dem Finanzministeriuw dieselben im näch-
sten Jahre zu einem Course von 100 zu verkaufen.
, Nach der vorstehenden Darlegung hätte die je-

tzige Operation des Finanzmiiiisteriums allerdings
riichts mit derjenigen vom Jahre 1847 gemeim

Erwähnt sei noch in Bezug auf die gegenwärtige
Londoner Geldkrisiz daß es dem Fikxanzministeriuw
wie verlauteh geglückt istfjgrößere Summen, die es
bei dem englischen Bankhause Baring u. Co· auf
laufende Rechnung stehen hatte, rechtzeitig zurückzin
ziehen und daß es daher ebenso wenig Gefahr läuft,
etwaige Verlnste zu erleiden, wie bei dem Krach des
comptoir d’E1seompte,· wo gerade die Kündigung
der russrschen Bestände die Ursache zum Eintritt der·
Katastrophe wurde. «— ·

Seit dem Jahre 1875 ist die , Reichs -

g rund ste uer getheilt »in eine Grundsteuey swelche
von den Banerländereieri besonders, und eine solche,-
die von den Gutsläridereien besonders erhoben wird.
Da aber diese ·Repartitiorr·— so schreibt nxan dem
,,Rish. Westn.« aus St· Petersburg ·—- nach höthst
primitiven Grundsiitzen erfolgt, und in Folge sdrssen
die Grundfteuer durchaus in keinem richtigen Ver-
hältniß zu den. Erträgen der betreffenden Ländereien
steht, so ist man im— Finanzministerium jetzt damit
beschäftigh eine genaue Eriragsermittelung »der ver-
schiedenen Ländern-n. vorzunehmen und zwar durch
besondere Gouv» und Kre"iscotnitäs, welche zusam-
mengesetzt fein werden aus Beamten des -Fiiianzmi-
nisteriurns, des Doniänenminlstcriurns der Ver-
messungs behörden, dem. GonixgAdelsrnarschall und
Vertretern der Gutsbesitzey Landschasten und sonsti-
gen Sachverständigen. . - « · -

Jn Riga wird die— lettisehditerarisehe
Gesellschaft am 4. »December d. J. ih»recJahr-
ressitzring abhalten. Mit dieser« wird zugleich, wie
die ,,Düna-Z.« erfährt, eine Feierdes Jsjährigen
Jubiläunrs des Pastors Dr. A. Bielenst ein
als Präsidenten der Gesellschaft verbunden sein.

In· R eval ist es gegenwärtig, so berichtet der
,,Rev. Beob.«, im H a f e n, noch recht still. Kaum
10 Dampfer sind mit dem Löschen ihrer Ladung
nnd drin· Einnehmen von Waaren, namentlich ,Wei-
zen nnd Flaehs, beschäftigtz Darunter ist allerdings
einer seiner Größe wegen- sehenswerthz es ist der
,,Krystal»« »aus Netvc·astle, der vor einigen» Tagen
mit 7600 szBallen Baumwolle aus Amerika eingetrof-
fen ist. Der Dirmpferspfaßt RGO-Tons und hat

»Aber Heim, wie boshaftN mußte ich für meine
Nachgiebigkeit hören. « . — ,.

Nun frage ich Jeden, welcher billig Denkende
im Stande gewesen wäre, feinen Humor zu. ersticken,
wenn ihm sein täglich Mittagbrod aus einein roth«
geblümtctt nnd einem blaubesternten Teller entgegen-
gedampst hätte, oder ob ihn die stiluolleGrsuppirttng
eines ganz »orientalisch ausfchanenden Divans und
dreier sehr aitdeutfcher Holzistühle mit besorgnißerrv
gendern Gebein nicht auchgu einigen harmlosen» Lin-
spielungen herausgefordert hätten ?,Jch bin ,sicher,-anch«
der grieögrämigste Hhpochonder wäre durch den blo-
ßen Anblick unseres EßtischchenT an dem eine ganze
Banietgesellschaft Platz gesunden hätte, erheitert
worden. · »

Uebrigens kann ich bethetierm daß wir beiden
glücklichen Besitzer dieser etwa-s zusammengewürfelter;
Einrichtung ganz unschuldig «an dem imofaikartigene
Charakter desselben waren, denn da wir kein anderes
Gold besaßeti alssdas in den Haaren nkeiner Frau
und nicht mehr Diatnanten als» aus ihren Augen»
sprühten —-— mit dürren Worten »—- da wir keine
»Mittels« besaßen, hatte-n sich unsere Verwandten. zit-
sammengethan und» uns seine Einrichtung »ange-
schafft«, zu der »Jeder hergaly was er ebenen bete-eg-
lichem Eigenthum entbehren konnte und was gerade am
wenigsten zu den übrigen Stücken paßte. —- Sophie
fochi das nicht im geringsten an: für sie waren mit
vielen dieser Alterthümer Kindheitserinnerungen ber-
tnüpft und sie bewunderte nur die Großmnth der
Edien, die sieh von den Reliqnien hatten trennen
können, während ich es nicht unterlassen konnte, ge-
legentlich meinen Witz an ihnen zu schärfen.-

,,Daß die gute-Tanne ftch mir znLiebe von ih-
rem Piano getrennt hat, das sie zwanzig Jahre lang
besesfen«, schwäkmte die« Erwähite meines Herzens
auch eben wieder, ,,wirilich, eine Mutter hätte nicht
uneigennütziger handeln können i« s

Jch hielt es daher für zattfühlenty die Bemer-
kung, von einem· wahtheitsliebendeit Menschen lasse
sich dieses Mnsilinstrument nur noch als Torso be-
zeichnen, durch ein wunderliche- Beifalligemurmelob
solchen Opfecmuths zu ersehen.

am Steuer einen Tiefgang von 25, am Vordetsteven
von 24 Fuß. Von Reval geht er· mit einer Ladung
von» .13,000 Tschetwert Weizen und 800 Tons
Flachs nach Dundee und Lecth. "

Jn Knrland hat, der e,,Gouv.-Z.« zufolge,
So. Mai. der Kaiser, nachdem Jhm vom Mini-
ster des Innern. ein Telegrammi des Kuriändischen.
Gonpcrneurz enthaltendden Ausdruck der treuunters
thänigsten Gefühle« der Vertreter aller Ressoits und
Stände» des Kurländischxen Gouvernements in Anlaß
dcs «2. Jahrestageö des Ereignissesgbom 1'7. October
1888, allerunterthänigst nnierlegt worden —- Allerp
gnädigst zu befohlen geruht: den bezeichneten Perso-nensszu danken. . · .

- St( Peter sb arg, 7. November. Am 6. d»
Mts. fand in Zarskoje Sselo anläzßliiiy des Regi-
menxssestejf des» zLeibgarjeepHusaremReginieiits St.
Mai. des Kaisers im» Allerhbchsteii Beisein eine
Kirchenp arade statt. Um «s,12 Uhr trafen,
dem ,,Reg.-Aiiz."« zufolge, Ihre Kaiser lirhe n
Majestäten ans Gatschiiia auf« der Warschauer
Bahn ,eingund begaben sich zu Wagen in das Egger-
cirhaussdes RegimentD wo zJhre Mai. die Kaiserin
mit II; Jan. Ho. de« Gppßfakstiusuckx Mai« Pup-
lowna und Jelissaweta Feodorowna in seiner prächtig
gesichmückten Log-e Platz nahm. Sr. Maxderk Kaiser.
nahm beim Eingang in die Manege den Rappottoom
Conimandeur Seines Regimentz Er. Kais»..Hoh. dem
Großsürsten Nikolai Nikolajewitsch dem· Jüngeren, ent-
gegen und begrüßtegdarauf d»ajjrReginiekit, welches

Allerhöchstderselbe zu dem Feste beglückwüiischtk Nach
Celebrirung eines Gottesgienstes , fand, sodann die
Parade statt, bei welcher das Regiment zwei mal im
Ceremonialmarsch defilirte Aus· dem» Exercirhause
begab sich das Regiment zizn die Man-ge, wo für die
Untermilitärb Tische gedeckt waren. »Macht-ein Se-
Majestät eiEiHHoch aus dasRegiment ansgebracht
hatte, fuhren Ihre Kais. Majestäten zu·Wagen in
das» Alexander-Palais, wo einDejennerszsservirt war,
znwelchenisännntliche Ossiciere des Leibgarde-Husa-
renaRegicnents und des Leibgarde-Kürassier-Regitnents
hinzugezogen wurdens Nach dem Dezjenner begaben
sich Jhre Majestäten nach Pawlowsk zum « Besuche
II. KK.»HH. des Großjürsten Konstantin Nitolajez
witsch und derGroßfürstin Alexandra Josephoivtiiy
und kehrten dann um 6 UhrAbends aus der War-
schauer Bahn nachGiitschina zurüråk , .

».

-— sWie den ,-,Rnss.. Wein« gemeldet wird, stehe
in snächst«er»Ze»it znz·»er·wa,rten» dieBexspeinigniig
der »fin«nlkindischen Trnppen mit der

»Jetzt tritt einmal ans Fenster, Heilig» und sage
mir, wie. sich dieDraperie an der-Thier von
dort ausnicnints Jch habe zdiesFalten wieder anders
gelegt, « befahl Sophie mit gespannter Miene.

« »Hu: -—«— der Stoff- entspricht allen Anforderun-
gen, die man billigerweise an Tanteus alten S.chlaf-
rock stellen kanns-· denn; anderer Herkunst ist-das
rosenbesäete Zeug« doch fsieher nicht, .1oie7«k--? «

,·,O, Du Ungeheuer, nun merke ich wohlydaß D«
bei den: gnteiiLeben hierzu überuiüthig wirst z» gleich
stellst Du Dich »aus· Feiister und denkst ichs?
Minuten über Deine. unartigen Worte naekh und«
— »und,« fiel ich ein, »unterdessen backst Du mir
zur Belohnung eine-n Eier-kannst« -; -,s,und fsgfh
daß Du sehr zufrieden mit unserer Einrichtung bist
und garisiiichts mehrdaran fehlt! Den Eierskuchen
wind- ich Dir s» wiekip sticht backen, auch wem!

ich die nöihige Pfanne dazu hätte« setzte sie-streng
hinzu· - « » « «

" Jm Grunde hatte sie ganz Recht mit ihrer Mah-nung zur Zufriedenheit nämlich, nicht was den Eis-
erkuchen anbetrifft ilBas fehlte unsIdenn auch? Ich
war ja auch nicht im Ernst so ungenügsamz wirklich,
wir hatten alles Nöthiges . .

. und— wie ich nun mit
diesen tugendhafteii Betrachtungeii an das Fenster
trat, erblickte. ich »den Briefträger·, der gerade« ein

riesiges Couvert aus feiner Ledertasche zog und hin
war nieine wunscblose, . befriedigte Stinixuung —-

plötzlich stieg ein Verlangen in mir aus, dessen Er-
fülliicig allein, mir meinen früheren Seelenfrieden
zurückgeben konnte. » : i " «

»Sophie,« sagte dumpfen Textes, wie Je-
mand, der eine erschütterndejiintdeckung gemacht hat.
,»,j»etzt weiß ich genau, was wir noch zur Veroollstäw
digung ’ unserer Einrichtung nothwendig. brauchen;
eben als ich hinaussahJst es mir eiiigefallenäi

»
·

»O, ich ahne schon, was Du Begehrenswerthes
entdeckt hast: die Blumenvase im Fenster gegenüber,
und nun- sindest Du plötzlicls daß wir ohne eine
solche nicht leben können? Nun, dafür ist auch schon
gesorgt zuntek iuicserenisz IPorzellan" ist eine dünne
Milehkaiine mit geuialten Vergißmeinnichh die kam:
ihren doppelten Zweck herrlich erfüllen,« frohlockte

ruf s is ehe n Armee unter direeter Unterordnung
unter den Kriegisniinistey ferner die lieber-Weisung
aller Angelegenheiten, welche die orihodoxe Geistlich-
keit betreffen, an den HlgSyiiod nnd fchließlich
die Einführung der rnssisehen Unterrichts-
sprache in sämmtlichen Lehranstalten Fina-
la nd s, für den Unterricht in der rufsifchcii Sprache,
in« der Geschichte nnd Gsographie·Rirglatids.

s— Zu Beginn des kommende-it Jahres falls wie
die ·St. Pet- Wed.« erfahren, ein allrufsifch er
Congreß von Schisfsrhederii in St. Pe-
tersburg zufammenbernfen werden, um über verschie-
dene die Handelsfchifffahrt betreffende Fragen zu
berathen. Auf dein Congresi soll u. A, besondere
Aufmerksamkeit der Frage über die Verwendung des.
CapitalT welches aus den Schiffsabgaben zu Gun-
sten der Städte »zusarnmenkonimt, fotvie der Einfühe
rnng einer besonderen Abgabe behufs— Bildung eines«
Credits für Schiffsrheder zugewandt» werden.

—Jm Süden des Reichs hat nach den »Chark.i
Gab,- Wed.« der neue amerikanische Zoll-Tauf (die
MaesKitIleyHBillJ dem russischeriWollhati-
del einen bedeutenden Stoß verfetzt Die. im Sü-
den Rnßlandsgelegenen Städte verfandten alljähv
lich, viel·Wolle, Donskhe und Wert-ro, nach Ame-i
rikaz in Folge der Mae sdiiileyiBill ist aber der W o l l·
Export gänzlich eingestellt worden. Ne-
ben dem hshen Zolle ist die Zollbereiikigung in den
aineritanischen Zollämtern derartig mit Formatitäten
verknüpft, daß die WolbExporteure sich nicht zu«
entschließen vermögen, Wolle nach Amerika abzu-
senden, weil fie die Confiscation der Waare in Folge
irgendwelcher nnwillkürlicher Verstöße gegen diesen
oder jenen Punkt des Zollreglenients fürchten«

Jn War schau ist dieser Tage vor dem Be-
ziiksgericht ein großer Zolldefraudations-
P r o c eß verhandelt worden. Die Angeklagten Holz-
berger und Rittenberg wurden, wie die »Nein Tel-
Ag.« meldet, dessiin schuldig erkannhdaß sie vom Ja:
nuar 1883 bis zum-December 1887 sich mit dem
Schtnuggel befaßt und· für 395,093 R.bl. Waaren
nnverzolltseingefiihrh und daß sie die geschmuggelte
Waare mit eigenem Stempel versehen. Das Ge-
richt verurtheilte Beide zu— einer Pönzahlung von
.24,426 Rbi. zu gleichettTheilen und im Falle Un-
vermögens znr Gefängnißhaft auf» zwei Jahre. Die
geschmuggelte Waareszwurde confiscirt Ein dritter
Angeklagtey ikahain wurde freigesprochen nnd die Ci-
vilklage des Fiscussp abgewiesen. » · .

Sol-hie, ,,es ist nur-gut, daß Dir das Schicksal den
Geldbeutel so· schmal zugeschnitten hat, wie» vie-l un-
nützes Geld gäbestjDu sonst crust« . . -

»Nein, Du irrst gewaltigs wies ich. die beleidi-
genden Vermuthungeii ineiner Frau entriistetizii,iiick,
«an den gecnalteu Tand habe ich· meine Gedanken«
nichtsversehivendetz aber als ich den Briefträger vor-
übergehen sub, wurde· es mir klar, daß uns noch
etwas ganz U—nerläßliches«fehlt, nämlich« —- als ich
dem halb; neugierigeiy halb ecschreekten Blicke So-
phiens begegnete, entfuhr mir das inhaltsschwerex
»ein·.Brieskasteii!« , . s» . ,

»
»Ein -—· Brief — kasten«, dehnte Sophie, nach-

dem sie ssichs etwas erholthattez »ich habeDir ja
eine Briesmappe·gestickt, wozu denn P« z— »Aber liebe
Frau, »ich « meine ja einen Kasten, solcheinem wie
Dr. Stern an seiner causthüe hat.« -— »Einen ble-
chernen, gelbgemaltenW suchte meine Ehehälfte sich
zu besinnen. »Jawohl, einen blecherneiifhwviederholte
ich freudig, »ich wußte ja, »Du wücdest mich gleich
verstehen, Nun laß uns« schnellskriegsrath halten, wo
wir den Briesbchälter am billigsten kaufen ,; Du bist
ja dechdie Weisheit und Vernunft» in Person«- —- mit
welcher feinen Anspielung ich meine ibcsoirtienc kleine
Frau zu vxifiihren trachtete. Doch so schnell ging
diese nicht in die Falle. . - H « -

»Hcinz«, sagte sie mit dem ganz-In Ernst, den
die wichtige Angelegenheit erfordcrte und ließ ixor

Eifer das kostbare Papageienkksseit aufnninir Füsse.
fallen, »ich glaube»wirklich, Du bist sobecsesseii aus
das. unnütze Ding, nur um außer den beiden Polster-
stühleiy die auch schon viel zu luxiiribö für uns sind,
noch ein· ganz neues Stück in unserer Einrichtung zu
haben; gestclf es»nur, Du Verschwender»

O, Spphiz Du warst die scharssiniiigste kleine
Frau und das konnte ich Dir unmöglich nach drei-
tägiger Ehe eingsstehml «

,,Siehst Du«, fing ich in iiberzeugendem Tone
an, »ein Brieskasten ist ein schreiendes Bedürsniß
für un« « , · « ·

Wie dringend· dasselbe sein mußte, kann Jeder
ermessen, dem ich im Vertrauen mittheile, daß So-
phie nur mit einer einzigen keineswegs schreibseligen

H 260.. 1890.Freitag, den 9. (21.) November



ssliiiftirr diesseits.
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Eine Dipesche unseres gefmgen Breite( meidet
die Forisstzung ver Reise des Rnssissjeu Throne«
beu aus dem schsnen Griechenland. weit über die
Martin des eigenen Riesenreiches und über die
Grenzen unseres Erdtheils hinaus, wird, wie der
Telegraph säumt, Se. Kais Hob. der Eroßfürst
Thionsolgersseine Schritte lenken und das alte Pha-
raonenland, dann Indien mit feiner Pracht, China und
Japan aufsiichecy um hierauf die am weitesten nach
Osten borgeschobenen Grenzlande des Rusfisehen
Reiches mit seinem Besuch zu beehren. Theilnehmend
begleiten alle getreuen Unterthanen den Kaisersohn
auf die weite, gefahrvolle Reise mit dem Wunsche,
daß Wind und Wetter höehstdemselben in allen
Dingen glücklich seien und daß der Erlauchte Sprosse
des Kaiserhauses wohlbehalten heimkehrte aus den
fernen Welten.

Jn Deutschland reproduciren die Blätter einige
ältere, demnächst sämmtiichen Schuld-erstanden zu er-
öffiiende köntgliehe und ministerielle Ex-
lasse, »welche den planmäßiger; Unterricht in
denVolksfchulen undSeminaren betref-
fen. Das erste dieser Schriftstücke ist eine uoch vom
Fürsten Bisrnarck conirafignirte C a b in e t s - O r-
dre vom I. Mai 1889 an das Staatsministerium,
in welchcr es heißt: »Schon längere Zeit hat Mich
der Gedanke beschäftigt, die Schule in ihren einzel-
nen Abstufungen nuhbar zu machen, um der Aus-
breitung soeialifiischer und coknmuniftischer Jdeen
entgegenziiwirkem Jn erster Linie wird die Schule
durch Pflege der Gottesfurcht und Liebe zum Vater-
lande die Grundlage für eine gesunde Aufsassung
auch der staatlichen iind gesellschaftlichen Verhältnisse
zu legen haben. Aber Jch kaniNMich der Erkennt«
niß nicht verschließen, daß in einer Zeit, in welchcr
die« socialdemokratischen Jrrthümer und Entstellungen
mit vermehktem Eifer verbreitet werden, die Schule
zur Förderung der Ekkenniniß dessen, was wahr,
was wirklich und was in der Welt möglich ist, er-
höhte Anstreugungen zu machen hat. Sie muß be-
strebt sein, schon der Jugend die Ussberzeugiing zu
verschaffen, daß die Lehren der Svcialdemokratie
nicht nur den göttlichenxGeboten und der christlichen
Sittenlehre widersprechen, sondern in der Wirklich-
keit iinaussührbar und in ihren Consequenzm dem
Einzelnen und dem Ganzen gleich verderblich find.
Sie muß die neue und die neueste Zeitgcschichte mehr
als bisher in den Kreis der Unterrichtsgegenstiinde
ziehen iind nachweisen, daß die Staatsgewalt allein
dein Einzelnen seine Familie, seine Freiheit, seine
Rechte ichützen kann, und der Jugend zum Bewußt-
sein bringen, wie Preußens Könige bemüht gewesen
sind, in fortschreitender Entwickelung die Lebensbedin-
gungen der Arbeiter zu heben, von den gesetziichen
Reformen Friedrichs des Großen und von Aufhebung
der Leibeigenschaft bis heute. Sie muß ferner durch
statiftische Thatsachen nachweisen, wie wesentlich und
wie constant in diesem Jahrhundert die Lohn- und
Lebeusverhältnisse der arbeitenden Clafsen unter die-
sem monarchischen Schuhe sich verbessert haben. Um

Freundin in brieslichem Verkehr stand, während ich
die wichtigsten Ereignisse meines Lebens bis seht nur
zwei ältlichen Onkeln schriftlich ans-zeigen psiegie—-
lebten doch unsere übrigen Verwandten in derselben
Stadt. —- Uin so mehr ist die Kunst zu bewundern,
mit der ich die Inschaffung eines Briefkaftens zu
begründen nnd zu vertheidigen verstand.

»Gehst Dn,« belehrte ich die ungläubig drein-
fehauende Sei-hie, »jetzt will ich Dir gleich die Un·
nehnilichkeiien dieses ·unnüpen Dinges« auseinander-
sktzenx erstens ersparen wir das Trinkgeld für den
Postillosy wenn er die drei Treppen heraufklininit
und wir ihn! die Thür ssfnenz dann innßt Du be-
denken, wie fehr niich das ewige ltlingeln beirn Ir-
beiten stören würde — denn natürlich werden fest
nach unserer Trauung Massen von Glückwunsrhfchreis
bcn einlaufen — nnd wie unangenehin für Dich,
wenn Du zur Siesta behaglich auf dein Sopha« —-

,,Iber ich halte ja nie ein Mittagsschläfchen l« —-

,,auf dein Cvpha liegst und aufspringen mußt, un(

zu öffnen, und drittens, hin — drittens,« entblsdete
ich niieh nicht zu behaupten, .hat dieser Postboie ein
so widerwärtiges Oesichh daß ich ihn urn keinen
Preis in meiner thür sehen trag l« »Dann ksnnte
ich ihn ja einpfangenf wagte Sophie einen legten
schüchternen Einwand.

Aber als ich meinen höchsten Irunif ausspielte
nnd ihr vorstellte, das die Nachbarn, »diese Klein-
städterf den gefährlichen Mann ausfvrseden würden
und er falsche Serüchte über unsere Verhältnisse in
Umlauf setzen könnte, war ihr Widerstand gebrochen
nnd unseren! harmlosen Planderstündehen das fieh
dramatisch zu gestalten drohte, dadurch eine friedliche
Wendung gegeben.

Nachden- ieh noch die lesten nnd, ich muß leider
gesehen, in! Allgemeinen nieht ganz nngegründeten
Zweifel rneiner Frau durih eine anschauliehe Darle-
gung rneiner augenblicklich günstiget sinanzverhälti
nissererniehtet hatte, erklärte fiih die als· Vesiegte
UND, DE) Ists der Suche nach dein Sehlnjstein
unseres Glücks begleiten zu wollen. Erschien ihr
doch allmälig wein verssesfenes Vorhaben in mildere-r
siehtenndda wir bis fest reist allzu oft Ielegenheit

diesem Ziele näher zu kommen, reehne Ja) auf die
volle Mitwirkung meines Staatsministerium«

Wie es beim Beginn der pailamentarischen Ses-
sion üblich, wurden die Präiidien beider
Häuser des Landtages am vorigen Sonn«
abend vom Kaiser in sudienz empfangen. Jn der
Unterhaltung mit dem Präsidium des H e r re n h a u -

ses ging rer Kaiser u. A. auf die dem Abgeordne-
tenhause zugegangenen Refornivorlagen turz ein,
meinte, daß mit der Erledigung derselben dem Her-
renhause eine schwere Aufgabe erwaehstz und bemerkte,
daß es leider nicht thucilich gewesen, einen Theil
dieser Vorlage-i zuerst dem Derrenhause zugehen zu
lassen. -— Beim Eirivfange des Präsidiums des illb ·

geordnetenhauses gab der Kaiser zunächst der
Freude darüber Ausdruck, daß wieder dieselben Her«
ren wie in der vorigen Sessioii vor ihm erschienen
seien, uiid ging dann auf die Reformvorlageiy auch
auf die auswäktige Politik, ein. Bezüglich des ersten
Punctes wurde auf die Bedeutung derselben und das
damit dem Landtage auferlegte große Irbeitspensiim
hingewiesen, aber zugleich der Hoffnung Raum gege-
ben, daß das Pensum in der laufenden Tagung werde
bewältigt weiden können. Das Präsidium gab die
Versicherung ab, daß das Haus alle Kräfte daran
seßeci werde, die Reformvorlagen noch in dieser Ta-
gung zu erledigen. Betreffs der a u s w ä rt i g en
P olitik bezeichnete Kaiser Wilhelm die augenblick-
liche Eonftellation als«eiue sehr günstige: der Frie-
den erseheine gesichert, ja gesicherter als im Sommer.
Die deutsche Marine habe sich zii hoher Blüthe und
großem Ansehen entwickelt; erfreulich fei auch beson-
ders, daß die neuen Schiffe im Jnlande gebaut
würden.

Herr v. Hehden, der neue Landwirths
sehafts-Ministe r, war früher Landrath in
Pominern, wurde dann Landesdireeior von Pommern
und hierauf vor einigen Jahren zum Regierungsprib
sidenien in Frankfurt an der Oder ernannt. Jm
Jahre 1884 wurde Hehden in den Staatsrath beku-
fen; auch ist derselbe jüngst in die brandeilburgische
Provinzialsynode gesandt worden uiid die Provin-
zialsynode hat ihn in die Generalsynode gewählt.
Hehden war von 1877 bis 1888 Mitglied des Ab-
geordnetenhauses und gehörte der conservatlven Frac-
tion an. Die ,,.kreuz-Z.« nimmt die Nachricht der
Ernennung v. Qeydems mit großer Genugthuiing auf,

Unlängst theilten wir mit, das; sieben Profes-soren derLeipzigerUniversitätaii diedeuti
schen Unioersttäten eine Erklärung zur Unierzeichnung
durch die Professoren versandt hatten, welche sich ge«
gen denxlassischcn Gyinuafialunterrichi wandte. Nun
geht den Blättern aus Leipzig eine von nicht weni-
ger als 122 dortigen Professoren und Doeenten int-
terzeichnete Er k l är u n g zur Veröfsentlichung zu,
welche entschieden für das humanistische Gymnasium
eintritt. Dieselbe lautet: »Die Unterzeichneten Pro-
fessoren und Doccnten der Universiiät Leipzig erklä-
ren hiermit, daß sie in jeder Unierrirhtsreforny welche
die Grundzüge des Lehrplans unserer humanistischen
Ghninasiem insbesondere die Beschäftigung mit grie-
chischer Sprache und Literatur, beseitigen soder we-
sentlich beeinträchtigen würde, nur eine schwere Ge-

gebabt hatten, selbst »Besorguugen" für unseren
Hausstand zu machen, so begaben wir uns auf den
Weg — vergnügt wie ein junges Spapnpaay das
die letzten Strohhalme zu seinem Neste zusammen-
trägt. (Forts. folgt)

susisfaitiser.
Jn Riga finden in den nächsten Tagen, am

II. und 14 d. Mts., im Locale des Gewerbevereins
zwei Compositionsssoncerte von Max
B r uch statt. Dieselben werden vom Co mp o n i -

sten persönlich dirigirt werden und ist derselbe, dem
»Rig. Tab« zufolge, bereits aus Berlin abgereist
Seiner Ankunft in Riga wurde am gestrigen Tage
entgegenaesehen.

— Ein Pein; als Forschungsreiseni
der. Die soeben in Paris eingetrossene indo-chinesi-
sehe Post bringt fesselnde Nachrichten über die For-
schungsreise des Prinzen Heinrich von Or«
le an s in Isi en. Der Prinz und sein Begleiter
besuchten Kuldsha und nachdem sie von hier aus das
TieniTschusngsGebirge übetstiegen hatten, nahmen fie
einen von den Europäern noch niemals betretenen
Weg. Von der sibirischen Grenze bis zur westlichen
Bein« v« Wün- Gpbi dehnt sich ei» dich: bevol-
kertes, verhaltnißinäßig gut bebautes Land aus. Die
Reisenden brauchten Wochen, um das GIVE« ZU Vllkchs
queren; dann wanderten sie weiter nach Lob-Moor,
ein sumpsiges und unbebautes, von schlammigen Bä-
chen dutchschnittcnes Thal. Jn der ganzen Länge
desselben — etwa 1500 Kilometer — fanden sie nicht
ein rnenschliehes Wesen. Durch einen Paß, der
5000 Meter über Meereshdhe liegt, stiegen sie zum
Hochplateau von Tibet auf. Sie gelangten bis Lauf
H« Meilen Entfernung in die Nähe der gthsklkgktv
Stadt Lhassm unterlicßen es aber, sie zu betreten, um
sich nicht unüberwindlichen Unannehmlichteiten aus-
zusehem Jn das Tbal des Banne-Klang hinabsieis
gend, erreichten sie Batang Ja: tibetanisehen Hoch-
lande stellte einer der Begleiter des Springen, M.
Bonvaloy das Vorhandensein erloschener Vuleane
und einer Bergkette fest, deren Gipfel, so weit sie die
Reisender: mit ihren unvollkommenen Instrumentenmessen konnten, mehr als 8000 Meter eehdhe ha-
ben. Hier war die Kälte ungernein scbueidend, das
Thertuometer zeigte —— 40 Grad, so daß mehrere von
dem Oeleitpersonal in Folge der Kälte starben. —

Jn Manghas erreichten der Pein; und skkklk VO-
gleiter den Rothen Fluß und rnietheten dotk -ICU«
pans« mit denen sie wohlbehalten nach Hans! IMM-

fährdung der Eüt unserer nationalen Bildung r-
blickrn könnten. Zugleiklj sprechen die linke-zeitwe-
ten es als ihre Ueberzeugung aus, daß sir die
Ienderungem deren der Unterricht in einzelnen Oe«
bieten bedürstig sein mag, mit der Erhaltung der
humanistischen Grundlagen unserer Eymnesialbildung
für soolltoinmen vereinbar halten.«

Einen peinlichen Eindruck hat in Viel: der kürz-
lich veidffentlichte Rechnungvsbschluß der land-
wirthschaftlichen Qusstellung gemacht, in-
dem derselbe ein Defieit voii 1083554 Eulden
aufweist. Da ein Damme-Fonds besteht, so werden
den Schadeu Diejenigen zu tragen haben, die sieh
an der Bildung dieses Fonds betheiligt haben. uber
nicht um den Schaden handelt es sich, sondern um
die Thatsachq daß dieses Unternehmen überhaupt
von einem solchesi finanztellen Mißerfolg begleitet
war. Es ist dies um so bemertenswerthey als Alles
aufgeboten war, um das Publikum zum Besuche der
Ausstellung heranzuziehen, und die ilusstellung war
in der That den ganzen Sommer über zum Rendezsvous für die vergnügungsliisiige Welt geworden.
Allein die Qusstellung war eben nur des Ibends
von dem vergnügungslustigen Publikum stark besucht,
während sich für die Ausstillung selbst, die in den
übrigen Tagesftunden verddetßway verhältnismäßig
wenig Theilnahme zeigte. Die aus diese Weise er-
zielten Einnahmen reiehten aber nicht aus, um die
großen Kosten, die sich aus nahezu eine Million be-
liefen, zu decken. hierin liegt wohl ein adermaiiger
Beweis, daß sieh die Ausstellungen überlebt haben.

Es ist recht unwahrscheinlich, daß der bb h m i -

sehe Landtag in dieser Tagung mit dem Oeseh
über den sandessEulturrath fertig wird, und schon
seht wird eine Nachtagung nach Weihnachten in Aus-
sicht genommen. —- Die Regierung soll beabsichtigen,
die Anfrage der Altezechen bezüglich ihrer Stellung
zur Forderung der inneren rzeehischen Amts-
svrache dahin zu beantworten, daß die Sprachens
frage erst nach Durchführung der nationalen Ub-
grenzung der Bezirke zur Erwägung kommen tbnnr.

Jn voriger Woche berieth die frauzöstsche Dedu-
tirteukaiuiiier den Mariae-Etat« Aussehen er-
regte die Rede, welche der Abgeordnete der Senegals
Colonie, EontreQdmiral Ball on, hielt. Dieser
übte an der französischen Marine eine scharfe
Kritik, indem er die Reformen bezeichnete, die er im
Jntercsse des Landes für durchaus geboten erachtet.
Weit entfernt, Reductionen im Marine-Budget vor«
zuschlagery hielt Eontre - Admiral Vallon vielmehr
dafür, daß die von der Eommission in Uebereinstims
inung mit dem Marineminister vorgeschlagene Dota-
tion von mehr als 200 Millioneu nothwendig sei.
Er betonte, daß eine neue Marine auch neue Justi-
tutionen erheische; insbesondere müsse die Flottens
verwaltung i« vollen Einklang mit den modernen
Fortschritten gebracht werden. Vallon hob hervor,
daß , wenn die franzdsifche Flotte ausgezeichnete
Schiffe aufweise, doch auch die mittelmäßigen und
schlechten leineswegs·mangelien. Für· unumgänglieh
nothwendig erachtet Admiral Ballen, daß die für
den Kampf bestimmten Schiffe aus Stahl oder Ei-
sen hergestellt seien. Seine ganze Rede bewies,

—— Ein fchreckliches Eifenbahnuns
g lück hat fieh in England in der Nähe von Tann-
ton gugetragem Der Postdampfer »Ur-than! Castle«
hatte eine größere Zahl Passagiere und das Posts
felleifen in Pkvmouth gelandet und ein Sonderzug
mit etwa 50 Passagieren und 4 starken Wagen ver-
ließ kurz nach Mitternacht Plvmoutlr Der Zug er-
reichte gegen IV, Uhr Morgens die Station Norion
Fitzwarren unweit Taunton mit einer Fahrgefchwins
digkeit von 50 Meilen (70 Wust) pro Stunde. Die
Signale erlaubten die Durchfahri des Zuges, aber
in wenigen Secunden fand ein fürchterlicher Zu-
fammenftoß statt: der Weichenstelley der um halb
10 Uhr erst frisch an die Arbeit gegangen war, hattevergessen, daß ein Güterzug auf dem Oeleife Hand.
Die Wirkung des Zufammenpralles war fchreckliely
Der Lokomotivführer wurde weit in ein Feld hin·
eingefchleudery kam aber mit dem Leben davon. Der
Heizey der sich auf demTender befand, wurde mit
diefem durch die drei Abtheilungen des näthsten Wa-
gens in ein Coupö s. Classe getrieben und trat aus
diefem ohne fchwere Befchädigung auf das Oeleifr.
Die beiden ersten Wagen wurden durch den Anprall
fürchterlich zerstökt und von den Fahrgästen 10 ge-
tödtet und 8 fchwer verwundet. Das Geleife und
die Felder waren weithin mit Trümmern befäet Das
Schreien und Stöhnen der in die Trümmer der
Wagen Eingeklemmten war herzzerreißend Es waren
meist dem Arbeiterstande angehörige Leute, welchevon der TapsEolonie heimkehrtem Einem Neger
wurde der Kopf abgerissen. Die Nacht war ftp-k-
dunkel und ein heftiger Regen strömte herab. Lei-
der gefellte fich troch ein weiteres Unglück dazu. Die
Trümmer der zerfchellten Wagen fingen Feuer und
6 der darin eingetlemmten Fahrgäste verbrannten —-

ob als Leichen oder noch lebend —- läßt fich uicht
fagen. Das Herausziehen der Berwundeten undStetbenden nahm febr lange Zeit in Anspruch. Meh-rere gaben den Oeist auf, während die Retter das
Holz mit Beilen weghiebem Die Trümmer warm
fieben Fuß hoch. Man weckte den Staiionsmeister
und die Gehilfen der nächsten Statiom Zwei setzteaus Taunton eilten herbei und pflegten die Verwun-deten, welche in das Sveifezimmer der Station ge-
bracht worden waren. Ein armer Mann lag uqtkk
den Trümmern und rief um Hilfe; als man ihn nachlanger srbeit errichte, war er todt. Eeft um Mittag
Ivat es möglich, alle Todten zu agnoseikez D«Oeretteten arbeiteten streift wacker an der Vxkgizuzgder Berunglückteeu andere Oerettete rannten »« Hm,-los umher, fodald fie ans den Wagen work»

welche Bedeutung einer llmgefialiung der französi-fchen Jlottebpigemeffen wird, auch fehlte es nicht
an Qiüblicken auf die Jlotten der übrigen Nationen.
— um Sonnabend erklärte auch der Deriehterftatter
Okksi1ie-Rsache, er halte die Zahl der Ia·
rineiOfsiciere und der Schrffe für unzulänglich; di«
franzsfifche Mariae müffe den vereinigten Marinen
Deurfrhlands und Jtaliens gleich fein. Für Mate-
rial feren Ist« Millionen Iranes erforderlieh, U
Millionen für die Vertheidigung der Hafen. Die
Marine müffe ebenfo ftark fein, wie die Armee, n«
die Rechte und Jntereffen Irankreicho zu verrheidis
gen. (Beifall.) Der Marineminifier Vardeh ver«
ficherte die Kammer in feiner crwiderung der kräf-
tigften Mitwirkung der Regierung für die angedeu-
teten Reformen; es fei allerdings nothwendig, desFrankreich eine mächtige Flotte habe.

Jn London begann am vorigen Sonnabend der
Ehefcheidungs - Proeeß des Cavitäns
O’S eh e a gegen feine Ehefrau wegen rnitp a rneli
begangenen Ehebruchs. Die Angeklagte deziehtigie
ihrerfeits ihren Ehemann des Ehebruchs und wies
ferner darauf hin, daß ihr Ehemann ihr gegenühkk
Connivenz geübt habe. Parnell leugnete Ehebruihbegangen zu haben. Der Anwalt der Ingetiagten
erklärte, feine Tlientin werde fieh nicht an den pro«
ceffualifehen Verhandlungen betheiligen. parnell war
durch keinen Inwalt vertreten. -— Das Urtheil des
Gerichts haben wir gefiern bereits gemeldet.

Jn Sihlseden ist ieht das Projeet der Heeres-
Re o r g a ni f a t io n um einen bedeutfamen Sihritt
weiter gekommen. Die Militärscommiffion hat dein
Staatsrathe den Porfchlag gemachy auf die allgemei-
ne Dienftpflicht überzugehen, wobei fedoeh die der«
febiedenen Ilterselaffen verfehiedene Uebnngszeiten
durchmachen feilen.

Die in Beinen) zufammengetretene Stuf«
f chtina hat noch während diefes Winters eine
ganze Reihe von ebenfo wichtigen als umfangreichen
Gefegvorlagen zu erledigen. Vor Illem find es die
Entwürfe des neuen Preßs und Verfammlungsscei
Wes, des Gefeßes über die Ministeroerantwortlichs
seit, die Neugruppirung der Gemeinden, des Oe«
meinde- und des Schwurgerichts-Oefeßes, mit welchen
fich die ferbifche Volksvertretung befchäftigen foll.
Endlich find auch die Budgetssorlage für das kom-
mende Rechnungsjahr und eine Unzahl sefeßvorlas
gen von geringerer Bedeutung zu erledigen, abgefei
hen von den aus dem Parlament felbst hervorgehenden
Anträgen, deren Anzahl bei der bekannten Neigung
der ferbifehen Abgeordneten, sieh durch felbftändige
Anträge und Jnterpellatiorreii bemerklich zu machen,
keine geringe fein dürfte. Die Sknpfchtina ist im
vorigen September gewählt worden; die Wahlen er·
gaben für die herrschende radieale Partei ein äußerst
günstiges Resultat; die Skupfchtina zählt etwa 110
indicate, 18 liberale und 2 der Fortschrittspartei an-
gehbrende Mitglieder.

Ueber die in Atmenien herrfchenden Z u ft ä n de
werden den »Dailh Neu-s« von einem ·armenifchen
Correfpondenten« folgende Mittheilnngen gemacht:
»Der Sohn Muffa Beiys tritt jegt in die Fußtai
pfen feines Vaters und feines Großvaters und ver-

-- Jm Bang-Flusse bei Bistriß ist eine
Fähre mit etwa 60 Nienschen umgeschiagen und
g es unten. Ein Telegramm aus Pest ineldei
darüber: Nach authentischer Feftftellung des Thatbesftandes über den Uebergang der Fähre im Waakpzlaß
sind bis jeßt 80 Leichen aufgefunden. 24 Personenfind gerettet. Der schuldiragende Fährmann ist ver-
schwanden.

— Ja Halifax zündete ein verhafieter nor-
wegischer Matrose das Gefängniß an, welchesnebst zwanzig anstoßenden Gebäuden niererbranntr.
Der Brandstister selbft kam in den Flammen um.

—- Die SotratifcheLehrmethode. Ein
Schulrath revidirte die Schule eines Dorfes im Met-
lenbccrgischen und fand sie mit den Anforderungen
der Neazeit nicht übereinstimmend genug. Er nahntden Schallehrer bei Seite. ,Lieber Herr Senior,
Sie haben den besten Willem es fehlt Jhnen nur
an der geeigneten Methode. Sie müssen die Ein«fichtaadden Kindern selbst heraaslocken —- man nennt
sie die Solratische Lehrmethodez ich werde Ihnenein Bsiipiel davon geben; paffen Sie recht auf-«
— »Nun, meine lieben Kinder, wie heißt denn hierder nächste Fluß 's« Keine Antwort. »Was mußman thun, wenn man sieh vergangen hat» Ein ge«
weckter Kopf rief endlich: »New« —- ,,Schon recht,aber was noch? Reue und Ba —-«

— Kinder:
Vaße l« — ,Seht Fhr wohl! Nun müßt Jhr nichtnicht sagen Buße, sondern Gasse. Also wie heißtder näehsle Fluß I« Kinder: »Buffe.« — »Ja wel-
then Fluß aber ergießt sich die Bafse ?« Alles stumm.»Was fällt oom Himmel herunter« Kinder: »Ne-gen l« —- ,Schdn, was aber noch i« »Sei-met· —

— »Was noch?« »Hagel l« —- ,,Seht Jhk wohl,
nun müßt Jhr aber nicht sagen: Hagel, sondernhave« Also in welchen Fluß ergießt fiel) die Lasset·Kinder: ·Jn die Dabei» — »Ja welchen anderen
Fluß Iießt denn aber die hat-elf« Alles still—-«8ähle Du ’ntal:« Knabe: «Eine, Zweit, Dem,
Viere, Haufe, Sechfq Sieben» sehn, Neuen, sehne,Elfe -«

—- ,,halt! Nun müßt Jhr nur nicht sa-
gen: clfe, sondern Elbe L« Zu welchen Fluß fließtalso die DaoelW Kinder: n die Eli-ei« —- Er«teure« Sie, Hex: saure-ils, sie: jkpt de« Taste:
ein, »daß ich fortfahre, ich habe Sie vollkommen
begriffenf —- »Nun, liebe Kinder, wo gießi die Elbe
hin? Zähle Vu’mal!« —- ,,Eine, weis. Dreie-Biere, Fünf» Sechfq siebente, Taste, kenne, Zell«-Elfe, Zwdlfe -«

— »Halt! Nu» müßt Jhr nur
nicht sagen: Zwölf» sondern Port-fee l«

- Its« Reue Döcptiche Zeitung. 18s0.



spgstzt an der Spitze einer großen Schzar bewaffne-
t« Larven die Umgegend von Musch Jii Bitlis

»Wer: die Scheichs einen heiligen Krieg gegen die
»Hm-u, und ·die»,,,Behörden« beobachten eine ge-
fljssentliche Gleichgiltigkeid Die Beziehungen zwi-
schm de« Armenierii und Mosieiiis sind im ganzen
Tückkjckysrmenien abgebrochen, weil die Regierungs-
Musik» ihr Mdglichsies thun, um den mnfelmanis
H» Fanatismns anzufachen. Waffen und Schuß-
gpqks werden fortgesetzt unter Larven, Türken tind
kscherkessen vertheilt und neue Metzeleien stehen nahe
»vor. Drei Armenier in Bulanuk wurden auf ei-
n«« Haufen Setreide lebendig verbrannt. Sechs
gxmenier von Wan wurden auf der Heimkehr von
giflis von Kurden überfallen, todtgefchosseu und dqxm
zusgeraubd Jn Oarakilissa raubte eine Kurdenbande
Hof) Schafe, das Eigenthum eines armenischen No«
gehn. Räubereien und Mordthaten sind alltägliche
Vorkommnisse. Die Gefängnisse von Musch sind
wieder mit Armeniern gefüllt; jüngst wurden dort
auf einmal 72 Armenier verhaftet«. . ·

Jn Nord-Amerika erholen sich die republikanb
W« Zeitungen allmälig von der Erfchütterung der
Niederlage und fangen aii, die künftige Haltung der
Psktki zu erwägen. Die bstlichen Zeitungen sagen,
dasMe Kinleifsche Gefetz dürfe weder auf-
gehoben, noch abgeändert werden, bis es gehörig
erprobt worden sei. Die westlichen Journale, welche
die demokratische Meinung vertreten, sagen dagegen,
das Gefetz müsse, wenn der Congreß im December
wieder zufammentrittz abgeändert oder aufgehoben
werden und daß, so demüthigend es auch fein mag,
pie Parteiführer keine andere Alternative haben.
Sie müßten das Ergebnis der« Wahlen als eine
iiolksverdammung des Gefetzes annehmen, die zu
uachdrücklich sei, um ignorirt zu werden. Andern·
falls würde die Partei im Jahre 1892 eine noch
schliiniiiere Niederlage erleiden. Mc. Kinley und feine
Genossen erklären, daß sie keine Abänderung des
carifgefetzes gestatten werden, was die Demokraten
natürlich nur mit Hohn beantworten.

Jn Houduras läßt sich die Situation wiederum
freundlicher an. Ein über New-York zugegangenes
Telegramm aus Tegueigalpa meidet, die Truppen des
Präsidenten Bogran hätten Tegucigalpa nach einem
heftigen Kampf« wieder genommen. Die von Sanchez
besehiigten Jnfurgenten hielten nur noch eine Kaferne
tiefem, auf welche die Befchiefzung fortgefetzt werde.
Jm Wesentlichen sei der Ausstand beendigt.

Sitzung der Darunter Stadtverardneten
vom 1. November 1"890. ·

Gedrnckt mit Genehmigung des-Herrn Livländifchen Gou-
VckUcUk -

Nach Berlesung und Unterzeiehnung des Proto-
nlles der vor einer Woche stattgehabten Sitzung vom
is. October eröffnete das der Versammlung präfidi-
iende Stadthaupt Dr. G. v. Oettingen die Si-sung, indem er erneut seinen Antrag aufAnsteb
lung eines Sanitätsbeamten nebst Vor-
lage eines Entwurfes der ihm zu ertheilenden Jn-ftruction einbrachtr. Auf Grund der Jnstructionfoll der anzustellende Sanitätsbeamte im Allgemei-
nen die hhgieiiiischen Verhältnisse überwachen und
iontroliren, insbesondere den Schlachthänfern Lebens-
mittel-Läden, dem Markt, den Abzugsröhrew Bösen,
Aborten und Brunnen forgfälrige Aufmerksamkeit zu-
wenden. Wird ihm in einen Hof oder in ein Haus
der Eintritt verweigert, fo berichtet er darüber dem
Stadtamtz hat er Gefnndheitswidriges wahrgenom-
men, so machi er zunächst· den direct Betheiligten
darauf aufmerksam niid tragt, falls die Mahnung
Uschts fruchtet, die Sache dem Stadtamt vor oder
ttfucht in dringlichen Fällen einen Polizeibeamten,
seid. Zeugen zur Constatirung des Sachverhalts um
Mitwirkung. — Dies etwa die Grundzüge der Jn-ftruction fur den neuen Sanitäisbeamtew Nachdemmehrere StVU betont hatten, wie sehr erwünscht es
WITH daß der Saiiitätsbeamte ständig von einem
Ovtvdowoi auf feinen Umgängen begleitet würde, ge-nehmigte die Versammlung die Jnstruetion und die
Etäitsigåing von 800 RbL ins nächstjäbrige Ausga-
städstssgugetSFTFMZETLUUZTweifeU Jnstallirung »eines

. Ebenso wurden die Anträge der Güter-Commis-fion betreffs der auf den Stadigütern im näeb-
Es« Jsbre auszufuhrenden a ut en mit geringfü-
gigen Modificationen genehmigt — so insbesondereder Aufbau einer Herberge für die Wirthfchaftsbwamte und Knechte auf dem Gute Jana, und zwarM Stein im Betrage von etwa 2500 Rbl., und
ein vom Arrendator gegen jährlich elkprocentige Ver-
ZZTUUA und mit einer siädtischen Unterstützung von
Olgexläddzoiküilelrbaiiender großer Viehstall auf dem

t
Der Rechenicbaftsbericht der ForstvertvaliJung pro 1889J90, welcher die erfreulich hohe Rein·

Annahme von 296·8 Rbi. ergab, wurde der Revi-
izäzsigkmmifsion uberwiesen und das Budget pro

m» Xd - Welches, nachdem 400 RbL zur» Entwässes
in sertsoÆkxiäickäferzichsfn Waldelzsmlikwilligt waren«

a un ene i .

Peskrktze Fleäiiigge Däscussitdgnliztrief dasg Gefächstider St.
- en erwa un um e mmunM« Bisses für einen n e»u en gJ r i e d h of herg-

Msen uchdem der St. Petri-Gemeinde von den nochWiespJTTLIchEtI Aågrrzellen ein Kirchhofs-Mag an-
Zwecke aberriv e derwendung desselben zu diesem
hat» ISSU et entgegenstehenden allgemeim
z» chm Gesetzeehestimmuugeu winden-us 100
WMHF Entfernung von Wohnstätte-i) kich are un«
MFIHCTWIIISU hatte, ist auf dem bisherigen Pe-
Im It« dhvf ein völlig unleidlicher Zustand eingerisi

fu«-VIII schvn seit Monaten absolut kein Raum
, trug»nschtUti1g:nPi:krE8iden» III, zumal auch zahl-

hkst bei efeäi w emedtn gehört« Verstrrkme
seh« sichkLü V! St! sin . Die Petri- Gemeinde

H , s hrte das Gefuch ans, außer Stande, noch

verneutC

Weitere Lerchen dort zu b»eerdi»gen, und szköune bei ih-r« VVUISVU Mstksllvsigkett zum Erwerbe eines neuenFkjsdhvfsYreals nicht schreiten. åliachdem StV. G r e-vs t n gk die Nothlage nochmals dargelegt, entspann sich
eine langere Debatte, in welcher auch die fehr schwie-
VZSE Platzsrage u. dgl. m. gestreift wurde; schließ-Ikch Wurde das Stadtacnt ersucht, wegen Ermittelung
eines geeigneten, der St. Petri-Gemeinde zu über-
Wkkietiden Kirchhofsplatzes die erforderlichen Schrittezu thun und demnachst eine diesbezügliche Vorlage
einzudringen.

Dem Grsuche des Einwohners Philipp Kudrjanp
zew um lieberlaf sung eines Platzes bei
der Holzbrucke zur Anlage einer Fruchtbude wurde
seitens der Versammlung nicht entsprochen.

VEine mehr als einstündige Debatte rief eine«Ein-
gabe des Prases des Schulcollegiums wegen
Deckung verschiedener: Zukurzschüsseder Schulcasse hervor. Die vom Präses des
Schulcollegiums, StV. Muss o, verlesene Eingabe
zerfiel im Wesentlichen in drei Theile; sie ersuchte:
l) um Deckung der durch völlig unvorherzufehendeMehrarbeiten entstandenen Mehrkosten von 639 Rbl.
bei der Remonte des RealfchulsGebäudesz Z) um
Deckung des Deficits beim Unterhalte der Schulen
im Betrage von etwa 3700 RbL und Z) um Er-
wägung der Frage, ob nicht den. vom Schulcollegiuni
(mit Ausnahme der Elementarschulen) dependirenden
Anstalten alljährlich eine bestimmte budgetäre Unter-
stützung zugewandt werden könnte, da die Schulen
mit den chronischen Deficits·, deren Deckung bisher
zwar erfolgt, aber doch keineswegs sicher sei, ein
äußerst schwieriges Dasein führten, und ob ferner
eine Erweiterung der» Realschule ins Auge gefaßt
werden könnte, welche Fragen zu nähere: Prüfung
einer Commifsion zu überweisen wären. Die Dis«
cufsion, an der sich das Süd» der StR. Erbarmen,
die StVV Masse, Lieben, Ripke, Beckmanm Grenz-
ftein, O. v. Samson, v. Strhk u. A. m. betheiligten,
drehte sich darum, ob bezüglich der Deckung des
Deficits nicht eine nähere Einsichtnahme in die
Schulverhältnisse angestrebt werden solle, was der
Präses des Schulcollegiums durchaus wünschte, sowie
um die Situation des Schulcollegiums überhaupt
und die Einsetzung einer Commissioin Schließlich
wurde des-fügt: die Deckung des aus den angeführ-
ten beiden Positionen sich zusammensehenden diesfäh-
rigen Desicits zu übernehmen, die Einsetzung einer
Commisfion aber, sowie die angeregte alljährliche
budgetäre Subventionirung abzulehnen. «

Zu Punct 7 der Tagesordnung gelangte ein
Schreiben des Heu. Livländischen Gouver-
neurs wegen Erhöhung des Polizei-
Eta t s zur Vorlage. Jn demselben war darauf hin-
gewiesen, daß Dorpat mit seinem am s. Juni 1888
bestätigten Etat hinter vielen anderen Städten, wie
Reval,· Pernau re; relativ beträchtlich zurückbleibe und
dieser Etat den an die Polizei zu stellenden Anfor-
derungen bei Weitem nicht genüge. Die neuen Ge-
richisbehörden und ebenso die Aufhebung— der selbstän-
digen Universitäts-Gerichtsbarkeit hätten eine sehr be-
trächtliche Mehrbelastung der Polizei auferlegt und
sowohl die kanzleilicheThätigkeit, als auch den poli-
zeilichen Außendienst sehr vermehrt. Daher erscheine
die Anstellnng eines neuen (dritten) Pristaws G« 1500
Rbl.) und zweier Revier-Aufseher (å- 500 Rbl.), so-
wie die Erhöhung der Kanzleigelder von 200 auf

.500 Rbl. für jeden Pristaw dringend geboten. Am
schlimmsten aber sei es gegenwärtigen« dem Bestande
der Gorodowois bestellt: während nämlich nach den
allgemeinen Bestimmungen als Norm durchschnitt-
lich ein Etat von je einem Gorodowoi auf
500 Einwohner ins Auge gefaßt sei, Dorpat
mit seinen mindestens 35,000 Einwohnern also etwa
70 Gorodowois haben müßte, seien deren thatfächlich
nur 22 vorhanden, so daß, wenn die zu den Dejoui
ren aus dem Bahnhof, bei den Behörden u. f. w.
zu verwendenden Gorodowots in Abzug gebracht
würden, für den Straßendienst der Stadt mit ihrem
51 Werst umfassenden Straßennetz nur 7 Gott-do-
wois verfügbar blieben. Daher erscheine eine Ver-
mehrung der Anzahl der Gorodowois von 22 auf
W, wobei die bisher von der Stadt unterhaltenen
10 privaten Nachtwächter (2000 Rbl.) fallen .gelas-
sen werden könnten, dringend erforderlich. — Nach«
dem einerseits die thatslichliche Nothwendigkeit einer
Vermehrung der Polizetkräfte anerkannt, andererseits
darauf hingewiesen worden, daß, wenngleich durch
die neuen Behörden die Polizei einerseits belastet,
sie andererseits durch die Gnthebung von aller judiciä-
ren Thätigkeitauch entlastet sei, wurde nach kurzer
Discussion befchlossem die erforderlichen Summen
für einen dritten Pristaw, für zwei Revieraufsehey
für die Erhöhung der Kanzleimittel der Pristaws
von 200 auf 300 Rbi. (nicht 500 Rbl.) und für
im Ganzen 40 Gorodoivois (statt der bisherigen M)
indas nächstjährige Budget einznstellem aus dem-
selben jedoch die Position für 10 Nachtwächter zu
streichen. Nach diesen Sentiments würden vom kom-
menden Jahre ab für polizeiliche Zwecke 5320 RbL
mehr, als es bisher der Fall war, zu leisten sein.

Nachdem in Anbetracht der vorgerückten Zeit die
Vorlage des städtischen Pflasterungsplanes pro 1890
vertagt worden, gelangte noch die bereits früher be-
sprochene Angelegenheit derErrichtu n g zweier
kleiner Spritzenhäuseheines größeren beim
Handwerker-Verein und eines kleineren beim Malzs
mühlen-Teiche, zur Berathnng Nach den Wünschen
der Verwaltung der Feuerwehr soll in der Vereins-
Straße eine größere Spritzenhaus-Succursale zur Auf«
nahme einer Ulmer Leiter und anderer Löschutensis
lien mit einer Wohnung für den Wächter aufgeführt
werden, was wohl gegen 3000 RbL beanspruchen
dürfte. Nach einigen Bemerkungen, wobei u. A.
StV. v. Wiskowatow ein Uebereinkommen mit
dem Handwerker-Verein behufs Etablirung der be·
treffenden Utensilien in den Räumlichleiten des Ver-
eins in Vorschlag brachte, wurde pro 1889 eine
Summe bis zu 3000 Rbl. zur Errichtung der in
Rede stehenden Spritzenhaussiliale bewilligt II.
-.—?—--
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steilen
Mit dem Nachtzuge der RigmPleskauer Bahn

ist heute Morgen der Herr Curator des Dorpater
Lehrbezirks, Geheimrath N. A. L awro ws ki, hie-
selbst eingetroffen. Se. Excellenz hat, wie-wir hören,
im russifchen Lehrerseminar Wohnung genommen.

Nach längerer Zeit habenwir wieder einmal eine
größere Ausführung aus einheimifchen Kräften er-
lebt. Herr C. Mickwitz bezeugte neuerdings seinunbestreitbares Talent zum Dirigiren größerer
Otchestew und Chorwerky als Dirigent der gestern
zur Ausführung gelangten ,,S c en e n aus d e m
FrithjofvonM.Brucb.« .-

Das fchöne und durchschlagende Werk, um wel-
ches es sich dieses Mal handelte, ist von größeren
Gesangvereinen in Reval und in Riga bereits zurAusführung gebracht worden. Was aber der Auf-
führung des »Frithjof« in Dorpatden Stempel eines
besonderen Ereignisscs ausprägt» ist der Umstand,
daß aus einheimischen Kräften heraus seit ungefähr
einem Jahre kein größeres Chor« und Orrhesterwerkzur Ausführung gebrarht worden ist. Um so höher
ist das Talent desjenigen Mannes zu schätzem
der vermöge seiner persönlichen Begabung aus dem
Genius des alten Dorpater Münnergosang-Vereins,
der seit einer längeren Reihe von Jahren sanft ge-
schlummert hatte, einen Chor zu neuem Leben erweckte.
Und dabei hat man sich zu vergegenwärtigen, daß
der Dirigent nicht nur seinen höchst sicheren Chor,
sondern auch ein in aller Eile zusammengestelltes,aus den heterogenstem halb künstlerischem halb dilet-
tantischen Elementen zufammengefügtes Orchester zu
leiten hatte, um sich der schwierigen Aufgabe bewußt
zu werden; er hatte es mit all’ den verschiedenen
Elementen zu thun, mit denen ein richtiger oder ange-
hender Dirigent in Dorpat sich abzufinden hat, wenn
er ein erfreuliches Ensemble erzielen will. Und in
der That war das Gnsemble ein recht günstiges, io
namentlich, was die Leistungen des Chors anbelangt,
wie im ersten Chor OR« ist so schön«), ferner im
zweiten Chor (,,Hochzeitsmarsch«), sowie in der wun-
derschönen Partiq welche, vom Chor allein absolvirh
mit. der Clarinette und sodann der Oboe, resp.. dem
Cello wahrhaft genial begleitet wird. Dagegen klang
der Beginn der E. Seene entschieden dürftig, ganz
abgesehen davon, daß Bruch-hier ja äußerst diserete
Begleitung vorschreibt. Um so packender war das
Ensemble in der lehten Seen-r, wo Frithjof seine
Genossen aufforderh mit ihm ,,nach südlichen Zonen«zu wallen. «

Die Ausführung muß im Ganzen, zumal wenn ·
man bedenkt, welche Schwierigkeiten es bot, ein ei·
nigermaßen den Anforderungen der Composttion und
des Componisten gewachsenes Orchester bei« unseren
zerfahrenen Musikoerhiiltnissen zusammenzustellen, eine
recht gute genannt werden. Nicht nur, daß der von
auswärts her engagirte Barhtom Herr Liepe von
der Revaler Stadt-Oper, in einer ganz vorzüglichen
Weise seiner Aufgabe gerecht wurde, sondern- es boten
auch die Soli für eine SopralisStimme im Ton viel
Erfreuliches.

Herr Liep e trug überdies drei Lieder vouLeßs
wann, Becker und Berger zin recht ausprechender
Weise vor; das Organ und die speciflsche Siugweise
dieses Künstlers befiihigen ihn im Uebrigen wohl
ganz besonders zur Absolvirung einer «Partie, wie
derjenigen des ,,F.rithjof«, aus der als ganz be-
sondere Leistungen des Solisten hervorzuheben wü-
ren ,,Hochhehrer Nord« und »Wir ziehen nach süd-
lichen Zonen.« « - .

»Das Grab im Busentoii von V. E.
Neßler (eine Cotnpositiom welche dem Königsberger
Männergesangvereine gewidmet ist) verfügt über eine
solche Zugkraft und Wirkung auf das größere Pu-
blikum, daß, von Einzelheiten abgesehen, das Ensemblg
bei dem recht präcisen Orchester eine große und
durchschlagende Wirkung auch bei uns auszuüben
nicht verfehlen konnte.

Wir glauben mit Sicherheit behaupten ZU WANT«-
daß die kleinen Unebeuheiten des Chorts UND die
größeren For-data« des Orchesters bei de! hSUklgen
Wiederholung sich in erwünsrhtem Maße sUkschtstsls
len werden. —1's-—

Wie wir erfahren, dürfen wir bereits in den
nächsten « Wochen einer neuen, vielversprechenden
Spende des Dichters L. v. Schroeder eritgegeni
sehen: demnåchst spll im Behräschen Vorlage in Mi-
tau ein historisches TrauerspieHD a r a o d e r S ch a h
Dschehan und seine Söhne« »in-d Arten
und einem Vorspiel ans der Feder des Verfassers
des ,,Königs Sundara« erscheinen. Die Handlung
spielt zur Zeit der Großmogulherrsehaft in Jndien
um die Mitte des U. Jahrhunderts und hat eine
großariige FamilirkmTragödie zum Inhalt. -— Ge-
wissermaßen den historischen und geographischen Hin-
tergrund zu diesem Trauerspiel, dessen Erscheinen
wir mit Spannung enigegensehern gewährtder gleich-
zeitig im Drucke erscheinende Vortrag Dr. L. v.
Schroedeäs ,,Delhi, das indische Rom und
se in e C a m p a g n a« —— eine farbenprächtige und
von vollsten: hiftorischen Verständuiß getragene Schil-
derung der indischen Wunderstadd —- Schließlich er-
fahren wir, daß die Bekanntschaft mit dem zu erwar-
tenden neuesten Erzeugnis der Schroederschen Museuns hier in Dorpat in besonders dankenswerther
Weisevernrittelt werden wird, indem das Trauer-
spiel von Professor Dr. Alexander v. Oe tti ngen
noch im Laufe dieses Monats, und zwar zum Besten
des HelferinnemVer eins, zum Vortrag ge-
bracht werden soll. .

.(Eingesandt.)
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Jn der Hoffnung, daß seiner der Herren Rechts-gelehrten inunserer Stadt die Güte haben wird, im
Interesse eines großen Theiles unserer Stadt- und
Landbewohner einige in Folge der neuen Geh-gröbe-
stimmungen sich Vielen aufdrängende Fragen freund-lichst in Jhrer werthen Zeitung zu beantworten, er-
suche ich Sie ergebenst um Ausnahme folgender Zei-
len in Ihr Blatt:

Welche Maßnahmen hat ein Hnusvaten eine Wittwe,
oder ein Alleinstehender zu treffen, um seine Frau, Kin-
der, oder sonstigen einfimaligen Er b en vor Weitläuflg-
keiten und Verlusten zu schützem die durch irgend-

ispjwelche versäumte rechtzeitige Anordnungen des Erb-
szglassers entstehen könnten? Welche Schritte find vom

kErblasser zu thun, damit nicht (wie es auswärts
Hvorgekommen sein soll) nach seinem Tode seine
sWtttwe, Kinder oder Angehörigen schon gleich in

den ersten Stunden nach seinem Hintritt im ersten
xSchmerz durch— das Erscheinen von Gerichw oder
Polizeibeamten, durch eine Versieglung der Efferten
und des oft gerade« dann ununegänglirh nothwendigen
baaren Geldes in empfindlichste: Weise gestört wer-

den? Die Beobachtung welcher Formalitäten ver-langt das veränderte Sesetz bei Ab fassung des
Testamentdis Müssen Zeugen bei der Abfas-sung- dabei sein» und es unterschreiben ? Muß das
Testament amtlich beglaubigt werden und von wem?
Muß die Höhe des Vermögens, müssen die einzelnen
Objekte im betreffenden Papier namentlich angegeben
sein? Wotiach richtet sich die Höhe der zu entrich-
tenden Grrichiisporteln für die Beglaubigung? Jst
solch’ ein formelles Testament nur in dem Fall nö-
thig, wo Uuilarheit oder Meinnngsdifferenzen unter
den Erbnehmern zu befürchten wären? Was haben
ferner der oder die Erbnehmer nach erfolgtem Tode
des Erblassers zu thun? Wie ist die vor eknigen
Jahren decretirte Erbschaftssteuer zu zahlen? Wann?
Wem? Hat der Erbnehmer fich bei irgend Jemandzu melden, um sich keine Strafzahlung zuzuziehenii

Wenn Sie, geehrter Herr Redacteuy die öffent-liche Erörterung obiger und vielleicht noch übersehe·ner, dieselbe Materie betreffend« Fragen freundlichstherbeiführen wollten, wären Jhnen viele Abonnenten
Jhrer Zeitung aufrichtig dankbar.

; Hochachtungsvoll
- Jhr ganz ergebener S.

N achseh rift. Wir verkennen nicht, daß einer-
seits die ausreichende-Beantwortung all’ der gestellten
Fragen eine Abhandlung nahezu über das gesammte
Erbrecht in sich schließt, andererseits in Praxi trotzaller Belehrung fast »durchigätigig doch wohl die Hilfe
eines Rechtsanwaltes in Anfpruch zu nehmen sein
dürfte. Gleichwohl haben wir der vorstehenden
Zuschrift Raum gegeben, und zwar in der Hoffnung,
daß vielleicht einer· unserer Herren Rechtskundigeii
in aller Kürze wenigstens die unurngänglichsten
Schritte, welche in dieser Richtung zu thun sind,
andeutet, bezw. auf die« Folgen einer Unterlassung
der gebotenen Maßnahmen aufmerksam macht.

Zum Besten der Nothleidenden in Tal owka
und Frese nthal sind bei« der Expedition diesesBlattes eingegangen; von C.-Rb1. —- mitdem Früheren 596 Rblk 65 Lob. «« «

« Mit« bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörph ZU«

Wochenssericht über die Sterblichkeit
« in DVVPCIL zpjpgk

» .
»

»« etorbVom saOctobersbis ENovember L
find gestorben im Ganzen: · 17

Davon an: Flecktyphus . . . . . . .
—-

,, » Unterleibstyphuss . . . .
.

—-

,, sz-,, Scharlach . . . . .
. .

—

«» ,,Masern...,.....—-
,,,,Pocken........—
»,,Ruhr.........1
,, » «, Diphtheritis . .

.«
. .

.

—-

,,
»

» Schwindsucht . . . ». . . 3
,, » Wochenbettsieber . .

.
.

.
—-

Wisseusthasi send Kann.
Am Sonntag Abend hielt Professor v. B erg-

mann in derchirurgischen Gesellschaft zu Berlin
über die Ko ch’sch e Entd eckun g zur Bekäm-
pfung der Tuberculose einen Vortrag von einem
großen-Kreise von Aerzten aus Berlin, vor anderen
deutschrii Universitäten und aus dem Auslande. Na-
mentlich waren auch englische Aerzte anwesend. Es
wurden 30 Kranke vorgtführtz welche meist an Lu-
pus und Gelenktuberkeln litten. Die Einspritzungen
vollzog Dr. Pfuhl; die erwachsenen Personen verhiel-ten sich dabei ruhig, nur die Kinder gaben Klage-
laute von sich. Die-Ausführungen des Dr. v. Berg-
mann gingen nach der ,,.»tkreuz-Z.« dahin, daß zu-nächst die Entdeckung Koch? eine bestimmte Dia-gnose til-er das Vorhandensein von Tuberkeln ge-
statte. Auch sei es unzweifelhaft, daß das Verfah-
ren. eine gute ilikirkung bei äußeren Erkrankungen
übe; doch sind das-ganze Verfahren. und die nöthi-
gen Beobachtungen. noch nicht abgeschlossen. Was

, die Behandlung der inneren Erkrankungem z. B.
· der Lunge anlange, so sei man noch im Ungewissem

Die« Besorgniß liege nämlich nahe, daß bei Anwen-
dung des Mittels Erstickungsgesahr eintrete, wenn
die abgelöften Theile sich inder Luftröhre und in
der Kehle festsetzten . Bei einem Kehlkopfsitranken habe
das Rfochssche Mittel ebenso wie bei den äußeren
Erkrankungen gewirkt» Die abgelöste Haut sei dann
glückiich durcheingetretenen Husten entfernt worden.
Ob das auch bei tiefer liegenden inneren Leiden zuerwarten stehe,ix-sei noch nicht sichen Die Versuchewürden fortgesetzt —- Professor Koch läßt sein Mit-
tel durch die NeandevApotheke in Berlin ordinirenz
er nennt dasselbe ,,«P«ar a ioloi d i n.«

Crit-reine
ver Iiordischen cielegraphenssgentup

Paris, Donnerstag, Do. (8.) November. Der
Mörder Sseliwerstow’s, ein gewisser Podlewskh soll
aus Galizien, nicht aus Rußland, gebürtig sein. Die
,,Agenee Hat-as« meidet, Podlewski sei doch nach
Belgien entkommen, wohin ihm sranzösische Geheim-
polizisten nachgesandt seien, um ihn zu suchen.

Athen, Donnerstag, So. (8.) November. Das
Panzerschiss ,,Pamjat Roma« passirte die Jnsel
Milm

St. Peteri barg, Freitag, O. November.
Wie die Blätter melden, hat die persische Regierung
sich Rußland gegenüber verpflichtet, eine Chaussee
oder eine Eisenbahn von Rescht nach Teheran bauen
zu lassen und den MurghahFluß von Enseli bis
Rescht der russischen Schisffahrt freizugebem Nuß-
land vermehrt in Zusammenhang mit diesem Zuge-
ständniß die Zahl seiner Consulate in Persiem

N izza, Freitag, 21. (9.t November. Jm hie·
sigen Circus beleidigien italienische Artisten die deut-
sehe Flaggr. - i
Zgzggxzz ihrs-Fest ETJZJHHHHGHCI·

Berliner Börse, 20.(8.)Not).1890.
Mo Abt. pr Text! ."

. .
. . . . 241 Mut. 25 Pf.zudem-Los. Mino. . .
.... 241 Narr-o If.roo Rot. or. arti-up nassen: Monat« . r« Nur. —- Pf.Lenden; für ttifsifche Werthe- fes.

Verantwortlichet Iiedaetettrt Carl. U. hasselblatt
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"Inlandn.
Der »Ring« »der Zucker--Fabricanten.

Gegenwärtig, wo, die Frage der größeren« oder
geringeren Ausschließung der ausländischen Concurs
renz durch ein-e entsprechende Zollgesetzgebung auf
der Tagesordnung steht, verdienen ganz besondere
Beachtung die Lage« und die Verhältnisse eines in·
ländischen Industriezweiges, welcher, dank der Ab-
wesenheit einer jeglichen ausländischen Concurrenz,
Bahnen eingeschlagen hat, die für den Consumenten
und damit auch für-den Volkswohlstand die größten
Nachtheile in sich schließen: wir meinen« die Z ucke r«-
JndustrießußlandQ s« « .

Dank den mannigfachen fördernden Maßnahmen
der Regierung. hat die inländische ZuckevJndustrie
in verhältnißniäßig kurzer Zeit einen· kolossalen Aus·
schwuugs genommen -·- einen Aufschwung, der so be-
deutend tvar, »daß, die Production über die Nachfrage
hinauszugehen drohte oder wenigstens nicht mehr den
ungeheuren: Gewinn abzuweisen begann, welcher zu
der Massengründrrng von Fabriken geführt hatte.
Um nun einem weiteren Sinken oder Preise Einhalt
zu thun undsderi Betrieb mit dem bisherigen Ge-
winn fortsetzen zu können, traten die größten Zuckers
Fabricanten vor 4 Jahren zu einem -,Ring«, zu-sammen, der eine sog. Normirung»der»Production
von Sandzucker durch·sührte. Diese ,Normirung« be-
stand darin, daß die zum «Ringe·s vereinigten Fabri-
canten beschlossen, den Preis nicht unter ein bestimm-
tes Niveau hinabgehen zu lassen und zur Vermei-
dung dessen die "den Markt drückenden Quantitäten
zu jedem Preise -im Auslande· abzusehen. Es
wurde somit, nachdem bereits die audländische Con-
currenz aufgehört««hatte, auch die inländische Con-
curreuz nahezu beseitigt, und der Consument war fast
tvdllig in die Hände der großen Fabricanten gegeben.
Es heißt neuerdings sogar, daß« auch die Fabricarn
ten von Nafsinade sich diesem Ring anschließen wol-
len und sollen nach dem ~Kiewl.« gegenwärtig in

» · Drittel« - e
Der unentbehrliche Bereit-nisten.
Jungen Leuten zu Nutz und Frommen erzählt von

T . einem alten Ehemannr. ·
» » ·- Von M: in Dorpatx

U.
Während wir, über das holprige Pflasier der

tileinstadt wandernde, erwartungövoll nach einem Klempi
nerladen arcsspähen und die muthmaßlirhe Forderung
desVerkäuseri erwägen, finde ich Gelegenheit, den
Leser um Verzeihung zu bitten für diebeharrliche
»Kühnheit, mit der ich ihn für· einen so geringfü-
gigen Gegenstand wie für einen Briefkaften zu inter-
essiren verstrchej muß es doch dem lnxusgewöhnten
ten Großstädter zumal einfach lächerlich vorkommen,
daß zwei erwachsene Leute , die noch dazu über den
ststen Rausch des Brautstandes hinweg sind, so ernst-
haft über solch ein Nichts verhandeln können; aber
tenntest Du, lieber Leser, unsere bescheidenen An-
sptüche und unsere noch bescheideneren Verhältnisstzso beurtheiltest Du unsere Kindereien wohl milder
und verschinähtest es nicht, uns auch weiter in den
Laden zu folgen, dem wir jetzt unsere Kundschaft zu·
zuwenden, gedenken. . .

»Ich weiß eigentlich nicht«, zögerte Sophie vor
der Ladenthüy »ob man solch’ ein Ding erst beim
Filempner bestellt?« »Natürlich, Scha7.;", entschied
ich so bestimmt, are hatt« ich eben erst ei« grau»
M Examen in dem Fache bestanden, »alle Bleehnv
beiien fertigt selbstredend der Klempnet l« -

Damit trat ich ein und machte meine Bestellung
mit der Miene eines humanen Fürsten, welcher der
Volksindustrie aufzuhelfen beabsichtigt, Der Versäu-
fek machte zwar ein etwa« verblüfftes Gesicht,

Während ich meine Ansichten über den fraglichen Ge-
Ssvstand entwi«ckelte, versprach aber« doch zum Schlusse,
meinen detaillirten Anweisungen« aufs genaueste zu

Kiew in diesem Sinne Unterhandlungen geführt
werden. -

Nicht mit Unrecht ist fast von der gesammten
rusfifchen Presse gegen diese Politik der ZuckersJiii
dustriellen Front gemacht worden und wird neuer-
dings, in Anlaß der eben erwähnten bevorstehenden
Erweiterung des Ringes, wiederum Front gemacht.
Es ist namentlich die »Nein Zeit«, welche in einem
beachtenswerthen Artikel das Unhaltbare der Politik
der suckeriProdueenten darlegt s

Dasßlatt betont zunächst, daß ungeachtet des
hohen Niveaus, welchen die Zucker-Industrie bei
uns einnimmt, der Zucker doch hoch im Preise steht
im Vergleich zu den Preisen in WestsEuropaz daß
ferner der Zucker in Rußland mehr ein Luxusartikel
als ein Nahrungsmittel geblieben ist und daß der
Consnm desselben im eigentlichen Volke geringer ist,
als selbst in der Türkei. Wenn nun so folgert

"

das Blatt in gewiß nicht unzutrefsender Weise «—-

der Zucker in Rußland so billig werden würde, wie
es im Auslande der Fall ist, so würde unzweifelhaft
der Consum in der Bevölkerung wachsen und sich
damit nicht nur der inländische Markt erweitern,
was der Production selbst eine sichere Grundlage
gewähren müßte, sondern auch der Gesammtgewinn
der Fabricanten sich vergrößerm Die gegenwärtige
Politik der ZuckersFabrication ist gerade auf das
Entgegengesetzte gerichtetx um ein Sinken der Zu-
ckerpreise auf dem inliindischen Markte zu verhin-
dern, werfen die Fabrieanten zu sehr niedrigen Prei-sen große Quantitäten (in den lctzten Jahren 3——4
Mill. Bad) aufden ausländischen Markt. Auf diese
Weise kommen alle Vortheile der Entwickelung der
Zucker-Industrie, welche direct aus Kosten des· ganzen
Volkes geschaffen ist, nicht den Russety sondern den
ausländischen Consumentery namentlich den Englän-
dern, zu gute; die rnssischen Consumentenmüssen den
Zucker theurer bezahlen, als es nach dem Stande
der Jndustrie nöthig wäre, und so kommt es denn,
daß die euglischenjsonsumenteu auf— Kosten der rus-
sischen billigen Zucker beziehen. -"

Die »Nein Zeit« wirst zum· Schluß ihrer Aus-
führungen die Frage auf, ob ein derartiger, die Con-
snmenten notorisch fchädigender Stand der Dinge
wenigstens für die Fabrikanten vorthcilhaft sei und
kommt zu dem Resultat, daß auch das nicht einmal
der Fall sei. Die« Produktion von 3—4 Mill. Pud
Zuckey die für einen denkbar niedrigen Preis ins
Ausland exportirt werden, setzt die Verarbeitung ei·
nes bestimmten Quantuuis Material und die Ver-
wendung,einer bestimmten Größe von Arbeitskräften
voraus und diese Auslagen sollen nun durch die
künstlich hohen Preise im Jnlande gedeckt« werden.

Von größerem Vortheile für die Jabricanten müßte
es. aber sein, wenn die Preisezim Jnlande dermaßen «
regulirt würden, daß jene 3——4 Mill. Pud durch»
eine entsprechende Ermäßigung der Zuckerpreife im
Jnlande verkauft werden könnten. .

·DaB Blatt spricht sich zum Schluß dahin aus,
daß eine Normirung der, -Zucker-Production, wenn
überhaupt eine solche durchgeführt. weiden soll, von
der Staatsgewalt ausgehen· sollte, wie »das auch in
den Jahren 1885 und 1886 in Vorschlag gebracht
wurde. .; H

Do r p at, 10. November. Ueber die diesjährß
ge Ernte in Livland besagt ein Bericht des

.»Re«g.-Anz.« vom W. October: Jin Gouv. Livland
haben die Resultate der Ernte fowohl»»in»q"uantitaver.
als iu « qualitaiiver Hinsicht« die, Hoffnungen nicht
völlig erfüllt, welche, im Frühling gehegt wurden,
da zu Anfang des Sommers eine— für das Wachs-
thum ungünstige, andauernde Dürre eintrat und
darauf fast ununterbrochen Regen niederging
. »--.Ein schwerer Verlust steht unserer UniversitätFeder, indem, wie wir hören, der ordentliche Profes-sor der Psychiatritz DrZEmil Kraep elin, seine

Lehrthätigkeit an der hiesigen Hochschule ausgeben
wird, um einer ehrenvoll-en Berufung an die Univer-
sität Heidelberg . Folge zu leisten; Obgleich der
Scheidende erst vier Jahre hier atnOrte thäiig ge-wesen ist, hat er « durch seine Befähigung für» das
Lehrfach wie als praktischer Psychiatey durch seinen
anregenden Geist wie durch seinen ehrenwerthen Cha-
rakter und soersönliche Liebenswürdigkeit sich in Dor-
pat eine so feste und gesehätzte Stellung erworben,
daß sein· Scheiben nicht nur in akademischen Kreisen,
sondern auch weit über dieselben hinaus schmerzlieh
empfunden wird. Es wird nicht leicht fallen, die
dfurch den Abgang Kraepeliws entstehende Lücke aus·
zusüllem . «

· ——» Der Kirchenraih der Pleskauer lettis then
Si. G eor-«g"i--K«i«r"eh""e",— dessen Präfes der Vice-
Gouverneur N. S. Brjantschaninpw ist, betraute,
wie wir— dem·,,Plesl!. Aug« entnehmen, irn Septem-
berkMonat « d. J. den Lehrer am Pleskauer-geistli-
ehen Seminar «E..E. Lebedew mit der Perarbeitung
der« statistischen Daten, welche unlängst über die Lage«
der· aus den Ostseeprovinzen in das. Pleskausche Gou-
vernement übergesiedelten Esten und Letten ,

sowie der alten Ajnsiedler estnischer Nationalität im
PleskamPetschurschen Gebiet, der sog. ~Poluwerzen«,
unlängst gesammelt worden waren. »Die Zahl der
Letten und Esten belief sich auf 20,000, iejenige
der Poluwerzen.aufszl4,ooo. Gegenwärtig Sei— nun
E. E. Lebedew seine Arbeit »zum Abschluß gebracht

und betitelt sich dieselbe: »Die Frenidvölkersrage im
Gouv. Pleskau in· Verbindung mit der religiösspos
litischen Bedeutung des PleskamPksschiirschen Klo-
sters« Der Antor bringt, wie der ~Plesk. Aug«
hinzufügh die Fremdvölkerssrage »in Verbindung mit
den Maßnahmen, welche gegenwärtig »in den Ostsee-
provinzen zur Festignng der Orthodoxiexund der en-»
geren Vereinigung der Fremdvölker mit dem russi-.
schen Volk zur Durchführung gelangen» »»

Zur Reform der Städtxxzrduung
erfährt der »Den«, daß dieCommission zur Revision
der Städteordnurig ihres-Arbeiten beendet habe, wäh-
rend eine andere Version besage, daß die. Commission
noch reicht einmal imßesitze aller ihr vonden Gou-
vernenren zuznstellenden Gutachten sei und daß die
Reform wohl nicht-vor Jahresfrist ins Leben treten
könne. Bei dieser Gelegenheit uiacht das Blatt auf-
merksam darauf, daß den Haiuptmangel der derzeitis
gen Städteordnung wohl »das Wahlsystem b·ilde, loo-
nach nur ein kleiner Theil der Städtebewohiter und
zumeistsLeute des Handelsstandes ivahlberechtigt seien.
Und auch die kleine Gruppe der vollberechtigten
Bürger zerfalle in «Patricier« und ~Plebejer.«f Die
beiden ersten Wählerkategoriein die nur ans einigen
Dntzenden bestehen, wählen zwei Drittel aller Stadt-
verordnetern während die große Masse das dritte
Drittel wähle. Die meisten Gutachten der Gouver-
nenre sollen sich denn auch für eine Erweiterung
des Kreises der activen Wähler aussprechen, speciell
für die Verstärkung des intelligenten Elemeutes in
den Wahlkörperm «

—« Sehr bald nach dem Inkrafttreten dxs Gesetzes
über die Erbf ch afts st euer entstand die Frage,
ob die in den daltischen Provinzen bestehen-
den Fideicommissiy die sieh in wesentlichen
Puncten von den analegen Einrichtungen in den

inneren Gouvernements unterscheiden, beim Ueber-
gang auf den Nachfolger mit dem vollen ·Stenersaß,
wie ». er von dem Vermögen erhoben« wird, das
als Eigenthum übergeht, zu belasten sind, oder nur
mit der Hälfte des Stenersaßes wie sie beim Ueber-
gang von Vermögen zur lebenslänglichen Nutznießung
statuirt ist. Da dieseFrage auf dem Verwaltungs-
wege nicbt entschieden werden konnte, so wird bis zu
deren Lösung auf gesetzgeberisehem Wege. der bezüg-
liche volle Stenerbetrag zwar berechnet, das ermittelte

« Capital aber nicht erhoben, sondern durch das Vermö-
gen des FideicommißMachfolgers sichergestelld Wie
nun der »Hier. Z« aus St. Petersburg geschrie-
ben wird, wird zur Zeit an einer bezüglichen Gese-
tzesvorlage zur endgiltigen Entscheidung der Frage
gearbeitet und -soll sich hierbei an maßgebend« Stelle
die Ansicht dahin ",’neigen, von dem Fideicommiß-Nach-

folgen und die Bestellung zu meiner Zufriedenheit
auszuführen, So verließ ich denn den Laden mit
dem erhebenden Bewußtsein, Sophien durch meine
Sachkenntnis gewaltig imponirt zu haben und es
verdarb auch meine Laune durchaus nicht, daß wir
am nächsteirTage auf einem Spaziergange durch die
Stadt an dem Fenster einer Galanteriewaarenchands
lung einen Briefkasten erblickten, der, ich muß es
gestehen, sogar meinem Ideal. dieses Mbbels so ziem-
lich entsprach und bei dessen Anblick Sophie sich nicht
enthalten konnte, auszurufenc ~2ich, wären wir doch
hier gewesen, wir hätten uns einen so hübschen und
gewiß viel·billigeren aussuchen können i« -

Daraus blieb mir als dem Familienhaupte nichts
Anderes übrig, als ihr diefes unpassende Benehmen
zu verweisen und sie zu erinnern, daß geschehene und
bestellte Dinge nicht mehr zu ändern seien. ·

»Du wirst Dich schon wundern, wenn wir mor-
gen unseren Kasten erhalten«, fügte ich tröstend
hinzuy i

Und. ob wir uns wanderten! »

Als der Ladenbursche den Gegenßand so einge-
hender Debatten überreichte, vermochte ich nur mit
Aufbietung all’ meiner. Willensstärke ernsthaft zu
bleiben, während ich neugierig zu Sophien hinüberblim
gelte, deren Gesicht ihre fassnngslofe Euttäuschung gar
nicht sprechend« hätte ausdrücken können. Aber als ich
dem Jungen die Kleinigkeit von ganzen zwei Rubeln
eingehändigt und er sieh mit einem pfiffigen Lächeln
über diedeutlichen Anspielungen auf die Geschicklich-
keit seines Meisters entfernt hatte, brach sie in ein
helles Gelächter aus, in das mit einzustimnren ich
nur allzu bereit war, bis wir endlich halb athemlos
auf den Divan sanken.

»Liebster Heim, das ist Dein wundervoller Ka-
ften!« Mit dem bedenken wir in unferem Testament
ein vateriändifches Museum aber wenn Du ihn
mir sticht» bald aus den Augen fehafffh sterbe ich
vor Heiterkeit» "

»Der Psuseher", grollte ich dagegen und nahm

das mißgestaltete Ding von Sophiens Knien, «vielr
kleiner und zierlicher habeich ihn hestellt und nun
streicht er ihn noch mit einem Ueberfluß von Kana-
riengelb an, daß --« »daß -der Postbote ihn schon
im Dunkeln wird leuchten sehen",» kicherte Sophir.
~Der Mann wird sich nicht schlecht gefreut haben,
als. Du die Besteüung machtestz sicherlich ist es das
erste Exemplar dieser Gattung, das aus seinen Meis
sterhänden hervorgegangen ist, das sehe ich fchon an
dem schiefen Deckel, ». und- der kühnen Randverziesrung.« »Nun, den nächsten bestellst Du««, versprach
ich großmüthig »O, ich danke, praktischester aller
Ehemännerz aber nun wollen wir die Pandorabüchse
auch schleunig an unfere Thier: nageln; ich freue
niieh schon auf die Gesichter unserer Zimmernaehi
darin, wenn sie inorgeii den Auswuchs an unserer
Thür entdecken l« · «

Als friedliebender Mensch entgegnete ich nichts
auf diese thörichten Worte, sondern ergriff Helden-
müthig den Hammer, umden Kasten an der Thür
zu besesti.gen, wofür ich noch allerlei Stichelreden
über mich ergehen lassen mußte, an denen es Sophie
natürlich nicht fehlen ließ; · «

Darauf zogen wir einige Stufen abwärts, um
den Effekt unserer neuen Thürzierde aus einiger
Entfernung zu prüfen. Sie machte sich sehr impo-
saut - fast etwas zu imposant für unsere niedrige
Thür und das Wort »Briefe«, das mit feuersarbei
neu Buchstaben « aufgemalt war, ließ an Deutlichkeit
nichts zu wünfehen übrig. d

»Hübfch ist das Bauer nicht«, mußte ich als
Aesthettker eingesteht-n, »aber ich denke an die Vögel,
die hineinflattern werden, und die sollen uns schon
Freude machen, hoff’ ich l«

»Wie poetisehl Das Beste an der Sache ist übri-
gens, daß die Pandorabüchse schon bezahlt ist;
kommt unsere Ausstattung auch nichteben ers aus
der Werkstath to stehen doch keine Schulden darauf
und das wäre mir das Scl,srecklichste, einen-Haus-

stand· mit Schulden anfangen l« Sie fchaudette
»Nicht wahr, Du bist doch auch sehr froh darüber,
lieber Heinz L« . » -

s Das war der liebe Heinz natürlich, doch wie er
eben -laut seine solidenl Srundsähe betheuern wollte,
fiel sein Blick auf die Staatssiühlq mit grünem
Möbelstoff bezogen, und fatal g— blißartig fliegt es
durch sein Gedächtnis» daß sie - schaudere auch Du,
tngendhafte Leserin, daß - ich weiß nicht, wie ich
ei euphemistisch ausdrücken foll - nun, daß der
Tischler noch bis jeßt der Bezahlung harrte. -

Zwar ist die Schuld nicht groß, doch· werde ich
mich wohl hüten, den Preis zu nennen; denn ich
schäme mich, so lächerlich billige Stuhle solange
unbezahlt lassen· zu müssenx Wenn Sophie das
ahnte l. Nach ihrem eben so energisch ausgesprochenen
Grund-sahe mußte ich erwarten, daß sie dann, unseren
baldigen Ruin bor Augen sehend, auf Scheidung
antragen würde.

Doch als ich vor drei Monaten in unzurech-
nungssähiger Bräutigams-Laune meinte-Einrichtung
Revue passieren ließ, deren erste Jugendfrische nur
allzu weit hinter ihr- lag, war es mir einfach un-
möglich erschienen, ein fo reizendes Geschöpf wie die
Erkorene meines Herzens in einem so altmodischem
verfthosseneii Sessel lehnen zu sehen und gegen ei-
nen neuen hätte der andere gar zu sehr abgestochenz
den unästhctischen Anblick konnte ich ihr unmöglich
zumuthew Also fort mit dem alten Gerümpel und
zwei neue ·,,Fauteuils« bestellt. Diese übertrafen
nun zwar alles bisher Dagewefene noch nicht, wohl
aber die Kräfte meine-s schwächlichen Beutels und
wenn auch der Tischler, der ein menschliches Rühren
empfand, versprochenhatty auf die Bezahlung zu
warten, so blieb es eben doch eine Schuld, die ich
erst nach Empfang meines ersten Gehalts tilgen
konnte, und auf dieses freudige Ereigniß durfte ich
mich noch drei Wochen vorbereiten. Warum hatte
ich mir noch den Briefkasten gekauft! Mit den zwei
Rubeln freilich, die er gekostet hatte, konnte ich den

N 261sz Sdnnabenjx den 10. (22.) November l890.



solger den.h al b e n Sieuerbetrag zu erheben (d. h. statt
1 PCL refsz it, 6 oder 8 pCt., je nach dem Grade derVerwandtschaft: V, PG, refp. 2, 3 oder 4 pCt.).

— Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist der
Gouv.-Secretär Jakob Kalning von der Ober-
preßverwaltuug als zweiter Redacteur der letttschen
Zeitungen »Balß« nnd ,,Baltijas We stn esis«
bestätigt worden.

—- Nach einem im ,,Reg.-Anz.« veröffeuilichten
Bericht der VeterinäwAbtheilung des Ministeriums
des Jnnernsind im September-Monat d. J. in
Livland 7 und in Kurland 5 Stück Vieh an
»der fibirischen Pest gefallein Die Gesammt-
zahl aller im Reich an der sibirischen Pest gefallenen
Thiere belaust sich für den genannten Monat auf
2911, wovon 637 allein auf das Gouv. Kafan kom-men. --Der Rinderpest waren nur 56 Thiere
zum Opfer gefallen.

In Fellin ist, dem ,,Reg.-Aicz.« zufolge, der
Herausgeberin und Redactriee eines daselbst erschei-
nenden e stnischen J«onrnals, der Lehrerin
Caroline Suburg, von der Operpreßverwaltung
unter dem Z. d. Mis gestattet worden: l) ihr Jour-
nal anstatt ein mal, vier mal im Monat erscheinen zu
lassen; I) das Programm desselben durch die Rubrik
»Kurze Artikel und Abrisse aus dem russischen Leben
et. in russischer Sprache« zu erweitern und Z) mit
dem Journal eine monatliehe Brutto-Beilage, ent-
haltend Muster für Tambouw und andere weibliche
Handarbeitery herauszugeben.

Aus Ri ga haben sich, wie die »Düna-Z.« er-
fährt, mehrere dortige Aerzte in diesen Tagen nach
Berlin begeben, um sich mit dem Ko ch’s chen
H e il v e rfa h r e n an der Quelle persönlich be-
kannt zu machen Auch Patienten aus Riga sind
bereits in Berlin eingetroffen. «

-— Am vorigen Dinstag hatte sich, wie- der
,,Rish. Westn.« mittheiltz im Locale des Rigafchen
Bezirksgerichts auf private Aufforderung— des Präsi-denten des Begirksgerichts eine Anzahl Personenversammelt, welche mit der projectirteti Einrichtung
einer Colonie für minderjährigeVerbre-
cher in Riga shmpathifiretn Die· Erschienenerr ge-
hörten größtentheils dem Richterstande an. Nach-
dem der Proeureur des Bezirksgerichts, Or. Pos-
nanski,' ein StaiutensProjeet verlefen, stellte der ver-
eidigte Rechtsanivalt Or. Moritz den Antrag, daß
den Ehrenxnitgliedern derColonie außer« dem Erz- «
Bischof, dem Gouverneun dem Landmarfchall und,
dem residirenden Landrath auch der lntherisehe Ge-
neralsuperintendent zugezählt werden möge; darauf
schlug Herr Posnanfli vor, noch das Stadthaupt zu«
den Ehrenmitgliedern hinzuzuziehem Beide Anträge
wurden nach kurzer Debatte« mit Majorität der Stim-
men angenommen und darauf das SiatutensProject
gutgeheißem

-· St. Peteroburg s, November. Vom Mi-
nisterium der Wegecommnnicaiioneik ist, wie die Blät-
ter melden, eine Verfügung erlassen worden, welche
das Inkrafttreten der Beschlüsse der Berner Confe-
renz in der Frage des internationalen
EisendahnsFrachtreehts betrifft. Auf der
Conferenz zu Bern wurden bekanntlich ein einheit-
licher Transportschein für den TransibVerkehr durch

,

verschiedene Staaten, allgemeine Regeln über die
Verantwortlichkeit und überdie Schadenersatzdpflicht

Tischler nicht bezahlen, , aber es— war doch eine ern-»nütze Ausgabe; Verwünschtl »
·sz »Warum macht mein Herr und Gebieter ein sosaures Gesichh wenn ich mich so ausdrücken darf L«

unterbrach Sophie meine ärgerlichen Betrachtungen.
»O, ich finde eigentlich die Lehnstühle nicht ge-

srhmackvoll genug«, sagte ich dreist Aber durch die
unangenehme Erinnerung war mir die Freude anunserem jüngsten Möbel erheblich getrübt und als

ich am nächsten Morgen meinen Berufsweg antrat,
hätte ich dem Dinge am liebsten eine Beule gesto-
ßen, sp hohl um) iuhaltscps staat« se mich km. «

Trotzdem erhielt uns der tückische Kasten in ei-
niger Spannung, denn er erregte allerleiJrügerische
Hoffnungen in uns, und wir aufgeklärteir Menschen
des is. Jahrhunderts fingen an, ihn als eine Art
Magnet oder Talisman zu brtrachten, der alles
Briefliche in unserem Stadtoiertel unwiderstehlich in
sein Bereich locken müssr.

Es ist kaum glaublich, welche Thorheiten auch
ganz normale Leute begeben, sobald sie einer solchen
Verirrung der Phantasie einigen Spielraum geben.
Wir wurden nachgerade von einer Briesmanie befal-
len, die sich aber höchst einseitiger Weise nur im
Verlangen nach Wiesen, nicht aber .im Absassen sol-
cher äußerte«

Alles, was nur im Entferntesten mit einer Postil-lonsmütze und einem Briefumschlag zusammenhing,
versetzte uns in Spannung. Jch stellte fest, daßSophie im Laufe eines Nachmittags fünf mal von
ihrer Handarbeit aufsprang und zur Thür flog, weil,
wie sie behauptete, eine ganz bestimmte Ahnung ihrzuflüsterttz heute würde ein Schreiben ihrer Freun-
din, die allerdings schon zwei ganze Wochen nichtsvon sich hatte verlauten lassen, eintreffen. Jch machtedann jedes Mal einen Klex in das Uebersetzungshefh
das sich gerade unter meiner corrigirenden Feder bog,
während Sophie am geheimnißvollen Kasten klapperte
und rasihelte —- so ostentatiy als habe unsere ganze

der Eifeubahnen bei Verlust und Befchiidigung der
Waaren u. f. w. geschaffen. Ferner ist in« Bern
eine Centrabiilgentur behufs Vermittelung zwischen
den der Convention beigeiretenen Staaten und
Eisenbahnen errichtet worden.

— Wie die Blätter berichten, beschäftigt sich der
rufsifche technische Verein mit einem Projsct des Jn-
genieurs Sfysteriko über Maßnahmen zur Förde-
rung derBinnenfchifffahrt. Dieselbe soll
unter die Aufsicht besonderer Comttes gestellt und
sollen« säinmtliche Einnahmen aus den Schiffsahrts-
Abgaben zur Verbesserung des Fahrwassers verwandt
werden. «

-— Dem ikteichrath ist ein Entwurf betreffs Ver-
abfolgung vonDarlehenanMühlenbesitzeraus der Reichsbank und betreffs Errichtung von
MüllereßAgenturen unter staatlicher Controle zuge-
gangen

—- Von der St. Petersburger D um a ist, der
,,Neuen Zeit« zufolge, am vorigen Dinstag der ein-
stimmige Beschluß gefaßt worden, den Arzt des städ-
tifchen Barackenkhospitals N. J. Ss oko l ow nach
Berlinzrc entsenden, um das Koch 'fche Heil-
v erfa h r en zu studirem

—- Am s. d. ·Mts. beging, der »St. Bei. Z.«
zufolge, der Professor M. O. Koja lowitfch von
der St. Petersburger Geistlichen Akademie das Zä-
jahxige Jubliräuui seine: gelehrten Thätigkeir
Der) Jubilar empfing die Gratulationen zahlreicher
hoher Geistlichen, Professoren und Gelehrten. M. O.
Kojalowitsch ist außer seiner hervorragenden päda-
gogischen Thätigkeit auch als Historiker und Publi-
cist bekannt. Er war ein sehr bedeutende: Mitarbei-
ter des Akfsakowsschen »Den« und hat besonders in-
teressante Arbeiten über die Geschichte des westlichen
Rußlands geschrieben. Kojalowitsch gilt unter An-
derem für einen der besten Kenner der Frage und
Gefchichte von« den Uniaten in RußlandF

Jn Pleskan wird, dem ,,Plesk. Anz.« zufolge
zu Ende dieses Monats die Ankunft des Cliraiorsdes St. Petersburger Lehrbezirks, Geheimraths M.
N. Kapustim erwartet. · »

A u s M o ska u hat, der »New. Tel.-Ag.«
zufolge, das Stadtamt Dr. S ch naubert nachBerlin gesandt, um sich mit dem K och’fche n
H eilv e rfahren bekannt zu machen. Das
Hospital der Handwerkewtsenossenschaft entsendet zudemselben Zweck den Arzt Ljubomudrow «

Aus NishnisNoswgorod wird unterm
7. d. Mts telegraphifch gemeldet: Die S eh i ff-fahrt ist geschlossen. Seit zwei Tagen herrfchtstarker Frost. bis zu 17 Grad. Ueber das Eis der
Oka gegenüber der Stadt verkehrt man bereits.
Auf der W o l ga ift dichter Eisgang Der obere
Lauf der Wolga ist bereits zugefroren. — Nach einer
weitere-n Meldung ist die Wolga auch bereits bei
Koftroma zugegangen. Ferner ist die Seh ura bei
15 Grad Kälte zugefroren.

Dstitisskk III-steckst»
Den to. (22.) November wem.

Jn der abgelaufenen Woche hat sich das allge-
meine JiHeresse nicht sowohl auf politische. Fragen,
als vielmehr auf zwei völlig außerhalb des politi-
schen Bereichs gelegene Materien, auf die großartige

sVerwandtfchaft ihrerTheilnahme brieflieh Ausdruck
verliehen. · »

« i s i
« Jch verharrte in uneingeftandener Spannung,
bis sie, sdie Hände unter der aufgebauschien Schürzeversteckt, wiederkam und eine so Hbefriedigte Miene

- heuchelttz daß ich meine männliche Selbftbeherrschung
fahren ließ und sie erwartungsvoll fragend anstatt-te,
worauf fiel-l regelmäßig ihre leeren Hände zeigte und

Tdie Briefe schon alle gelesen und zerrissen zu haben
versicherte. Natürlich konnte ich dann ein sanftes
Staunen über foleh’ ein unangemessenes Betragen
nicht zurückhalten und verlachte fie ob ihrer Halle:-
cinationecu Leider aber litt ich selbst an Sinnestäus
schungem denn ich ertappte mich darauf, »wir ich mit-
ten im Genusse eines Quartanerwlusfatzes aufsprang,
angeblich weil es mir geschienem als sei an die
Thür get-echt, oder um nach dem Thermotneter zu
sehen und was der Vorwäude mehr waren, in Wahr-
heit aber, weil mir die erhitzte Einbildungskraft das
bekannte Knarren der Treppenstufen vorgegaukeltz
und wer anders als der Briefträger konnte die drei
Treppen zu unserem Stockcverk emporklimnienis

Ein ander Mal hätte ich darauf schwören mö-
gen, den Postboten auf unsere Wohnung zueilen zu
sehen und fchlüpfte verstohlen zum Kasten, sah mich
aber alsbald gezwungen, die Erscheinung für eine
Fata Morgana zu erklären und konnte sieher sein,
von Sophien mit einer Fluth von Neckereien über-
schüttet zu werden, wenn ich nun nieinetseits erfolg-
los zurückkam.

»Du erwartest gewiß Nachrichten von Bismarck
oder Stanlky,« pflegte ich dann überfallen zu wer-
den, ,,sage, bitte, von wem fonst könnteft Du einen
Brief erhalten 's«

»Nun, es könnte doch irgend ein verfchollener
Onkel in Amerika sein sagenhaftes Dasein beschlossen
und mich zutn alleinigen Erben ernannt haben;
vielleitht auch lenlten meine Verdienste um die hie-
sige Schule die Aufmerksamkeit irgend eines Ohm-

Kochsche Entdeckung der. Heilbarkeit der- Tuberculose
und auf die London« Vorgänge auf Dem Geld«
ntarkte coneentrirt Nach den letzten Tours-Des»-
schen scheint die schwere Krisis der Geldverhältnisse,
die ja speeiell auch Rußland durch das Notwendig-
werden eines Aufschubes der geplanten neuen Con-
vertirungssOperation in Ntitleiderrschaft gezogen hat,
nunmehr, nachdem am vorigen Mittwoch der Höhe-
punkt erreicht war, normaleren Zuständen weichen
zu wollen. Etwas voreilig schrieben die ,,Times«
schon am vorigen Sonnabend zur Assaire des Welt-
Bankhauses Bari ng B rothers: »Die City
ist durch eine an eine Panik grenzende Krisis ge-
gangen, wie solche seit dem schrecklichen schwarzen
Freitag, welcher der Zahlungseinstelluug von Obe-
rend, Gurney und Co. vor« nahezu einem Viertel-
jahrhundert folgte, nicht dagewesen ist; aber das
Schlimmste ist vorüber. Das große Finanzhaus
hatte betreffs seiner Engagements in Staatsanleihen
und Privatunternehmungen in der argentinischen
Repnblik und Uruguay die Grenzen der Klugheit
bei Weitem überschritten. Glücklicher Weise wurde
der Beistand der Bank rechtzeitig nachgesuchh und da
nach gründlicher Untersuchurg ermittelt worden, daß
die Lage wirklich gesund sei, obwohl sie bei einer
weniger wirkungsvollen Jntervention nicht hätte be-
hauptet werden können, wurde dem Gesuche in sol-
cher Weise entsprochen, daß das Risico einer Kata-
strophe beseitigt wurde. Die Geschäftsleute können
heute wieder ruhig aufathmem Viele derselben wer-
den den Umfang und die Größe der Gefahr, die über
ihnen schwebte, erst kennen lernen, wenn sie hören,
daß sie wirksam und kräftig beschworen worden
ist! — Zu Beginn der laufenden Woche wur-
den jedoch noch weitere Fallimente und Zah-
lungsverlcgenheiten aus London gemeldet. — Ei-nen besonders empfindlicheniRückschlag übten die
Londoner Vorgänge auf die Pariser Börse
aus. «Die argen Nachrichten über das Bankhaus
Baring", schreibt der Pariser Correspondent des
»Dort. Börs.-Cour.« unterm is. d. Wiss» ,,kamen
am schärssteri auf dem Pariser Wechseimaikte zum
Austrag. Derselbe war, was die Devise London an-
langt, vollständig außer Rand nnd Band, und der
VistasEours stieg rapide von 25,40 auf 25,45, um
zu etwa 25,44 zu schließen. Dreimonailiches Papier
dagegen war so zu, sagen gar nicht anzubringen; es
wollten sich angesichts der ernsten Ereignisse auf dem
englischen Geldmarkie keine Nehmer für langes Lon-
don finden. Dieser Umstand ist geradezu charakteri-
stisch für die Auffassnng der Lage der Dinge in Lon-
don fritens unserer Bankiers. Jn Wahrheit existi-

ren hier nämlich sehr bedeutende Portefeuilles von
langem London, welches nach und nach herritt-erge-
kommen ist und das als willkonnnene Geldanlage
von unseren Banken und Bankiers aufgenommen
worden ist. Auch große Vorschußgeschäfte sind von
den Eisenbahn-Gesellschaften darin gemacht worden,
und heute nun mit einein Male erschrak der ganze
Platz über die London« Vorgänge derart, daß sich
Jeder gern seines langen Papiers entledigt hätte.
Ueberhaupt wurden die Nachrichten aus der City in
Paris sehr ernst aufgefaßt; man sagte sich zwar, und
anscheinend mit Recht, daß Verluste durch Wechsel
auf Baring nicht zu befürchten seien, allein man macht
sich hinsichtlich der siückschlägz welche ein solches

mafiutndddireciors auf meine WenigkeiU suchteichtineine Phantasie anzufpornem (Foxtf. folgt)

Das Kotifithe Heilverfahreu is der G. v. Bergs«
maunfchen Klinik in Berlin. «

i Die mit außerordentlicher: Spannung erwartete
Demonstration einer größeren Anzahl tuberrulöf er,

nach dem neuen Kochsslhen Heilverfahren behandelt«
Krankemherichiet das »Berl. Tgbl.«, fand am Sonn-
tag Abend in der Klinik des Geheimraths Professorv. Bergmann statih «

Unter denAmvefenden bemerkte ntan Birchotiy
Gerte-seht, Olshaufem Bardeleben Waldeyey Lieb:
reich, Wolf-f, die Generalärzte v. Taler, MehlhaufemGraßnick: ferner waren von auswärid eingetroffen:
v. Estnarch (Kiel), König (Göttingen), Madelong
(Greifswald), Bramann (Halle), Zierußett (Münrhen).
Kurz vor 8 Uhr erfchieu der Minister v. G oßlenBald darauf eröffnete Professor v. Be: g ma n n
die Sihung Er wies zunächst in degeisterten Wor-
ten auf die große und gewaltige Bewegung hin,
welche sich fett der Kochsschen Veröffentlichung nichtnur der letdenden, sondern auch der heilen-de n Menschheit bemächtigt habe, und erläuterte so-dann feine cheobachteten Krankheitsfälle Dieselbenzerfielen a) in Fälle von Lupus Erkrankung der
Hauyz b) in Fälle von LymphdnifemTuberculofe
(Skrophulofe); e) in Fiille von Geienks und Knochen«Tuherculofez d) in Fälle von Kehlkopf-Tuberculofe.

. Von den erftgenannten 13 Luxus-Fällenhatten 5 Einfpritzungen von je 1 Centigraunn am
Sonntag Morgen zwischen 1f,9 nnd «1,10 Uhr
erhalten, und alle Patienten zeigten bereits die von
Koth charaktertfirten allgemeinen nnd localen Reac-
tionserfcheinungen", nämlich Fieber und EntzündunkkGerade die unfehlbare Sicherheit, mit welcher das
neue Mittel wie kein zweite« einen Fieberanfall nebstSchüttelfrofi hervorruft, sichert denifelben nach Berg:rnanms Behauptung schon das volle ärztliche Inter-esse. Hand in Hand mit diefer Reaction des Oe-

Ereigniß auf das Gslchckft im Allgemeinen mg .
mentlich auf die Creditverhältnisse i« England Ue-
vorrufen müsse, durchaus keine Jllustoneth Cata-solchen Demoralisation des Wechfelmarttez U· «

heute zu Tage trat, entfinnt sich hier Alten«» iß«Jahre 1866, wo eine ähnliche Krise »Mehr; n
war, hatten die Beziehungen zwischen den heilige!
Plätzerr lange nicht die Ausdehnung erre cht, M·

««

genwärtig . . Wie die Dinge liegen, ist z; Wein Glück arezufehem daß das neue russischegnle h ens g e s ch äft verschoben worden ist, FULL;tien Baaque do Paris find freilich dmuk Hi»845, also um 44 Francs, gefallen, allein dass?steht nicht vereinzelt da« s
Jn Deutschland nimmt die cleriealePkzssgegen ein e der dem preußischen Landtage »Wu-genen Reform - Vorlage, gegen den Entwurf s«Vol!sschul-Gesetzes, schon jetzt daran»eine ablehnende Stellung ein, wobei der T» W·läusig noch ein einigermaßen verschiedener ist. M,rend die »Germania« dabei angelangt iß, z» »»sichern, daß durch ein Gefetz wie das vokgeschksszmder Cultusmiuister für die Lehrer und Schuf,kinder zum Papst werden würde, drückt die »den,Volks-Z« sich etwas zurückhaltender wie folgt M;

»Von den dem Landtage unterbreiteten diesem-g»seyen ist dasjenige über die Bolksschule das stund«sätzlich bedeutungsvollstq aber auch, wie gleich hfg
zugefügt werden muß, das grundsätzlich heb-usw«»Die Vorlage steht aus den: principiellen Boden inSchukAufsichtsgefetzes vorn Jahre 1872, eines s«ersten und einsehneidensten Culturkampswkszsg
Die Vorlage behandelt die Schule ganz im Eis»dieses Gesetzes als Veranstaltung des Staates; ei»eigenes« nnd selbständiges Recht der Kirche und dq
Gemeinde aus die Schule wird nicht anerkannt: np
diese beiden Faetoren in Sehnt-Angelegenheiten zu:Geltung kommen, geschieht es lediglich von Stsssg
Gnaden. Selbst in Angelegenheiten des Neligind
Unterriehtes in der Volksschule liegt die lefzieünisfcheidung in der staatlichen Instanz, beim MünsterGegen den früheren Zustand tritt in soweit sage-reine
Verschlechterung ein, als die Herrschaft der staatli-
chen Bureaukratie über die Schule jetzt in nehm»wichtigen Puncterr gesetzlich sixirtwerden soll, wihs
rend sie früher lediglich auf Verwaltungspraxis sk-
ruhte, also leichter Wandel geschafft werden konnte·

Wie die ,,Krcuz-Z." berichtet, werden die Con-serv ativen die neue Erbfchaftssteuereite
fach ablehnem Sie sind der Meinung, das das
mobile Capital sich der Erbschaftssteuer der Ehrgei-
ten und Kinder durch mündliche Schentung unter
Lebenden mit Leichtigkeit werde entziehen können,
während dies beim Grundbesitz nicht der Feilsesfo
daß fast ausschließlich der Grundbefitz die neneiistzu tragen hätte, während die übrigen Besitzfernen
von derselben fast garnicht berührt werden würden.

Dem ,,Reichs-Anz.« zufolge wird dem Landtage
der Entwurf eines Gesetzeth betreffend Abände-
rung der Kir rhengemeindes und Syrp-
d als O r d n u n g für die Provinzen Oft- und West-
preußen, Brandenburg, Pommerry PosenJSchlesItU
und Sachsen zugehen, wonach die von der leiten
Generalsynode vorgenommenen Aenderungen des ge
dachten Gesetzes die staatliche Sanetion erhalten
sollen. Diese Aenderungen betreffen die Befugnifdei

sanrmtorgairtsmns geht die Einwirkung auf alletlp
bereulös erkrankten Kbrperftellem speciell auf diensts-
gen, welche eben als Lnpus äußerlich sichtbar sind·
Von den vorgestellten Patienten hatten einige TM
Verlauf weniger Stunden Temperaturen bit zu 41
Grad Celsius und noch darüber aufzuweiseni Dei«
gesellte sich bisweilen auf der Höhe der Erscheinun-
gen Erbreehem Gan; besonders auffallend war di«
rneift enornre Schwellung und Röthung de! IUPHIM
Theile, die um so deutlicher hervortratz se ftilckiisder Fall war. Eine der Patieniinnen litt bereit«
seit sc, eine andere sogar« seit 20 Jahren at! ihm
Affectionl Der erstgenannte Fall wurde von PWH
for Gerhardt erst am Morgen vor der EinsptlYUUi
noch als ein leichter und oberflächlicher betiichiiiti
und doch erfolgte eine colossale Reaction —- eiu B»
weis dafür, daß das Kochssche Mittel die Tuberkel-
Bacillen bis in ihre kleinsten, entlegensten Brutnest«
verfolgt und Lupui auch an den Stellen AUfVicki
wo er sonst nicht nachzuweisen ist.

An den folgenden fünf Patienten wurde vor di!
Versammlung vom Stabsarzt Dr. Pfuhl mit-M«
selnderr Dosen eine Ein fpri tzu n g in den Nu«
gemacht,eu. N. auch an einen: kränklich auösthssdins
verwachsenen Ujährigen Gymnasiastesh Wscchsn V«
tnann und der verstorbene Volktnann in Halle W«
seit 14 Jahren behandelt haben. Derselbe erhielt4
Milligramnu ,Jeht soll der Aernrste endlich ««

von seinen Leiden befreit werdens meinte Pkvsiisp
v. Bergmann lächelnd. i·Die nächsten drei Patienten find bereits is«
ger Zeit in Behandlung und haben mehklach IV«
tionen erhalten, welche immer schwächsks Rwwskerscheinungen hervorriefem Es ist alsv Im« ««

beginne-id- Nackhirdung zu vers-Eins;Das Mittel wird indessen so lange LIESCHEN«
kein Fieber mehr auftritt. , · MWar de» Werth der Mittels noch erhöht-
sind die Eontrolversuehq welche an Gesunden VI«
—
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pgz zur Ernennung eines seltesten oder zum per-
Jjchm Eintritt in den Gemeindekirchenrath und

r gkzchesziltigkeit von Beschlüssen der kirchliehen
»gut« und Synodalorganr.

Ngch einer Meldung aus Usstrn wird schon
. »« xeächsten Tag -n der dsterreiehischsungarisehe
Yzchzzkr i e g s m i ni st e r, Feidzeugmeister Baron
»Um zurücktr eten und durch den der-zeiti-
» gkegarischen Honved-Minister, Feldmaryhallieutes
»» Baron Jes drvär h, ersetzt werden. An
zzzssx Zejårväitfs is! der jüngst zum DlstricdTvms
zzudancen von Debrezin ernannte honvedsOberst

»· Bolla zum ungarischen bound-Minister desigs
M Oberst v. Bolla, welcher erst kürzlich aus der
Ygxzinsarnen Armee zu den Houveds übertrat, war
z« per legten Wiener Aionarchenbegegnung dem Ge-
ielze des Deutschen Kaisers zugetheilt. Boila hat
F« wiederholten! Malen bereits den honvedsMinister
z« ungarischen Neichstaze nnd anch in der Delegas
»« mir großem Gesehick vertreten.

Seit Jahren sind in Frankreich die V e rh an d-
langen der Deputirtenkammer nicht so
kghiz verlaufen, wie gegenwärtig. Der Grund hier-
»« dürfte vornehmlich in der Thatsaehe zu sinden
sein, daß der Minister des Jnnern, To nst ans ,

eie Iammermehrheit in einem Grade behertscht, wie
siet seit dem Bestehen der Revublik kaum bei einem
Manne der Regierung der Fall gewesen ist. Eonstans
peedanlt diese Stellung einerseits der ihm eigenen
sevandtheit und Energie zum größeren Theil aber
seh! dem Mißereditz dem,die Gegner von rechts und
lints durch ihre Verwiekelung in das Boulangistis
iche sberrteuer versallen sind. Wenn dieser Tage ein

sfeanztsischer Cardinal die Marseillaise spielen ließ
end die Anerkennung der bestehenden, durch wieder-
leite Plebiseite gutgeheißenen Ordnung der Dinge
sue Sache des Patriotismus machte, so mag dies einen
begriff geben von der Entmnthigung die im.monar-
bischen Lager herrscht. Zu angriffsweisem Vorgehen
in Bunde mit den Radiealen zum Zweck, den Sturz
eines Ministers herbeizuführen, haben anch die kühn-
sen unter den Mitgliedern der dynastisehen Parteien
ist auf Weiteres geringe Lust. Monarehisten nnd
liadieale verzichten sogar daraus, ihre gewöhnlichen
grundfätzlichen Anträge vorzubringen, um ihren
Standpunkt hervorzuheben. Der Antrag aus Strei-
lsung von 1600000 Frei. Geheimgelder mußte von
ten lboulangistin Chiehs eingebracht werden, was
sei-e glänzende Ablehnung sieherte. Nur 120 Stim-
nen fanden sieh diesmal, um gegen die Geheimgels
der zu stimmen und so dem Minister des Jnnern
ilsrMißtrauen zu bekunden. Eine Hauptsache ist,
des auch mit Bezug auf die wundeste Stelle der
iiepublih den Staatshau shalt, eine wesent-
liche Besserung eingetreten in. Die 81 Milliarden
fesiliegende und s Milliarden schwebende Schuld
bleiben freilich eine schwere Last. Aber die außeror-
dentlichen Ausgaben, durch welche die Schuld inner-
halb zwölf Jahren um fünf oder sechs Milliarden
sesteigert wurde, sind von 600 aus 300 Millionen
gemindert. Weitere Minderungen sind nicht ausge-
fislossem Dabei steigen die Staatseinnahmem so daß
ter Finanzmirtister Ronvier für 1890 einen Ueber-
lchirß von 55 Millionen in Aussicht stellen konnte.

Jnr Vtliean soll man ernstliche finanzielle
Sorgen haben. Uueh der vatieanisehe Haushalt
trank: an den allgenreinen Leiden der modernen
Staattsinarezem wenn auch dieser Umstand nicht aus
Ausgaben für neue Gewehr» rauchsreies Pulvernrnd
Psmzerschissg sondern einfach aus einen Einnahme-
Iussall zurückzuführen ist. Wie man nämlich im

baäiean sieh erzählt, weist der Peters pfennig
ri rend der ersten zehn Monate dieses Jahres einen
lussall von nicht weniger als 800,000 Ins. aus.

Wie aus New-York teiegraphirt wird, hat dort
sie Niederwersung des Qusstandes in Dondnras
iksst Befriedigung erregt. Der Führer der Ausstan-
Fllchdtily : a nsteh e z, hatteBlei: bei seinemäcfsinzrxgeM e aupt adt zwei ini er des Pr rden en

Vsgran ersehießen lassen. Nun ist er selbst mit
sulver und Blei hingerichtet worden. —- Zwischentm beiden anderen versetndet gewesenen eentralsames
rilanisetien Republiten G u a te cn a la und S a n
Jalv ador ist in der Stadt Ouatemala der desi-
Mive Iriedenssehluß unterzeiehnet worden.

steilen
Der Herr Curirtor des Dorpater Lebrbezirks,cskleimrath N. U. Lawr owsti, empfing, wie

K! hören, heute Vormittag in seiner jlBohnung
n. Vsltlche zahlreicher Glieder des Fehrtorpers der

EINIGE« Zu Ehren St. GxeellenzJindet morgen
It! St. Vsagnifieenz dem Reetorz Professor O. Mey-YVIY ein Diner statt.

Das gestern wiederholte Conrert des Dor-
Iater Män n erg esan NR erei ns legte erneu-

Jsesrntß fa- dee Leistungsfähigkeit unsere: zu
M ««

. b.C« Im«J:oZFZIIFYaZYJckTFchPXZYFEFe««-kdrerCrstlingsaussührung gestellt hatte, und lief die-Hk tu Einzelheiten sso gestern rramentlish in derwen und vierten Seene des «Frithjof«) auch noeh
«« St« zu wünschen ubrrg, so machte die Leistung
hnttluuztessendog tiäriensnkerehlfptaltggenöttzu Treu besstienr e uun ere gen n n«L« Wir erinnern uns kaum. in den legten sahen:s» Msnuerchor von solcher Stlurmkraft und oleherMsllülle hier am Orte geddrt und solche Dinge«Hi tu die gestellte schwierige Ausgabe wahrgenom-

wen zu haben, und» die Uebergeugunz das mit die-sern tressiicheu Material Tüchtiges geleistet werden
kann und geleistet werden wird, dürfte wohl jedwe-
der Zuhdrer mit sich genommen haben.

Ganz vorgügiich absoloirte unser geschäster Saß,
her! Overnsänger E. Liepe, auch gestern seine
Partie des «Jrithjof«. Mit vackendens dramatischen
Feuer, mit einer in jeder Silbe deutlichen Dictiou
und mit prächtigcr Bucht der schonen, ausgiebigen
Stimme brachte er den kühnen Nordlaudssohn gur
Geltung. Mehr, als am ersten Ibend, sagten uns
gestern auch seine Soli zu, wozu einerseits die Wahl
der Listen, andererseits die bessere Anpassung der
Stimmmittel an die Jota-Verhältnisse beim-g. Die
erste der beiden vorgeführten Balladen war eine ge-
schickte, mit vielen ins Ohr fallenden Partien ausge-
stattete Composiiion des Hm. Liepe selbst , der
Baumbaciysche »Zlatorog«. Gleich dieser Baliade
wurde auch Schumann? ,,Lbwenbraut« mit wirkungs-
voller Nuancirung und Kraft ezescutirt

Wir mögen nicht schließen, ohne unserem Män-
nergesangWerein den besten Dank für den von ihm
bereiteten edlen Genuß auszusprechen und ihm und
seinem Dirtgenten Hm. E. Mickwitz die besten
Wünsche für die fernere Thätigkeit aus den Weg
u geben. Der »Frithsof« und »Das Grab im Bu-iento« sind ein würdiges Fundamentz auf dem sieh

sicher weiter bauen läßt. -e—

Zu dem gestrigen Vortragsabende im
Handwerker-Verein hatte sich wiederum eine
sehr zahlreicheste Zuhbrerschaft eingefunden, die mit
dem lebhaft-n Jnteeesse den Ausführungen des Heu.onna. zool. W. Epstein über den Darwinis-
mu s folgte. Herr System, der in seinem ersten
Vortrage die Vererbung und Anvassung behandelt
hatte, erläuterte in seinem gestrigen Vortrage die
übrigen Grundgesetze der Entwickelungs-Theorie, die
Zuchtwahl und den Kanipf ums Dasein. Zum
Schlusse seiner Ausführungen wandte sich der Vor:
tragende gegen die vielfach verbreitete Anschauung,
als ob der Darwinismus seine Anhänger nothwendig
zum Materialismus und Atheismus führe, und be«
tonte, daßderselbe den religiösen Anschauungen nicht
widerspräche, sondern unsere Weltanschauung viel-
mehr veredele und vertiefr. — Die sehr animirte
Diskussion, die sich an den Vortrag schloß, zeugte
für das allseitige Interesse, das der Vortragende sei«
ncn Zuhörern für die von ihm behandelte Materie
einzuflbßen verstanden hatte. -—r.

Zum Prediger der estnischen Gemeinde in Walk
soll, wie der »Post.« in seiner neuesten Nummer
meidet, Pasior P. U ndritz designtrt sein.

Jm Druck erschienen ist soeben »Der K a m p f
mit den Jnfeeiions-.krankheiten« , ein
vopulärer Vortrag, den Dr. K. Heerwagen am
Vorabend des zweiten liolöndischen setzte« Tages in
Wenden gehalten hat. Das sehr fesselnd geschriebene
Büchlein ist gerade gegenwärtig, wo soeben die Kochs
sche Entdeckung alle Geister beschäftigt, von ganz
besonderem Interesse, denn es behandelt d en Feind,
über den der große Gelehrte bereits obgesiegt hat,
und die Feinde, welche er vielleicht in Zukunft be-
siegen wird. Das Schriftchen nimmt auch bereits
Bezug auf die Möglichkeit der nunmehr zur That-
sache gewordenen Heilung der Tubereulosr. ,,Sollte
Loch? Verfahren«, sagt Dr. Heerwagen u. It» »sich
aber auch auf den Menschen anwenden lassen, was
sehr wohl möglich ist, so wäre das eine Errungen-
schaft von ganz ungeheurer Tragweite, das wäre eine
Errungenschaft, wie sie aus dem Gebiete der Medi-
ein noch gar nicht dagewesen: rufen Sie sich die
Thatfache ins Gedächtnis; zurück, daß heute von 7
Uenschen mindestens einer an« Tubereulose stirbt«
-q Der Ertrag des Büchleins, das wir warm em-
pfehlen, ist zum Besten eines livländisehen Leprosm
riurns bestimmn

Nicht ohne ein gewisses Gefühl der Genugthliung
ronstatirt die ,,Düna-Z.« die Thatsachtz daß Werte
hiesiger Scbriftsteller auch im Auslande Anerkennung
zu finden beginnen. So ist· neuerdings die ,Cou-
sine«,« Lustspiel« des Dichters Alexander Boron
Freytag-Loringhoven, von den Theatern
guSchwerim Bremen undFrankfurt a.M.
zur Ausführung acquirirt worden, nachdem das«
selbe bereits früher mit Erfolg in Weimar, Erfurt
und in Riga gegeben worden ist.

Dem Fell. Ins« ufolge ist in HallisteinZweigvereiu des Hephatasibereins vom Mi-
nister des Jnnern bestätigt worden.

Wie estnische Blätter berichten, ist das slllapkis
wische Dorf L a s e v e a am Peipus unlängst von
einem sehr bedeutenden B ra n d s eh a d e n heimge-
sucht worden. Es sollen dasselbst 12 bäuerliche Wohn-
häufer mit allen Nebengebäuden niedergebrannt sein.
Der Schaden wird auf 2d,000 Abt. geschätzt.

Wie die Blätter melden, sind folgende Bestim-
mungen über die sabrication und den Verkauf von
I! a r ga r in - V u t te r vom Reichsratb aeeevtirt
worden: Der Verkauf von Margarin ist nur in
einem besonderen, durch farbigen snsrich kenntlich
gemachten Geschirr in besonderen Buben guzulassenz
in den Fällen, wo Margarin für Raturbutter aus-
gegeben wird, if Confiscation der Butter und eine
Geldstrafe bis zu 800 Ist, im Unvermsgenssall einen
Monat Irrest sestgusestenz die Verstellung des Mar-
garius if einer dtegterungssControle zu unterstellen
und dem sinangminister die uurgehende Bearbeitung
der Frage anheimgugebem ob das Ikargariu mit
einer besonderen Ieeiseßeuer zu belegen sei.

Ein neuer Prestidigitateuy Dr. SeorgrsN ode ,

stattet in Gemeinschaft mit seinem Ujähkigen SohneUdolpb unserer Stadt seinen Besuch ab. Uns lie-gen mehrere Zeugntsse vor, welche bekunden, daß der
restrdigrtateur und namentlich auch sein time«

Sohn, welcher Bortrefstiches auf dem neuerdings
vie! cultivirten Oebiete des ,cedaukenleseres« leistkqsos, anderweitig viel seifal gefunden haben. Mor-
gen findet die nrfe Vorstellung in der ,,Vtrger-nasse« statt.

-dle nachstehende« Empfangsbescheini-
gungen aus Jresenthal zu: -

·Mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit« et-
hielt ich die mir durch Frau Dr. D. über-sandten 64
Ist. zum Besen der Rothleidertden meine« Kirch-
svielt Illen denen, welche mitgeholfen haben,
oiefe Summe zufammenzubringen, besonders dem
sei. I» sage ich meinen herzliehslen Dank. Gott
der Herr tvolle allen freundlichen Oebern Seinen
reichen Segen verleihen.

Irefenthah öd. October:
F. H e i n r i eh f e n , Pastor zu FresenihaL

»Für die mir durch Heu. Oberpastor Sehr-arg
freundlichst übersandten 42 Rbl und s Packete mit
lkleidungdstücken zum Besten der hiesigen Nothleidens
den sage ich meinen innigsten Dan . Möge das
herzliche Interesse, das bisher unserer Noth entge-
gengebraeht worden, auch fernerhin rege bleiben und
die christliche Liebe sich immer mehr entfalten uns
und alltu Gebern zum heil und Segen.

Fresenibah l. November.
F. H e i n r i ch se n

, Pastor zu Fresenthah
Zum Besten der Nothleidenden in Talowla

und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von einer Ungenanuten 1Rbl.
— mit dem Früheren 597 Rbl. ss Lob.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N. Dbrpt Z!

U1sfeesthesteedsees.
Das Koehssehe Heilverfahren gegen

di e Tu bercu lose lockt in Sehaaren sowohl
Aerzte als Patienten nach Berlin. Nach Meldungen
dortiger Blätter sollen bis jehi allein sü n sz ebn-
h u n d ert Aer z te zum Studium des neuen Heil:
Verfahrens nach Berlin gepilgert sein. — Was die
Geheimizaltung des Kothssehen Mittels
anlangt, so hat sieh Dr. Koch selbst jüngst darüber
folgendermaßen ausgesprochen: »Der Grund, wei-
halb ich die Zusammensetzung und die Methode der
Qerstesnrrg nicht enthüllt habe, ist der, daß Hunderte
unfahiger Aerzte dasselbe« sofort herstellen und an-
wenden, und, der sie nicht die nbthige Kenntniß und
Erfahrung haben, unberechenbaren Schaden verur-
sachen würden. Wir haben ist in Berlin Vorbe-
reitungen zur Aufnahme von atienten jeder Lebens-
elasse, Reichen wie seinen, vollendet, und auswärtige
Patienten werden ebenso wie einheimisthe aufgenom-
men» vorausgefehh daß sie sich unbedingt in unsereHände geben. Jch glaube, daß die Zeit kommen
wird, daß die Schwindsuchh wenn nicht von der
Liste der Krankheiten ganz gestrichen, doch eine seltene
Krankheit werden und nur dann tödtlich enden wird,
wenn sie in den früheren Stadien vernachlässigt
wurden«

stiehlt-i» Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am U. Sonntage nach Trinitatis: Haupigots
teidienst mit Beichte nnd Ibendmahlsfeicr um 11 Uhr.

Predigen HoerfchelutanwMittwoch, als am Geburtsfeste der Kaiserin,
Gottesdienst um 11 Uhr.

Eingegattgene Liebebgabenx
Für: die Unterstühungscasset 18 RbL Für die

Nothleidenden in den WolgmColonietn d RbL
Mit herzlichem Dank

Hoerscheltnanm
« SbJohattnissäirchn

Am U. Sonntag nach Trinttatih HauptgotteO
dienst um 10 Uhr. .

" Predigerx Oberpastor S ch w a r I.
IN« Uhr Mittags: Kindergotteedienst

" Predigen Pastor-cljaa. W. S eh w a r h.
» Mittwoch um 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des
Gkbllkksfesteö Ihrer Majestät der Kaiserin.

Eingegangeng Liebesgabent
Sonntagocollecte für die Armen: 3 Rbl. s! com;

für« die Unterstützungeeasse 2 Rbl., zu Holz 1 Abt»
dazu von U. S. s Abt. Für Fresenthal in einer
Schule gesammelt 7 Rbi 40 Kot-» von P. S. 3
Abt. und ein Packen mit Kleidungsstückems - Mit herzltchem Dank

W. S ch w a r h.
StMarienscirchr.

Näehster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Ibendmablsfeier am As. Sonntage nach Trinitatih
den is. November, um 12 Uhr.

Anmeldung zur Eonununion Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Pastorat

Im A. Sonntage nach Trinitatik Estn Got-
tesdienst mit Abendmahibfeier um l) Uhr.

Montag, den U. November, sMissionsstunde im
Pastorat um S Uhr.

St. Petri-Kirche.
Um U. Sonntage nath TrinitatiM Gin- Gottes·

dieust um 10 Uhr.
Predigen statt. tin-at. N u d i.

Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Predigen Sand. rnin E. Günth e r.

Mittwockz d. U. November, Geburtsfest Ihrer
Mai. drr Kaiserin Maria Ieodoxowncy Gcbetsgotteb
dienst um 10 Uhr.

c e d t e e l ite.
Frau Marie Mithailowna Groß, f d. No«

vember zu St. Petersburg
Frau Wilhelmine U oth e, s- 5. November zn

St. Petersbnrkn
Wilhelm su dwi g, f s. November zu Mit-tu.
Frau srnestine Dorothea Sako with, geb.

Casal-net, f im sc. Jahre am s. November zu
Wilhel- Irsåh f C. Uovember zu Her-an.

«— scasisir.seschtessty, f s. zip-»H-
zn stigm
-s-Uc Ratte— sitz-Inst« Seele-is, geb.

Mit-ge i- m. Ich« a- two-sites
DI- HMPH Saehsendahl f tNovember

«« Zwei-m« s ii is-
«

i»M! t m t . s.
November su Der-bat.

u h« s« Am« f
Jst-vi- Rädiaey sind. October in St. pe-

tetsbnrg.
Verm. Frau Oberst Emma Friederite W a lther,

geb. Urban, f s. November zu St. Pktkxshqkzp
Frau Earoline Marie it ohde, geb. Wink,-s- s. November zu St. Petersbitrg

I e r e I e I s I.
Berlin, is. ('l.) November. heute fand in

der Sehloßcapelle die Trauung der Prineessin Pie-
toria mit dem Prinzen von Schaumburgsiiippe statt,
welcher das Kaiserpaay sämmtliche Mitglieder des
Kbnigshauses und die fürstlichen Gäste bewohnten.
Bei der Oalatafel brachte der Kaiser ein hoch auf
die Neuvermählten aus, gedachte des verstorbenen
Vaters und versicherte das junge Paar seines Schu-
ses und seiner fürsorgliehen Freundschaft.

Die morgen erscheinende Nummer der «Deutschen
Medic. WochenfchrtfN wird eine Erklärung der DDr.
Bergen-Inn, Friintzeh Levh und des Obekstabsargtes
Koeler bringen, daß nach den Versuchen, welche mit
dem neuen Heilmittel Hoch? an reichem Kranken«
material angefiellt worden, die bezüglichen Mtttheis
lungen Loch? sich vollauf bestätigen.

W i e n , W. (S.) November. Aus P r a g wird
gemeldet: Die Abgeordneten Trojan und karda
traten wegen der farblofen Jnterpellatton Rtegeks
in der Sprachenfrage aus dem sltezecheniislub aus.

—— Leute Mittag begann im Landtage die Berathung
der andes-Culturraths-Porlage. Steg: sagte, an-
gesichts der Demüthigiing des Czechenvolkes werde
eine Liga aller unterdrückten Slaven Ocsterreichs
entstehen und beantragte den Uebergang zur Tages«
ordnung.

Paris, U. (7.) November. Aus Belfort
wird gemeldet, daß dort ein früherer Beamter des
Jngenteunstessorts verhaftet wurde. Man versichert,
es handeie sich um Spionage und der Verhaftete
habe bereits ein vollständiges Gefiändniß abgelegt.

Pa r i s, TO. (8.) November. Ganz Paris ist
durch die Ermordung des Generals Sseliwerftow in
Iufregung Alle Blätter verhalten stch sympathisch,
ausgenommen die Organe Ferry’s. —- Nach dem
»Paiz« ging Abends das Gerücht, der Mörder Sfes
liwerstow’s sei gestern an der deutfchen Grenze ver-
haftet worden. —- Das ,,X1X. Stätte« sagt, es seien
energische Maßregeln gegen die in Paris lebenden Ni-
hilisten ersriffen worden. « «P i r u s , is. (7.) November. Se. Rats. hob.
der Großfürst Thronfolger trat .heute um s Uhr«
Nachmittags bei schlechtem Wette: und hohem See-
gang seine Wetterreiie an. Am Morgen wohnten
die Königin und der Großfürst Thronfotger der Ein-
weihung des russischen Kirchhofs im Piräus bei. «—-

Der Eäsarewttsch ist entzückt über die Herztichteit
des ihm bereiteten Empfanges

Oele-rette "
der Nordtstben telegravbenssgentxrk

Paris, Freitag, U. fix) November. Heute
fand in der hiesigen russischen orthodoxen itirche un«
ter sehr zahlreicher Bethetltgnng des Publikums die
Letchenfeter des Generals Sseliwerstow statt. Die
Leiche wurde einstweilen im Kirchengewbibe beigesetzh

L o n d o n , Freitag,»11. (9.) November. Das
Bureau Reuter meidet aus K a i r o nachsteheitdes
Programm für den Aufenthalt St. Rats. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers in Iiegyutem Am Sonn-
abend erfolgt die Landung in— stated, am Montag
findet ein Dtner beim Khedive statt, am Dinstag
wird ein Ausfiug zu den Pyramide-n unternommen,
am Mittwoch erfolgt die Abreise nach Lnxor und am
Donnerstag in Suez die Einschiffung zur Weiter«
reife nach Indien.

cetesraesifger Jene-steigt
St. setersbnrsee Dorfe, s. November lass.s Sessel-Etrusc.
London s s. s. lu Ue. umso singt) syst)
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relativ Gesitnden Ygcmacht werdet: können-»und welche
fix: die Diagnose von hdchster Bedeutung sind.
Dies illustritt ein Patient mit einer Neubildung
«uf der Wange, welche bereits für tuberculös gehal-
ten werden konnte. Die Versuchsinjection rief
keine Fiebererscheiciung hervor. Es dürfte stch qlsp
wohl um eine syphiltttsche Asfection handeln.

Die zweite Gruppe betraf zwei» Fälle von
LympshdrüsekisTuberrulose an zwei klei-
ne« Mädchen von echt skrophulösem Aussehen; auch
diese zeigen deutliche Reaktion»

» Die dritte Gruppe enthielt 16 Fälle von G e-
lenk- und KnochemTuberculose mit
Citerungem Fisteln und ähnlichen Erscheinungen.
Ein Theil von ihnen, der bereits feine Ginspritzung
bekommen hat, bietet die üblichen Symptome z Bewe-
gungen· in· den stark geschwolleuen und gerötheten
Gelenken sind kaum noch möglich und verursachen
Schmerzen. Die nächsten Patienten erhalten eine
schwächere Ginspritzuiigk . Auch solche gelangen zur
Vorstellung, welche bsxreitsckn e h re r e Einspritzungen
erhalten haben. Einer von diesen, welcher an Lun-
genschwindsucht und gleichzeitiger tuberculöser
Kniegelenköentzündung mit Vereiterung litt, zeigte
nach den Jnjectionen so starke Reactionen (Ohnmacht,
Aussehen des Pulse-sen) daß nmn wirklich um ihn
besorgt war. Ei: erholte steh indessen wieder und
befindet- sich jetzt besser. ·

Besondere Aufmerksamkeit beanspruchten die leg:
ten Patienten, ivelche an KehlkopFTuberculose litten.
Die Professoren Gerhard und Ziemßen hatten bei
dreien von ihnen sehr schwere Zexstörungen icn Kehl-

kopf nachgewiesen. Hier ist das Mittel noch von
ganz besonderem diagnostischen Werthe, weil gerade
eine Verwechfelung mit Kehlkopfsiirebs nngemein nahe
liegt. Bleibt die Reaction nach der Einsprikung aus,so spricht das mit absoluter Sicherheit für Krebs-
tvie der Vortragende an einem Patienten nachwieQ

Aus allen den bereits eingetretenen örtlichen nnd
allgemeinen ReactionNErscheinungen — so resümirte
Professor v. Bergmann — könne man auf einen
weiteren günstigen Verlauf schließen. Gleichwohl
seien gewisse Operationen seiten« der Chirurgen im-
mer noch. erforderlich, da die Abscesse (Citerge-
schwülste) und Verrenkungen nicht anders als auf
mechanischem Wege geheilt werden könnten. Jn die-
sem Falle sei es von der wesentlichsten Bedeutung, sich
durch das Kochssche Mittel vor Rückfällen zu schü-
tzen, und so versprechen beide Methoden im Verein
einen Erfolg, wie ihn sich der Arzt nicht besser
wünschen kdnnef

Im Inschluß hieran verias Oberstabsarzt Köhler
die Resultate, welche er im Verein mit DnWestfal
an einigen Kranken des Chemie-Krankenhaus« seit
fünf Wochen gesammelt hatte, Ergebnisse, weiche die
von Koch publicirten Beobachtungen im Wesentlichen
bekräftigtem Von einem wirklichen Fall von Hei-
lung kann Kbhier indessen nicht berichten; doch sei
bei zwei Patienten die Besserung eine derartige, daß
man demnächst endgiltige Heilung erwarten dürfe.

Nachdem der Borsitzende sodann. unter jubelndem
Beisall dem abwesenden Robert Koch im Namen aller
Mitglieder und Gäste gedankh schloß diese Sitzung

« Essai-seither»
Der» Componist Max Vruch, welcher nun

in Riga eingetroffen sein dürfte, ist, wie das ,Ri1.Tgbl.« mittheilh auf einer großen Tournåe durchEuropa und Anierika begriffen und überall rüstenfich die Gesangvereinq den berühmten Meister wür-dig zu empfangen und zu seinem Besten Concertezu vernnstaltew Ri ga und R eval sind die er-sten Orte, welche Bruch auf seinerWanderung berührt.
—- Jeder Tag bringt in England weiteres Ma-

terial über die ungehenerlichett Greuelscenery
welche sich im Lager, der Stanley’schen Nath-hnt zu Y ambuha zutrugem Die »Tim-.-.s« ver-
öffentlichen jetzt den Wortlaut der am 4. März 1890
in Kairo in Gegenwart Stanleifs beschrvorenen Aus-sagen des syrischen Dolmetfch Assad Furt-an. Sein
Bericht übertrifft Stanletyis und Bonnrys Darstel-
lnngen noch an wahrhaft haarfträubenden Einzelhei-ten. Nachdem Asfad Farran vorausgeschickt, daß er
in London genöthigt war, diesen Bericht ans gewis-sen Gründen zu widerrufem sagte er:«",,Nach Stan-
1eh’s Abreise von Yambnya waren keine Lebensmit-
tel zu erlangen. Major Baritelot verfiel alsdann
auf folgendes Ausknnftsmittek er ließ durch Janus-son und etliche Sndanesen eingeborene Frauen und
Kinder entführen nnd gab dieselben erst frei, wenn
die Männer für ihre Frauen ein Lösegeld, bestehendin Ziegen und Geflügel, gezahlt hatten. Einige
Frauen flüchieten des Nachts ause dem Lager, und
wenn sie verfolgt wurden, stürzten sie sich mit ihrenKindern in den Fluß und wurden von der Strö-
mung fortgetragen. Um, die Flucht der Frauen· zuverhindern, wurden sie während des Tages mit Stri-
cken um den Hals an Bäume gefesselt und des
Nachts in die Quartiere der Ofsiciere gebracht. Die
sudanesischen Mannschaften behandelte Bartteloi ofitnitsunrrienschlicher Grausamkeit. Kein Tag verging,
ohne dass nicht ein Dutzend oder zwei der Mann-

schasten 100 oder 50 oder 25 Peitschenhiebe erhiel-
ten. Selbst Kranken wurde kein Mitleid gezeigt. —

Die Menschenfresserei-Scene, welche auf den Wunsch
Jamesotks an einem unglückliclpen Mädchen ausge-
führt way bestätigt sich involleuk Umfange —- kurzScheußlichkeit über Scheußlichkeit knüpft sich an die-sen Theil de: Stanletyschen Expedition .

—-— Nach in Wien eingegangenen Nachrichten aus
Salonichi ist in der Nacht auf den II. (3.) No-
vember ein Special-Militärzug auf der
Fahrt von Uesküh nach Salonichi bei Topsm in
Folge stattgehabter Ueberschwemmungen e n t g le ist.Von den Waggons wurden acht zertrümmert; 40
Personen wurden getödtet und ebenso Viele verwun-
det. Der Verkehr ist gänzlich unterbrochen.

—, Ein ehrliche! Schuldner. Ja: Jahre1884 gerieth der Bierverleger S» welcher im Nord-
osten Berlins sein Geschäft betrieb, in Folge einer
unglücklichen Bauspecnlation mit 15,000 Mark un-
gedeckten Schulden in Concurs nnd zog nach dem
Königreich Sachsen. Vor einigen Tagen erhieltennun. seine Gläubiger ihr Guthaben von dem schonverschollen Geglaubten auf die Reichsbank angewie-sen. Glelchzeitig theilte S. denselben mit, daß er
sein Leben bisher kümmerlich als Kellner in Dresden
gefristeh daß ihm aber ein staatlicher Antbeil an ei-
neu: der Haupttresfer der sächsischen Landeslotieritz
welche zur Zeitgsezogen wird, zugefallen sei. HErbetrachte es als Ehrensache, seine gerade nicht in
glänzenden Verhältnissen lebenden Gläubiger, meistkleine Handwerker, -zu besriedigenüj
Eine glückliche Eh;e, (Schwäbisch.)

« Glücklichks Paar Leutle, der Hans nnd sein Gretlyl
Bier Johr verheirigt und Streit no net g’het.—
,,Vier»Johr verheirigt und jetzt no kein Streit?
Wo lebet denn aue dia glückliche Leut Z«
Er lebet in Siuagart nnd sui lebt in Gmend
Von; erste Tag, daß se gheirathet send.

Beilage zur llleuen Illörptlkljen Zeitung.
261. Sonnabend, den 10. (22.) November 1890.
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»; , - . · « z H; ph ·
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Versteigerungx verschiedene szfeine 24 at· ’ e egansz gebunden at 28 . Getränkeo und ist demseltzets außerdem» Exsdzxßkznye z«
Schmuck-scheu i» eoxd uudsilhsk,

»»»«» » «» —·—« ·

» ,o»« »

« sitze Lups besass-bev- die luHKuszsichiige vsi Ton» Eals Ärmbänder« Brocken« Ringe« Ket- eusas »es «» erwei- uyon Unerisexe te« Wo« elf« elf, « bktm Leser! Cllsetvkdcklsljch Mltzljch ist. garautjrt rein «« g
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k»« »x·zzjs«ssz»
Mit KOIITOU BTUISIUCIIZ FAUST EIN· " so« Umtausch alter Atlanteix V EVEN» SCWZ REFUND« " v« ««
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- - o o-.r- un Ih «h d hd· «d E ·k 1 d -

-
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Illeue DdrptscheBeiiutcg- . ctfchåjnt täglich « v
»He-kommen Sonn-« u. hohe Festtage

« Ausgabe um 7 llhr»Abends.
Die Expeditidci ist von 8 Uhr Morgens
Hi; s Uhr Abends, ausgeaomnfkn von
. i-—8 Uhr Mittags, geöffnet.

Hpkkchst d, Nedacttotr v. 9—11 Vom.

« Preis bHne Znstellnnygszs III;
Mit Znsteliungx «»

it! Verrat: jährlich 7 Röt- S.. has;-
jäpklich J Rbi. 50 Kost» viertel-

· jähklich 2 NR» mpngtlich Hexe.
Isch Fiasko-ists: japktich s« Nu. so. K»

’ IN. 4 Nu; year-H. g Nu ges-K.

«»l; I e Ut J u fc t I ff bis I! Uhr«Vormittsgs. Preis-für sie fünfgefpaltene
Zpkpugzeile oder deren Raum bei dteimaliget Snsettion tsö By. Dsitchdie Post»

« kiugsheave Ins-rote entrichten 6 sey. (»2·o Pf» fük di« Kokpuszgiix .
,

Fünfundzwanzigster Jghkgaiig sdoukiemcnts nnd Itseprate Ierucitselas in Steige: O. taki-Festg-
AnnoncensVuream in Je!Liszt: E. J. Kam« Buchh.; iuxW use: It. Hidlkoskls
Buchhz in W axtxi M. Rudolffss Bachs» «in N e v at: Bnchh v. Kluge s« Its-shar-

Die Abonaenjkats schließen-« in Qzqjtitcrt nsjt dtzn letzter! M» n.utst:ag-.e:-««nvsw1!tcks gii,-t.srm«S,cb·lnßtaq«e.-I-et salnessQtaxtales 31.«-.sk»srq;-;30..JI1U·.IV—Htpkksthkks U— MBCIUsV·k-C-ö-:ssi ·

s sank.
»

«« - d. : ’ «« -
««Ckesistfullstitreulak o Bilder!steuzkoygsåsskeässswtksklsgkxgsxgss

Wall: Pastor Ulmann f. R r g a: Jggkkkikuk Vkepmsche f»Senats-Uhr. J. Essenberg f. Vkkiqz E fu«, d; Ei»
kam. R eva l: Statt-ten. M i lau : Nach Berlin. St· P ·-

xkre b u r g : Generallteutenant Sseliwerstow f. TageschkkMk· Er« E« Ä« NCVTSCVVW S fs IV Es« p v l: Brand.
Watschstks E!fCUkMbU-Mord- Aktien-Gesellschaft.spomqcher Tagesbetskny s. -

veskoiäatleh Neuepste Post. Telegrammh Tours-
Feuiuetoiu Der unentbehrliche Brieflasteusp M a n n i gssz

,
·«

.-.....,..«.-·,

« Z s l a a d. i
Dorpat, II. October. Dem »Rish. West«

wird aus St« Petersburg geschrieben, »daß das Mini-
sterium des Innern seine Aufmerksamkeit den Uebel-
ständen zugewandt habe, welche für die ;l i vlä n di«-
iche bäuerlsi eh e Bevölkerung « aus der-
Exploiiation durch die Auskäufer landwisrthschaftisx
licher Producte erwuchsense »Den Bauern würden
nämlich von den. Auskäufern Vorschüsse gegeben. und«
darauf zur Bezahlung sibrer Sxchuld laudwiikthschafv
liche Producte zu weit. — unrterx den» March-rei-
sen stehenden» Preisen-« abgeirouirmensssp Im Hinblick
darauf habe: das Ministeriumsiei für-nothwendig ers.
achtet, in möglichst kurzer --Zeit, die-F -r.a ge seien-es
billigen llandwirthszchastlichkknk E»-
dits, welche Frage ja auchzsür die Bevölkerung— der.
inneren Gouvernements von-hervorragender Wichtig-»-
leit sei, einer Prüfung zu unterziehen. »

—--Die soeben erschienene Nr. 10 der »F ir ru-
lar e fü r d en D or u» Leb rb ex« —- dieselben
sind zum ersten Mal von Or. Excellenz Cjehejmrathe
N. Lawrowski unterzeichnetx -— enthält u. A. .eine
ministerielle Verfzigung vom U. . September d. J;-
iiberein an die Beamte n de s Minsisteriumc
der Volksauskäruug ergangen« V e r b o t,
die von ihnen versaßten Büch ezr ihr en Vor-
gesetzteu zu wtd merk. Die Verfügung lautet:
»Aus den Arten des illkinisteriuuks der Volksausx

llckrung läßt sich ersehen, daß Beamte dieses Ministe-
riums nicht selten die von ihnen versaßteu Bücher
ihren Borgesstzten widmetr » Jm Hinblick daraus,
daß die Widmung eines Buchcs an irgend Jemand
nicht anderssali mit Zustimmung der dieselbe an-

Jetitstetsrn l
De: unentbehrliche Ytiefkailen
Jungen Leuten zu Nuß und Frommen erzählt von

einem alten Ehemanna - »

« « Von It. in Dorf-at. « — «

m, .
« g .

Schüttie nicht so sitilich entrüstet den Kopf, vers:
nünftigster - aller Leser! Wenn Du Dich erinnerfh
mit welchIatkgenehmem Gefühl von Erniariunjz und
Erregung auch Du Dich angeschickh das iveißZRäihseI
zu lösen, das man Briefcouvert«nerint, wirst Du uns
entschuldigem die in förmlichem Wettstreit darauf
brannten, solch einen Zugvoget eiu3ufangen. ,

Doch nicht auf uns alleinT übte die-·· so harmios
uubschauende »Pandorabiirhse«·, «nii·t« xvelcheutr rlassii
schen Spihnamerr Sophie sie belegt heute, ihre« demok-
ralifitende Wirkung: wie xsein tückischer Kobold sog»
sie immer mehr harmlose in«--ihren7-Zaaberkreii.-.s

Die, erwachsenen · Miteinwdhners lteßctt ibr Erd·
staunen über unser Gebckhxen und »Ein offenkundigen»
Cultus, den wir mit uns"esr«e·u·t.,Br"ief.kaste«nh trieben,
Allmilig fahren —- w.ahrscheinlich, weil· ste ihn: für«
eine unverbesserliche Oeisteöverirrungi hielten. Dorf:
in dem zehnjährigen Sprbßling der Doktors-Wittwe,
die nebenan Joch-nie, erkaltete das! Interesse für den
sbsoikdekiickeu ausspreche, der siups an ver herbe: so
ebenen Thürplatte angesiedelh nicht so! schnell. Sjchotr
mehrmals hatte Sophie beobachtet, wie er durch das«
Corridorfenster gegenüber unskrer Thür- diese mit sei«
M! psifftgen Augen beinahe verschlang »Sie music
SW besonders zündend auf seinejugesndliche Thai-
lraft eingewirkt haben, denn als wir eines Nachmitk
Weis, von einem Spaziergange heimkehrend, nur noch
AW gedenken- und hoffnungslos unsere Augen zu
dnn ungeraihenen Möbel erhoben, schimmerte ob ver-
hetßuugivpu weiß dukch des: dukchvkockj,eueiirsse;:«d
M Kastens und Sophie stieß einen kleinen Ueber-
Issichicugeschkki aus» » o

ppschnell den Schlüsseh Heinz-— laß mich doch
Msschlkeßen —- halt, zerreiß nur: nichi -- ein, zwei
«· fünf, ja fünf Wiese, Gab, soll das bedeutrn ?«·

»

sit! tu neugierig, um auf Stempel und Adresse»Vsfvndere zu achten, streuten wir nur so di; Cou-
Vskttfetzen über die Dieles nndsfanden Cis-Inhalt s—-
nnen hübschen weisen Papterbogen itiit der kühn

nehmendenz Person erfolgen kann, erachtet der Mi-
nister der Volksauftlärung es für richtig, daß ein
Vorgesetzterz welcher seine Zustimmung zu der Wid-
mung eines Buches seines Untergebenen- erklärt, sich
dadurch hinsichtlich des Letzteren in eine falsche
Stellung bringt, indem er Grund zu der Annahme
giebt, das; durch derartige Handlungen, welche mit
dem Eifer: und« der Gewissenhaftigkeit im Dienst
nichts zu thun haben, feinspWohiwollen und seine
Proteetion gewonnen werden könnten. Angesichts
desfeirersuchte Se». Erlaucht den Curator d.es Lehr-
bezirks, die Verfügung zu ;«treffen,. daß Beamte,
welche im Dorpater Lehrbezirb dienen, die Mit-mun-
gen von Büchern seitens ihnen Untergebener Per-sonen nicht annehmen« « «

—- Jn der Residerizpresse wird von neuem auf
die sehen früher gemeldete sbtborstehende E r hb h u n g
dersGildenfteuer fürsaufleutezsilde
hingewiesen. Diesmal ist es die »New Zeit«, welche;
erfährt, daß-das, Fiuanzministeriums Jene» Steuer für
vielkkzu gering» halte im Bergleiehszn der der Kauf«
leute jzzGilde und dem entfprechendåspeine Beseht-er·-
lage derber-it» die jedoch zuvor den BbrseuiCemitss
zurspäpdezinungsäußezszung zugehen soll., « ·

—- Jm Post- undgTeiegtaphensRessort ist, wie
die »New Zeit« erfährt, der Plan— ins Auge gefaßt
worden, nach dem Muster der übrigen Ressorts al-
len im Rang st«-—EIE.DJT,FZI"DLTZU, welche
kein freies Quartier pon der Krone erhalten, Q u a r-
tiergeld er im« Betrage von Zog-Ei. ihre: Gage
auszusetzem Dieser reeht bedeutende Zuschuß zu dem
gexizxgeu-»;Gehalt,derz Psgamten »de«s Posts » und Telees
graphensRessorts kennzeichnet sich als eine Vervoll-
kommnung « der: veraltet-zu Etats des Ressorts, die
schonlängst nothwendig- geworden war, namentlich.
für die in den Residenzen lebenden Beamten. «

— Die ,,Nowosti« erfahren, daß auch im Riese,
sort des Kspxiegsniinisteriums eifrig an dem Entwurf.
eines Gesetzes über eine Dienst-Alter»sx-zgreiize gearbeitet werde, wie ein solches bekanntlich-
im MariuekRessort bereis in Kraft— ist» «

— Dein» »St. Pest. List« zufolge sind in die
Ostseeprovinzen undlirspdas Zarthum Polen Beamte
des « Ministeriums · der Wegecommunicationen abcoms
mandirt worden, um die dortigen Eisen bahn-

verschnörkeltem öfters wiederholter: Jnfehrifstr »Am-il l«
Der« lsszhten hatte der Verfasseiy wohl aus Freude?
über feinen gelungenen Einfall, noch» ein zweites!
eingefügt, was dem Ganzen einen besonders »schaden-
frohen Anfiriehgabg —— Der kleine Eulenfpiegel hatte
offenbar mit dem beneidenswerthen Egoiimuö seines
Alters unseren« Briefkassten als Einrichtnng betrachtet,
die durch« besondere Fügung des Himmels zu feiner
Erheiiernng pldtzlich getrdffeii worden» war, denn ei-
nen zweiten gab es im ganzen Haufe nicht. Unter
solchen günstigen Umstiinden mußte ihm der erste
April, denwir damals schrieben, geradezu als Wink
des Sclfickfuls erscheinem - ·

Nachdfeniwir und einigermaßen tiber die
Enitäuifchung gettöstey ward· init feinem pädagogiä
sehen Tacte befchloffen, den Geniestsreich völlig zu
ignorirensz als der überniüihigeBiirfise aber nochs
zum zweiten iMalsspdem Verführer nachsah« und ihn.
mit einer Ladung trockener Eil-sen versah, sie zbzeszinil
Oeffnen und schließen der Thür herauipraffe1teu»
und »Deine. hinabhiipfeei einen recht artigen Lärm auf.
der Treppe"3·vdllführten, fah ich mich genöthigt, dem«
jitiißen Scheine, der» stchsdurxljj sein gespannt« Be«
obachten am bewußten Corriddrfenfter verrietlk die
Folgeneiner Wiedekhglung für ihn» in »so Hüft-»ren-
Farbeu zu— schildern, daß er dieses Feld der Thäiigs
keit von nun an« miedssp T« --

T·

· Dochjjweiin sieh sogar ein DoetorskSdhn an unse-
rem Briefkasten iiefgrifß ist es da zu der-mindern,
daß der simple Zeituugöjunge ihn seinerseits eben«
falls niißbranehte und, seine« Pflicht gänzlich verken-
nend, froh dedgiücklichen Auswe ei, zugieich seine«
Obliegenheit zu« erfüllen undtddiixdien gereihten
wüifeii »»ü·b»er"s , feine« regelmäßigen? Verspäiungen nnd
häusigen Fetiflecke anf der Zeitung zu entgehen« gez
wisse-los genug war, diese lehre» in überaus künft-
licher Haltung! durch den viel zu« entgen Spalt zu
schieben und fis) dann-aus dem Sinn espzu machen!
Daß er bei feinen energifchen Bemühungen, die um-
fanstxiksheiPapierrolle -durchzuzwäng«en, fn arg. zer-
kuittesrteund einmal gerade· durch die entscheidenden
Zeilen folch einen Riß gemacht hatte, dass« wir die
qnäiende Ungewißheit, ob der Held der Fszieuilleionges
schiehte durch Gift oder Dolch angekommen, bis ati
unser Lebencende mit uns herumtragen müssen, rührte
ihn nicht. — . i . ·

Aber? detttPsliihtriergesfeuen zur«- Rede zustellen;
war sum fosehwererx als« der Psiffieus esiajl mit« an·

B eanrte n aus ihre Kenntniß der russis ch e n
Sprache zu prüfen. , . » . «.

Jn W alk ist der Pastor emern zuLuhde, Carl »
U1mann, am Freitag Abend feinen schweren
Leiden erlegen» »Ein Sohn des« weil. Bischofs Carl -
Christian Ulmann, hat der. Verewigte fast seinsgam
zesMannesxviiken der LuhdwWalkiTchen Psarre gewida
met, .an welche: er bis Mitte dieses Jahres während.
eines Zsjährigett Zeitraumes als Seelsorgercthätig
gewesen ist. ,

»
, . ,

Jn Riga verstarb, der ,,Pol.-Z,« zufolge, am
s. d.;sMts. im dortigen Stadttranskenhause der Juge-
nieuuH des Rigasxizen BörsemComitös Ednard B re.-
d en;s.chey, s35 Jahre alt, an den Folger( einer
Vekgistuugk dukch Quscksiivey wkcchks . e» aus, unvor-
sichtigkeiz zmn inncrlichen»Gebrauchesverwandt hatte»

ist) Sachen der aus Beifügung» des Herrn»
Livländztjchen Gouvirneurö geschehenen Anmiethuna
von Ränmlxichkeitenx für das zBrast: d ev m m. a n d o«
auflskostenider Stadt zRtgaz hatte: das« stellte. Stadt«
haupt L. Kerkovizus eine-Beschwerde an- das L.
Departementdes DirigiretkdenjSenats gerichtet.. Gek
gsutvättig»hst« wie— xdie ».-,«Düt1.(1-Z;««« »in-fährt, Si» Maj-
der Kzatzs er· das, Urtheil einer, besonderen -Sessions.
beitnReichszrath in dieser Sache: die Klage des;
steile« Rigaschen Stadthanptes zehne F alge zu;
leis-»ew- Allerhöchststu bsstötigcn nennst» ,

— Links. d. Wie. ist,: dem. »Halt. West-us« Ins»
folge, Jphann Es s e nb erg,.der; als lettischer Dich«
ter »und Sehriftsteller bei seinen Volksgenpssen ge-
festigt; und deucht war» nechsplenggm ssiechthum an
der Lnngenschwindsucht im Alters-n erst 29 Jahren
gestpsbetits Neben Gsdichten · und Erzählungen- die
in verschiedenen letttschen Zettschriften erschienen, hat
Essen-ers, der in» früheren Jahren Sausfleur sdetsz
Rtgaer lettisehen Theater! trat, auch - nrehrere Beac-
beitungen nnd Uebersekungen von Theaterstücken für
jene Bühne geliefert- fv z— Ost-»Die Glockm even,
Corneville,« und »Den Somnrexncchtstxautwll »Die
begvnnene Uebersehung donkceetkzes ,Fauft«-·« hat ee
ntcht mehr zu Ende führen können. »

—- Der Rigaschen Buchhandlung von N. Kytns
mel ist, wie in der ,,-Livl. Gouv-BE« bekannt gege-
ben wird, der Commisfionsvixrlag aller Gesxsybücher
und sonstigen Veröffentlichungen« der« ehenn 24 Ab-

der Schlauheit, riber die ein Zeitungsjunge Fu ver«
fügen hat,"so leise die Treppe hinaufschsliclz daß man.
ihn nie erwislseir konnte. » ;

» i
Die reinste Freude an· unserem Briefbehälter

hatte jedenfalls die Milchfram »die« vor Entzücken
und Staunen— über« den farbenprächiigen Kasten ein
Vierte! der ohnehin schon mageren»Milch"v"erschüttete,
und auch fpäterhin nie unterlassen konnte, ihre Bes
Wanderung- durch· ein sanftes Trommeln auf dem
Deckel auszudrücken. «· .

Jm Laüfe"der· Zeit fstldkn izzir noch manche ab;-
söiiderliehe . Dinge · in unseren; "P"lunderbur.oau, wie

z. B. einen dnrsehldcherten Handsehuhx von dem wir
nie erfahren haben; wer ihn uns hin-geworfen; ein«
Stränßchen Strohhalme und· andereTUeberraschungen,
aber nie einen' rechtkvk wirklichen Brief, obsgleichsxvir«
den Kasienzungezählte Malesz öffneten und ihn so
gründlich unterssuchtem daßfwir Alles, was man etwa
darin mit unbcwaffneterrssugen erspähen- !"onnte, hät-
ten finden mtisfenx — « ·» - »

"

. " g
« Endlich, als Sophie «« die traurige Entdeckung

machte,- daß ein auf unbegreislsiche Wsise hineinge-
langtes Forkstücklheik das Oeffnen beträchtlich« »er-
fchwerte lind , für » ihres« oerzweifelten Lnstrengungen
sxns.;mitttnei Ansste- helsåptspwssds die. Uns edi-
Patentdielenbükfte - der Firma Edermeyer als unent-
behrlirhsten shaushaltungsgegenftand dringend empfahl,
ließ ihr« bicheriger unerschüiterlicher Gleirhmuth sie
ini Stirh und sie ließ die düstere Drohung fallen, sie
werde den Bciefkasten abnehmen und lieber ihre
Zwiebacke darin aufbewahren; er habe Uergergenug
geftiftetz da er ja djie Pflichten eines braven Brief-

kastens ganz oerkennek « » « "

· »Ein solcher, in dem sich inie ein ordentliche:
Brief findet, hat feinen Zweck verfehlt,« schloß sie
hoffnungslos. » « . «

J Da darin ein indirekter Vorwurf gegen mich lag,
hätte ich eigentlich das Recht gehabt, ärgerlich zu
werden, aber-»in der glücklichen Zuversicht, Ende der
nächsten Woche mein Gehalt zu empfangen und dann
die Stühle mit gutem Gitvissece zu »besitz«en«e«, ohne
daß ein Schatten ihrer Vergangenheit auf Sophiens
reines Rechtes-saht greifen-n sei, bat, ich, dem säumt«
gen Gesellen noch eine Woche Frist zu gönnen und
ihm Gelegenheit zu geben, seine Anziehungtktaftsfür
Ue« was Briefträgersheißt zu« beweisen; hatte ich·
doch immer noch« nicht aufgegeben, ihn durch meine

theiistg St. Majestät Eigener Kanzlei uudsdee Co«
difications - Abtheiluixg des ; Reichs-www. åbetszxtcgen e·
worden» e . «» .

. Jn Estla nd veröffentlicht die.,,Gouv.,-·Z.««,1zach-.;.
stehendes Circular des Lcalschen Baxzexsz
c o m m i s s a r s an« die, G:meindevcskrxvaltnzjzgeizxk
»Jch habe bemerkt, daß die Gemeinde vevp«(zl;-»,--

.t u nzg en von den. Gutsve r walt»11;n»gen,;sp»--z-
wikhi Schrisistückyjie dabei zuwege-te; in die; sengt-I
von Vorschriften gekleidet sind,i2zciiss. au.ch«-·»per»s·chiedeyeez;
mündliche Aufträge zur xEvfülxung entgegenzxehmetxzs
in Ctwägunssfdesseii,»dgß die Gutsveewcxltungcn Hei-«.
nerlei Beziehung; zu den vffieiklley Jnstitzytipnexzsz
haben, schreibe ixch». den«,Gemeindeverxxsaliuzigetk des,
mieanvertrauten Distrixts vor« jegliche, sc; Zcszkpozxzp
welcher Guxsvexwaltung »e,s»wolle«,s ank-st»e.qdxes.sir»teg
Schriftstücke exxvcxküllt eutückztsscxspsty sspwixkzxtüsdxsgxkxForderungen ohne jegliche Ftzkge ..»zt1.Iasse·x1,«-Yjwy»i»;;
die— Gemeindevetwalttcngend selbst: jsaxaxxfszzzu ··.a.«·izte»zk»;».
haben, ;da«ß, ihre zSchxejben nicht.,-an·dje«;sHu1sgezzvgxz-»
tungensadxefjktt womit, die, wie schen yskzcnexyåhpsztzz
durchaus . keinen! pfficjclletxilsharaltecz Fressen» zHtexz
bei füge ich gis-see»- eedxsßz ist-freue . Itzt --die»- Ecfskixlxsvgg
dieser-meiner Vorschrift achten» »wer«1)e.,«.4-,:», ,--,,.»» zsk

» J u B ei» a! sind, wisse, »wir »dem ».Rsgs-k2lszzkk'k.ees
entnehmen; ·« die; Statuten des sspR e.spvz»«cxkle»x, »»-r«,u,-.f»sszi»-;-
seh« ekn .d-.r am atis che n V; ex».e,i1xks««;vczuI Mickistep
Ihm; ides Innern-bestätigt Ismene-s. s«s« — Dem ,,Re,v. Bepb».k«x,,zxzfvolg,e « hqbeiz,yie»Vzeika-,
let O erste. eine Berathgng über« die Nutzkatsztxtgzzz
chuvg »Es! K Oel-'s ch cueH;e,-E1MsthEste-Jst. edte
Patientexp de: Stadt» ;abgehea»lz«ten».» Zwei dexsexhezy iyjkj
Dis-toten -.B ät ge» und. S eh e ikh e erkläzxxexxsiehz heg-
reiit,« die Reife· nach Berlin z4x»untetyehtz3en,»1xc·xt,,skehsp
nsxit dem Verfahren sitz-Ort wzup Stege»«1)«kax11;z»»z4xx;
machen und auchjx das Heilmittel-zu erhszxtenzz ,»z,-·sz;

i— -Q,u.s»M-»itea u»hgben· sich, der »Mit.».,Z«,f«z-; sey»
folge, umsich mit des-K o chkizsb s U B e h c: U d lsxisxg Je»
msethp d · dersuberctzlose gn Ost. iznd zjstkgezzbek
kanntzu ntachen,.1)k. weil« R. v. PG rpktzztzxldkMsgks
Mann. J. HertelJvelcher ein » ehemaxiger Sekte-
ler des »Professperzs szDtKoch ist, nackzBexlsu ,«lp,egeb,i»ez,tsz.

St. Petap er s.bu:rg, 9»..Nyvember.« xlstxeherzzGepkz
nerallieutenant N. D.-Sseliwersto w, der küizs
lich ein» Paris« einem« Mordanschtaxs ·«vermutylich- possi-

Ausdauer so zu sagen zurlsrsüllung seinerPflichteztsk
ZU nöthigt-U,- . i . .

,
»

-1
. ,,Anderenfalls schleudern «» wir ihn ohneszGnndez

und. Barmherzigkeit sort,« setzte» ich drohend. sphixsznzx
und gab dem nnnützestzen nller Möbxl rissen kleinen
Anfrüttelnngsstoß s , »» »

»
. · Endlich gefiel es dem. Hiinmeh unser gähep Zins-

harren zu belohnen. .
» z »

» ; »H-e»»sz,.,z
Als wir nns eines« Nachmittags zum Spqgigxkh

gatlge tüsteten, stolperte..es postbotzenmäßig eilig; die·
Trepp»egherauf- Der. blecherne Käfig ilirrte befriedigt«
und es, ist wirklich, ein Beweis seltener Selbsibehexrk
schung, daß wir warteten, bis die Hnuszthür ; unten«
wieder gereist-Use» Um, Ist-m! mit i längst: gezückt-m-
Schiüsssel srber ,den Brziefkastkki »h»e«rzufallen, ; Unserz
Eine-Etwa esse; dsptlsch auf 1ss«ss.-.--tI2»Gssi·7!9t«sx7-»se-«
leskn gezvesen sein, denmsogsqr ein, kleinersznpiebzlz
vetkänsey der eben einen Theil feiner dnstigrn Wgrzrk
bei der Doktors-Bittrer abgesehtkzhette,,z,»knm;,,neugie-
rig--.z1äher-«,x1nd, beobaehtetse gespannt, ,».n)ie..splwir,
weise Converthervorzogen f—- mit solehenjzCis·e»r, dgß
demssxdlsgs es( ichs; nxt sbsbsxkdelxe »Hcislkckst,kn
seht« nnx »noch· an ein e m Nagel» schrpiehtekk Ihrr
das ließ nnd kalt. Wir begaben uns· mildem; vers
heißungsvollen Deenment in das Zimmer «znrück,«»»«spk
irh einen«tleinerxTrinmphhymnns ansiimmik z»

»Ein »Bei-es, Eos-hie, ein wirklicher, wahrhaftige;-
Hkhreibebriesz bereite. Deine ungerechtes-I» Btzxwxixse
nnd hilfkmir rathen, votiwem er, sein kann !J,.»D·e.szk
seltene Vogel glich einem Geldbties nicht im Gering-
sten, er. seh hdchst harmlos nnd usznverdächtig ans.

,,Eigent·lich eine merkmürdig nndeholfene Hnndk
schristch urtheile meine ralligrnphischez Gattin« «·

»Wahrscheinlirh eine nernöse Gelehrtenfeder ,«"

meinte "i«ch, meiner eigenen krausenBuchstaben gedetikenix
»Aber sedenfalls ganz "uni5ekanni," stinitnten

wir überein· « l «

»Ob es wohl der liebe« Goldenkel ist oder Deine
Ernennung zum Schulrath ?«

»Ehe sieht nnumsiößlich fest: er istan neichs ad«
dressirt ; -—weißt Du, wir loose-r, wer »dai"-;V«ergnügen
des Insbreehenkhaben soll,« schlug ich in meiner-Be-
geisterung vor, Jvirf ihn in die Höhe und sällt er
mit dem Siegel irneh unten, sollst D u ihn öffnen«

Sosort flog erszeiakctenartig in die Höhe nnd ließ
sichl gesäilig mit ndiväetssgcskehrtem Siegel. nieder.

« ,,Jch"spren"ge"«·Deine Fesseln«, declkimirtessSophisze
und« ließ die Fetzisiifiiegeir. · J·«»"»·
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tifchen Charakters, zum Opfer gefallen ifi, enthalten
die Refidenzbläiter nachfiehende biographifche Daten.
N. D. Sfeliwerstow enistammte einer adeligessgmie
lie des Gouv. Sfimbirsi und ifi im Jahre 1030"ge«"
boten. Er erhielt feine Bildung in der ehemaligen
Schule der Gardefahnriche und abfoloirte den Zur·
fus derselben im Jahre 1841 Jm Jahre 1849
machte der junge Ofsicier die ungarifrhe Campagne
mit und wurde fünf Jahre fpäter zum Adfutanten
beim Generaladfutanten Grafen Rudiger ernannt,
der das Garde- und Grenadienisorps ronimandirie·
Von 1855 bis 1858 war Sfeliwerstow im Range
eines Eapitäns wiederholt im Iuftrage feiner Vor-
gefesten ins Ausland gereift, nachdem er bereits 1856
zum lldjutanten beim Chef der Gensdarmerie ernannt
war. Jm Jahre 1859 wurde er zum Oberst beför-
dert und zwei Jahre fpäter dem Minister des Jn-
nern als Beamter für befondere Aufträge attachirt.
sm Jahre 1867 erfolgte feine Beförderung zum Ge-
neralmajor und Ernennung zum Oouverneur von
Penfm Sieben Jahre lang verwaitete General Sfes
lilverfiow diefen Posten, bis er aus Gefundheitsrüeb
sichten im Jahre 1872 denfelben verlaffen mußte und
ins Ausland reifte. Jn demfelben Jahre verließ er
auch de« Malta-stieß. Jm Jahre 1878 ging Sie«
liwerftow in den Gensdarmerie - Dienst über und
wurde zum Gehilfen des Ehefs der Gensdarmen und
Hauptchefs der ehemaligen s. Ablheilirng ernannt.
Als im Iuguft deffelben Jahres Generalabfutant Me-
fenzow ermordet wurde, trat N. Sfeliwerstow an
feine Stelle, blieb jedoch auf derfelben nur bis zum
October deffelben Jahres, wo er den Dienft quiitirtr.
Am Ende deffelben Jahres wurde Sfeliwerftow zum
Ehrenoormund der»St. Petersburger Behörde des
Pupillenraths ernannt und behielt den Posten bis
zu feinem Lebensendr. Jm Jahre 1888 nahm er
Urlaub und reifte ins Ausland. —— Der Berstorbene be«
faß große Güter in den Gouvernements Tab, Tau-how,
SfaraiowundSfimbirskundzahlreicheeoldffalesabrikem
Ueber die vielfach umgehendeii Gecüchte betreffend
den räihfelhaften Tod des Oenerallieutenantss Sfeliis
werfiow bemerkt der ·Grafhdanin«: Irgend welche
Narhriehterywelche den räihfelhaften Mord aufklären
konnten, giebt es bis zur Stunde nicht. General
Sieliwerstow lebte in Paris als Privatperfon und
konnte« unmöglich Beziehungen zu irgend« einem
politifchen Verfchwdrer oder Anarchistem feiT es auch
einem halbofficieileiy haben, konnte daher auch nicht—-
die Rache der rufflfcheiroderpoinifchen Agitatoren
auf sich ziehen. Für die Wahrfcheinlichkeit anderer
Gerüchte romantifrher Natur liegt auch nicht die
geringste Veranlassung vor. Die einzige einigermaßen
wahrfcheinliehe Bermuthung ift die, daß Genera!
Sfeiiwerftow die Liebhaberei hatte, das zu thun,
was man »überall herumfchnüffelm ausfragen, Alles
wiffen wollen» nennt und in Folge feiner früheren

dienstlichen »
Beziehungen szdeerebs allerlei Gerüehte in

den Sphären» de! politischen Agitatoren als etnfußs «
reiche. official« Persönlichkeit russischeo doittiseher
Kreise angesehen wurde. Doch auch diese Vermu-
thung iß schwarrkenz da Genera! Sseliserstotv sich
ssast alljährijz in Paris aushielt und kein Grund
Verlag, seinem dieosährigen Aufenthalt mehr Bedeu-
tung beizulegen, als allen oorhergegangenen.«

— Dem ,,Reg.--Llnz.« zufolge geruhte Se. Mai.
der Kaiser am s. d. Mit. den neu aecreditirten
schwedischen Gesandten R e u te r s k j d ld im Nitsch-
toio-Palais zu empfangen, welcher die Ehre hatte,
St. Majestät seine Acereditive zu überreichen. Un
demselben Tage wurde der genannte Gesandte auch
von Jhrer Mai. der Kaiserin »in kludienz em-
pfangen.

—- Jm Ailerhdchsten Beifein fand nach
dem »Reg.--««tnz.« am S. d. Witz. eineitirchenp a-
rade statt, an welcher sich das Moskausche und
das Lithauisehe Leibgarde-Regiment, das s. Reserve-l
JnfanterwCadresBataillon und das Leibgarde-Kosa-
kerpRegiment Sr. Masestät betheiligtem

— Zur LondonerFinanzkrisisbringen
die Blätter weitere Mitheilungen und Betrachtungen.
So berichtet die »New Zeit«, daß die erste Kunde
von der schioierigen Lage der Firma Baring in de!
zweiten Hälfte des Septembers ihren Weg in die

— europäische Presse nahm. Zu der Zeit besaß unsere
l Reichobank bei Baring Brotherö gegen Its-A) Mil-

lionen Rubel Gold auf laufender Rechnung (onca11).
Gleich damals kirndigte sie die Hälfte dieser Summe
und placirte sie bei Rothsehild Den Rest verpflich-

« tete sieh die Firma Baring nach zwei Monaten aud-
zuzahlenz aber als der Zahlungotermins da war,
konnte sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommery was
denn auch die verwickelte Geschäftslage der Firma
ans Licht brachte. Jedoch garantirte die Englische
Bank, nachdem sie seitens der Reiehsdank ein Dar-
lehen von IV, Millionen Pfund Stett. erhalten
hatte, die Rückerstatiung der von szBaring Brotheri
schuldig gebliebenen-Summe invollem Betrage.

« —- Wie eine« Depesehe der ,,Notd.« Ziel-Fig«
meidet, ssind die Statuten einer Gesellschaft
zur Unterstützung nothleidender U e-

b ers i e dlspe r bestätigt worden. Die Gesellschaft, welche?
in St. Peteroburg ihren Sitz haben wird, zählt un-
ter ihren Gründern die Geheimräthe M. N. Kapu-
stine, Ratt-ow- Rofhnow und Netfchajeiry ferner»
Malzenp Basikewskh Ssibirjakow u. A. m.

« — Der ,St". Bei. Z.« zufolge hat sieh dieser
- Tage Professor Anrep, Director des neugegrü"nde-

ten exoerimentabmedirinischen Instituts des Prinzen
von Oldenburg, auf Verfügung St. Hob. des"Prin-
zen von Oldenburg nach Berlin begeben, um das
Kochssche heiloerfahren kennen zu lernen. - «

Aus K: onst adt wird telegraphifch berichtet,

srei ist. Dort allerdings läßt derspisesundheitszustand
noch Manches zu wünschen. Jn der Provinz Se-
villa existiren allein 4 Ausstrahlungs-Centren, deren
eines, die Landstadt Gilena, in zwei Tagen allein
93 Erkrankungs- und 25 Todesfälle zu verzeichnen
hatte. Ja der Provinz Murcia, mit fünf verseuch-ten Ddrferm kamen am Z. d. Mts 13 neue Er-
krankungss und 16.Todessäl1e vor. Jst der ProvinzAlicante macht die Krankheit ebenfalls Fortschritte,
wogegen die Provinz Valencia sich einer stetigen
Besserung der Gesundheitsvekhältnisse erfreut. —-

Vom klein asiat i s eh en Cholera - Schauplatz
laufen unliebsame Berichte ein. Seit "Monatssrist,
wo die Seuche auf ihrem Vormarsche Aleppo er-
reicht hatte, ist sie bis Homs vorgerückt. LetztereEtappe liegt nur 120 Werst von Damaskus und 90von der syrischen Stadt Tripolis entfernt. Jn Homs
wurden vom l. bis s. November 210 Krankheits-
und 54 Todesfälle zur behördlichen Kenntniß gebracht.

— Die fallirte Firma BaringBrothers
zu London bildet jetzt das Hauptgesprächsthema der
Geschitstswelt Die Eith von London hat Bankflrimen, die eine ältere und interessantere Geschichte aus-zuweisen haben wie die Barings, sie hat reichereFirmen und-I Familien kommen und gehen gesehen;
aber nicht als Banksirmm sondern als Familie
sind die Barings die interesiantesten unter den Han-delssürsten Englands, denn keinsezweite hat so viele
interessante Eharakterkdpse auszuweisew Die Barings
galten von jeher als sehr sreigebig; es giebt kaum-
eine Sammlung, bei der sie nicht in der ersten Reihe«
der Oel-enden gestanden hätten. Zur Zeit der tri-
schen Hungersnoth (184s146) gab die Firma 5000
Pfund, Alexander Baring für seine Person 80900
Pfund. Thomas und Alexander waren unermüdlichim Wohlthun nnd Geben, dabei aber als echte Eng-
länder mehr als ezcentrisch Thomas liebte es, Hun-dertpsundMoten armen Familien, die unterstiitzungss
bedürstig waren, selbst ins Haus zu bringen; aber
wehe Drum, die ihm dankten oder ihn später auehnur mit einem Gruß beläsiigtenl Als er einmal bei-e
Eintreten in die elende Stube einer armen Familie
seinen hut an der Thür anstieß, schickte er sofort
nach einem neuen Hut, ließ eine Hnndertpfundifiote
wechseln, zog den Preis des Hutes ab, gab den Restden Armen, die ihn nie gesehen hatten und die er
nie gesehen hatte, und sagte im Fortgehen: »Denalten Hut können Sie behalten! -— »Was soll ich
mit einem solchen Hut maehen«, sagte der Unterstiiyty
»der ist zu vornehm siir mich« — ,We11«, erwi-
derte Thomas, ,,da haben Sie Recht, da nehme iehihn mit. Er wird vielleichtnoch zu repariren sein.«Und mit dem get-drückten Hut in der Hand, ging er
zu seinem Wagen zurück. such Ilexander leisteteEiniges auf dem Gebiete der Exeenttieität Erpflegte, vie das »N. W. Zahl« berichtet, in seinem
club lshist zu spielen. sie: pensionitter Obetst
war sein Banner; dieser hatte sein Geld irgend ei«
ner Bank anvertraut, die Bank fasten, der Oberst
war ruinirt und rvollte aus dem Club austreten.

,,W., den 1Z. April 1889, 7 Uhr Abend-M, be-
gann sie mit bewunderungöwürdiger Gemüthliehkeit
vorzutragen, ,,mein theurer —- mesin Himmels »unter-
brach sie fich plötzlich, wurde fehr roth, fah nach der«
Unterfehrifh fchlug haftig wieder um, wurde sehr
blaß und fagte nur in marlerfchütterndem Tone,
,,Oeinz, das kann ich nicht glauben! .Das ist nicht
wahr, ich überleb' es nichts«

« »Welche: von den Onleln ift denn todt I«
fragte ich reuevoll, fürchtenku mein« frevelhaft»-
Wunfch fei fo fchnell in! »Erfüllung gegan-
gen; - dabei fah ich aufgeregt Xlber Sophiens
Schulter auf den Brief, den fie noch immer in der
Hand hielt, während fie ftch ganz faffungölos auf
den Lehnftnhl -ft«ützte. «·

l »Ich nahm, las und zerbrach den Afchenbecher vor
crregung, aber ich möchte wissen, welcher junge Ehe«mann und hausvater fieh würdevoller benommen
hätte, wenn er einen Brief erhalten, der· folgenher-·
maßen lautete: » ·« i«

«« »Geber« Herr! Drangen und Mahnen if! meine
See» nicht, wie fee eue dieses« Brief lex-seyen res-nen, der zwei Ionate lang ungefchrtebensz geblieben«
iß; Jch dachte immer, fo eiitiglücklieher Bräutigam
von einer jungen· Fräulein Braut wird doch wohl
an hen Tifehler denken, wenn er mit ihr auf den
neuen Stühlen sitzt, ja, übermorgen!

Sie fitzen nun fehon zweiMonate auf denneuen
Stühlen, aber bezahlen wohnt nicht. Jeder· Nenfch
aber wtll fein Geld haben und ich etft recht, wo ich
bei die theuren Zsiten meinen Oefellen habe weg-
fehicken müffern Ulfo bitte, bezahlen fie sehr bald
ihre Sehuld, fonft muß ich gewaltige Maßregeln er-
greifen und dann wird es eklig. Womit ich bleibe
rnit ganz ergebener Achtung.

sriedrieh H o lz, Tifchlermeifterf
P. S. »Die Meisterin fagt auch, es fei unver-

anttoortlich und wenn sie nichtbald zahlen, kommt fie
zur Stadt und verklagt sie.

Derfelbige.«
Ulfo auf diefen Brief hatten wir drei Wochen

lang gehoffi und geharrt und uns ganz närrifeh as«
gesellt oor Freuden! (Schluf folgt)

stutzt-titsc-
Der gegenwärtige Stand der Tho-lerascpidemie If« II) in Bezug auf Europa

dahin zufanunenfaffeiy das bis auf die füdsfpanii
fehen proo inzen nnfet Ikdthell Istug jenes-g-

dass? Dampffchiffssetbiudung mit Si. T
Orte« urg bereits infsdfiinersiag a ufgehört if

suiitfseauieubauui wurde die Eocn sznieativp
csrnrittelj de: Dampferslsisbrecher der Mnienbans n
mer Oefellfchaft noch aufreehterhaltem Kkonfadt is» l(

von . fchrvachemi cife umgeben. Die couesercielke d
Thäiigkeit is! Hafen geht zu Ende, die legten ans« t1
ländifehen Dampfe: beeilen fiel» in See zu gehen. Si

Jn Sfew aftopol brach nach einer Meldung i«
der »Und. Sei-IF« am vorigen Freitag in De- t
pdt des Marine-Refforts Feuer aus. Die S
Depdts wurden jedoch gerettet und es ift nur eine l
Kaferne abgebrannt

Aus Warfehau meidet die »Und. Tel.ssg.«, ;

daß am s. d. Nits- im Courierzuge der Uatfeham J
Brombergerisifenbahn zwifchen den Stationen Los I
witfeh und Pnewo zwei Paffagiere zweiter!
Eiasse ermordet seien. Der Mord wurde auf der !

Station itutno entdeckt. Es gelang, die Ermordeten 1
zu agnoseirem der eine mit Namen idchmivt ist ein «.

alter Bedienfieter der arfehauer Zuckerfibritslsefells j
fchaft und führte 35,000 RbL für die Zucketfabrik I
Walentiuow bei sich; der zweite Namens Kusnizkl 1
diente bei derselben Oefelllchafi und führte 1s,000 1
Rbl. für die Ostcowassuckerfabrik mit sieh. Beide 1
über-brachten fast allwöchentlich Geldfummerr. Die 1
Leichen wurden eine Werst von einander entfernt auf «

dem Vahndamm aufgefunden. —— Die Mörder find I
noch nicht gefunden; in den Zeitungen ist ein vffis 1
cieller Aufruf« an die Passagiere, die mit den Ermors «
deten fuhren,tetfchienen, worin diefelben gebeten wer« «
den, Näheres mitzutheiletn -

«—- Der »Und. Tel.-Ig.« zufolge hat sieh in
Warfchau eine IletiemGef ellfchaft mit einem
Capltal von Of« Will. Abt. in Gold zur Exvlois
tirung der Gruben in Sfoffnoivize ge«
bildet. Unter den Actionären befinden sich General
d’sbzac, Graf Mvntfield Scheibler und Herbst.
..-..«—«—.—.--....·

Isciasoek neuen« i

»
«« Du« m. we) Nov-uni- ist-o.-

Der Telegraph meidet uns heute den Tod eines:
gekrötiken Hauptes aus der Zahl »der europälfcljen

H Herrfcher-Dhnastien: Köicis Wilhelm lll. de! Rie-
Ierlaube iß gestern auf Schloj Looseinen langen
Leiden erlegen —- nur drei Tage, nachdem feine so«
mahlin Emma den Eid als Regentin der Niederlande
geleistet hat. König Wilhelm IIl. Ilexander Paul
Friedrich Ladung, Prinz von Okaniensslassuu und
Großherzog vvn Busen-barg, wurde am II. Februar
1817 geboren. Jn schwieriger Zeit, im März 18s9,
trat König Wilhelm die Regierung an — mitten in
den Wehen des Ueberganges zum eonfiitutionellen
Regiure und der Erneuerung der gefammien ökonomi-
fchen und wirthfehaftlichen Verwaltung des Landes.

Alexander Baring erkundigte sich nach den näheren
Umständen und trat dann, sobald er sie erfahren hatte,
eines schönen Morgens in die Wohnung des Oder-
sten, tobend über den ,,verdammten Ezoistenh der
ihm seine Abendpariie verderbe. Der Oberst ent-
schuldigte sich mit veränderten Umständen u. s. w.
Alexander übergab ihm darauf den Emvfangssehein
einer Bank, bei der er für ihn 20,000 Pfund —— soviel hatte der Oberst besessen« .-· deponirt hatte!
Der Oberst bat ihn, wenigstens zu gestatten, daß er
den Betrag bei Baring deponire.. »Na, colanels
war die Antwort. »Sie sind ein guter Freund im
Spiele, aber ein schlechter im Grschästf Und soblieb es bei der Bestimmung des seltsamen Sbielge-
treffen. . -

— Die reichften Leute in Preußen.
Dem Landtage ist die Nachweisung über die Ein-schätzung zurElafsensteuer und Einkommensteuer für
1890191 zugegangen. Der reichste Mann wohnt da-
nach seitdem Jahreslsss im Regierungsbezirk Düf-
seldorf. Sein Einkommen wird zur Zeit auf 6 Mil-
lionen bis 6,060,000 Mark geschätzd wovon der«
selbe eine Einkommensteucr von 180000 Mark anden Staat bezahlt. Nimmt man an, daß das Ein-»kommen eine sprocentige Verzinsung des Capirals
darstellh so besitzt der Eingesebätzte (wohl KruppX
also ein Vermögen von über 150 Millionen Mart.
Einsam ragt er in die Höhe in der 128. Steuer«
stufr. Sein nächster Eollege kommt erst in der M.
Steuerstufg so daß 82 Steuerstufeu zwischen ihmund diesem liegen ohne Steuervflichtigz Der zweit-hbchst Eingeschähty in der its. Stufe, wohnt im
Regietnngsbezirk Wiesbaden Oranksurt a. M) Sein
Einkommen beträgt 4,000»000 Mark; das ist also
ein Mann, der immerhin noch seine 100 Millionen
befiht Nach ihm folgen wieder 25 Steuerstufem in
denen sich Niemand befindet. Erst dann kommt in
der W. Stufe der hbchsteingeschäpte Berliner mit ei-
nem Eollegen aus dem Regierungsbezirk Opveln zurSeite. Beide find mit einem Einkommen von
2,s20,000 bis 2,580,000 Mark ges-hilft. Der Fünft-hdchsteingeschäste wohnt im Regierunasbezisk Köln
und ist mit einem Einkommen von 2,0s0,000 bis
2,100,000 Mark veranlagt. Im vorigen Jahre
stand er eine Stufe tiefer. Im Eanzen sind lswsslmit einem Einkommen von über 1,020,000 Mark
eingeschäht 10 Personen, nämlich s Berliner, 1Breslauey 2 Oppelney l Wiesbadeney 1 Düssehdorfer, 1 Kblner. Die Zahl der Personen, welche
mit einem Einkommen zwischen 540,000 und 1020,000
Mark einaessjäpt sind, ist schon etwas grsßeu siebeträgt N, darunter U Berliner, s Orest-net, 4Opp·lt1st, I Magdeburgey 1 Danzigey 1 in Sie-de,D in Wiesbadem 2 in Köln.

—- Zu der Meldung über einen Juwelen-Diebstahl, der an der Oräsin Vismarck
begangen sein soll, wird dem ,,Rh. Courf skschrieden, daß es sieh nicht um die Eräfin Wilhelm Vis-
Iarch sondern um die Tochter des Ersten o. Bis-
marekssthierstein handele. Diethat geschah

durch Ænescmittelnde und oeriöhnliihe »denn.
i es g

H·
ngen, grsßere Consiiete zu vermeidkk

H— UlsFJDichecjstes internationales Ereigniß hu« kgieekReseruteisgeit ist die im Jahre 1806 sei »F«dsitrrgjkdes szseutsihen Bunde-s bewirkte LoslsssugIkcsßheezsgihums Luxemburg und des Verm.hums Limbukg aus der bisherigen Verbindung-je
Dentschiand zu verzeichnen. —- Erbin oes Ihm«st die aus der im Jahre 1879 eingegangenen gut«
en Ehe des Königs mit der Pringeisin cmine m
Waldes( am St. Iiugust 1880 gebotene Toehter Du«
jelmirrr.

Rath längerer Pause hat vorgestern der Tag«
zraph wieder einmal von einem deielsihisrasgssissgkg
Zwisibensal oder, genauer genommen, von ein»
deutsch-italienischen Zioischensnll aus skanzssIIchH
Boden gemeldet. Ernstere Bedeutung scheint dieser«
Vorgange durchaus n i iht znzusprechen zu sein. J«
den Residengblättern liegen über dieses am vorige«
Mittwoch in Nizga siattgehabie Vorkommnis set«
gende ausführlicher gesaßte Depeschen der »New.
Tel.-Ig.« vom W. d. MS. vor: »Bei einer link«
steilung im Cireus beschimpfte gestern einer der Ins«
sten, der in der Rolle Rieeiotti Oaribaldks austrat,
die deutsche Flaggr. Der deutsche Consuh hiervon
benachrichtigy begab sich riachdem Eirrus und v»-anlaßte die-Herausgabe der Jiaggy woraus er slch
beim Präsectrn beklagte. Es ist eine unterstehe-g-
der Sache eingeleitet. —- Inlaßlieh des Zwischeuseiie
inr Cireus erschien im »Pensiero de Nieeh eine.
separatistischen Organ, ein heftiger Irtisel gegen U»
Urheber des Ortes, in Foige wessen der stedaetem
des ,,Pensiero« mit dem Eorrespondenten einer ita-
lienischen Zeitung einen deleidigenden Wortwechsei
hatte. sowohl der steif,- der die Rolle des Cari-
baidi gab, als auch die ganze Eireustkuppe sind sie«
i"ien:er.« -—"- Eine weitere Depesche besagt nos-
,,Die Mekdungen bezüglich der Details über see
Zwischensall in sitze« sind, wie von authentischer
Seite·«-·erllärt'"wird, stark übertriebem Die deatsihe
Fahne wifrde nicht instltiet s Der Sehauspielen
weliher Caridaidi vorstellte, eesieg im Siiick eine
Itedoute und ersetzte ans ihr die deutsche Fahne durch
die italienische, Im« deir Sieg aus der Bühne se
mai-kirren. Der Präseet verbot daraus die Speis-jung
ver Speis: - - ««

«

Die siehet in» Deetssless laut gewordene«
Erörterungen über« die preufischen
R esor ne i Oe s eh e haben sich vorzugsweise rnit
der SteuersBoriage und dem Bolksschulssesef de-
schüstigt Die Landgemeindeordnung ist noch wenig
besproihen worden« und wird auch im Ibgeordnetrns
hause zuleht zur Verhandlung kommen. Vasdle
Steuerresormssesetzetrtwiirse bei-ist, so
ist, meint die »Rat.-Lib. Eorr.«, ihre Ausnahme«
Allgemeinen nieht ungünstig soweit es bei eines se

in der Nacht auf den sc. October auf der Reise von
London über Ostende und Köln, wahrscheinlich ttvis
schen Ostende und Herbestbal Bemerkt wurde der
Diebstahl seitens der Eonttesse erst in Schiersieittwo beim Auspacken des äußerlich unverlkgten Kos-
fers die werthvotlften darin eittbaten gewesenen Pre-
tiosen fehlten. Die Diebe müssen allem Insthetne
nach hinreichende Zeit zur Prüfung und Wahl der
Schmucktachen gehabt und sieh in dem Packwagen
selbst befunden haben.

— Die ·Kbln. Z.« schreibt: Von einem Rhei-
nischen Jndustriellen wird uns wieder einmal eine
Nummer der in B ud ap est unter der verantwort-
lichen Leitung von E. Stein erscheinenden »F! und«
seha u« eingesandt, woraus wir ersehen, daß dieses
Blatt seine« schon früher gekennzeichneten Gaunereien
unperschämt weitertrei»bt. Unter der Ueberschrtst
»Aus der Gesellschaft« findet man dort einen langen
Calbader von edlen Menschen, die, durch Talent und
herzensgaben ausgezeichnet, alles Gute und Edle
fördern u. s. w. »Ein solcher Mann und Cavaliet
inder schdusten Bedeutung des Wortes« —- heißt es
dann weiter «.—»- »ist . . . (wir wollen dem Eiusens
der nicht den Tort anihun, in diesem Zusammen-
bange-seinen Namen zu nennen) und zahiretcht
schdne Züge aus den! Leben dieses Mannes wären
bier zu erzähle-unseren esder Raum gestatten würde«
Folgen noch einige allgemeine lobende Redensarten,
die auf jeden anständigen ensehen passen, und so·
dann der susdruck der HoFeun , »daß es uns ver«
gsnnt sein wird, demnächst dfe Btographie dies«
Oentlemans unseren Lesern bieten zu können« Dis!
Nunüner wird natürlich dem solcbermaszen gewiss»
nen Herrn zugeschickh zugleich aber auch ein Iden-
nementsscheiu vonW Mk» der natürlich bezahlt M«
will. Von ganz tbdrichten Leuten erhosst die ehren«
werthe Redaetton offenbar noch btograpbische Noti-
zen mit einem besonderem Vaksthisctx Der SOLO-CI«
del scheint übrigens noch frecher zu sein, als all
den etsien Blick zu erkennen ist. Der Name M
»Oentlemans«, dessen Lob ausposaunt wird, nimm!
nämlich, mit Absicht in die Länge gezerrt, genau
ein e Z eile ein; vermuthltch sind in andere TM«-plare derselben Ausgabe a n dere N amen eins»
fügt, deren glückliche Träger ebensalls mit einer Zith-
lunasausforderung bedacht werden. So stände III·
diese Lobeshywne für jeden »Oentieman« nur it!
einen Exemplar, das ihm die verehrliche Redstkws
zusendet, was den meisten Empsängern allerdings
zur Beruhigung gereichen wird. — Ei liegt sit«
wohl ein doppelter Schwindel vor.

— Jus der Polizeiwache des alten Frank-
furt. Polizei-Hauptmann: ,Wo ist der srresktlkfs
der vorhin hier eingeliefert wurde P« — WEOMUJster: »Der ist niwme·do.« — Poiizetbauptwansk
»Ja e: mittels« — want-seines: Jiiewttthtisjernn grad· nit; aber er bot auf unser IN«
fsm ges-rupft, im« m wen: i me: uit eitel«
lasse« un do hob i’u tgttsssstdnrissek

T
I

me.» Hase. MPO Ist-TeDörptiszche8eitung.



- i- die met-stets« Ists-teilen est-greifend» und h
ickkMJiVsnde PMMVUUYTTSM ttufrührenden d

- sdglsch sit— Rundweg ablehnend verhält sich s
H» iußerste linke Flüael der freisinnigen Partei. L

auch T« CUVTCI Nkchlvng werden mancherlei .h

Hzqungen und Bedenken rege, die noch ihre nd »

g: DUTfUUS D« HAVE« haben werden. Vieifncksp H

g) eile DE« Ekmäflksittlg des Tarifs für untere i

ninikklkågxkdkzkmås VUICUSL es wird eine weitergei (

geellut
»t fchsktftindirtenund unfundirten «

Drei: «s.r««:::s. Z«s""iis""« s
· i , i Wisse on der Steuersä i

z, hihere Einkommen. Wenn auch die Selbftdeelkees i
»» in: Allgemeinen überwiegende Znss
Un, wird über die Verwickeliheit und Sclkpnktxpnklklfxä :

Ætvikgäokitgfiileäkäx ÄTZCHVUEEEIOZ der Deklaration 1-
-

en r rterungen in d
ne« dieses-in«Fzskixiicipekwxgipekesev en« »F igez« « V U « sieh vor. Von clerts i
J« und sreisinniger Seite wird h feig d· .
snidaufsafsung geeiierh von der ediesergeåeiiltwuiek
strebt— E! ivll die Anna-he des Staates auf sen« ·,

seist« V« Schuk Akkdkch fsstlegen und vollenden. :

Diksleriealänr beglagben dies im Jnteresse der freien
WSUUS E

·

I! s gegenuber der Schule, die
freisinnigen befurchten eine Verkürzung d« Selbsp

nitigleit der Gemeinden durch Iufsicht und Einmi-
squng der Regierung· Der Entwurf siellt in die-
inhinsicht keinerlei neue Grundsätze auf; kk hält
n der bisherigen Staatsaufsicht und an dem st a a t-
iichen Charakter der Volksschule fest; der Unmuth
«i«:::«;::"x::x i« W ««

t Um; e neuen IckerbaipMinjstM
rheyden zu der wichtigen Frage d g

tüichltl ehschvirrtesii in «keelin die! verschiedeeriistekk Je:
e ermu- e Ivur e u. s. dem muth i

znihändler« ’eine starke ,,antt-ngknkkss, UHISQZTJ
ichtiebetii Dem gegenüber bemerkt die »An»
ils. g« in ihrem Mittwoch-hinkt» »O« Am»

-
.

en eren u
nie in ihr Gegentheil verkehrt. Man agcftnginnesx
senatlven Kreisen die Ernennung eines alten Pak-
Isiemsllss um! Chef de! für m «Landeeinteeesse s·
wichtige« tqnewikehicheftiieheieesfzknv Ferne-km!-
nng nur mit allgemeinster Befrtszedi sz « ,

M· Mit! weiß« bei ivwvdl ale Beaititikkipienfexgxssvxk
irr,kxispsdsi se; sssssssschsssss s»

e n ere e ne ' ti —
W W! OW- ivndern alle Lllrtitaciepgenidssen m»
beben. Was aber die von jener Seeltee Dei. gebet:

r.kkethtäen entdeckte antiagrarische »Aber angeht, s»
«« UND« EIN« hschsvgclehenen Familie see
Mfcnmdbksidik M« ist selbst begütertund hat et·

rnsezirk verwaltet, in welchem die landwirthfchafn
itzt« Interessen allen anderen vorangehen und» dem-
Pkichstib gepflegtwurdew W l di ·

ieiive Partei dem neuen Ministeerntetriici srkollfteeirerotgxz
trauen entgegenkommt, sp ist has jkpgzgazsckzzen b»

ständen nnd der Vetfuch einer gegentheiligen Dar-
UUA lsll wohl nur dazu dienen, auf nndekgk

Seite erwunschte Unklarheiten am dritten Orte nls
FAMILIE Iklchkitlen zu lassen.«

III-set etiichtlichcr wird n: Freier-sich das E e.

Nr« d« Republkks Nachdem der Cardinal
ist-leitete sich, wie gemeldet, so offen für die Republik
Wikspldchsll Mk) im ,,Moniteur de Atome« eine

Gflliche Belobigung feiner Worte empfangen hnt
«« iist auch Lundgebungen aus dem monarchi-

M — «« spll m« ICAM »ehemals« monarchi-
Mszkalä TO« Vdb Ue gleichfalls einen Ihsnll vpn

iirte Pl o uacekkläbretdeudesx DdexS monqrchifchxszszzdepus
k « -

»» Frankreich« -ll i
s »« Hei! der Cvktierva

M« d
a e n in der Anerkennung der Ade-z

Mit-vix? Mit! ohne Dintergedanken erblickg Nur

seht m es Coniervatiren die Regierungafpknsz njchk »
M« Ländrage sieben, könnten siecebenfo wijgjn «»-

» »» »Es« sitt« große conservneive P«ktee:sz1zi1den,

m Mbst Iålibelkudtr isubsilkkiäauflcsfvlg Freien.S S We en Weine. g ist

nikeclteuetltierialz cnängxechiickä Dei-EIN in
« « U« « U» "st EIN-Kampfe

M di· Nspao1ickimkn·k.,«,x,, »» M,. zknkk —

sei! sie« nechgekade do(- nicht mer» ern« n»
km d h

S —
s Iß le Repulxlit allenfallsi hkwphnhg is

M« «« VEUPEWWO weil man ern! C f
«« ««

nWksVsIiliche zweifelt« Si d d « It et, an«
«« G! M« «» . M! » . »n » ie Regieruis nnd

We Ctimmunpu anblchett Batzen« geschickk genug«

Ittmchmt sit! iUbe Wkden und namentlich der

Nu,
e nen rechtigten Anlaß zu: Fing« z»

H»
sp flshi man in Frankreich vieileicht vie eine:

udiietlluitreiktstxgeärkiksenduliig in der inneren Politik,
O U au ange Jahre hinaus unau-

MMV UUIchtv würde

Hast: CSIIUD bat in voriger Woche neben de:

u« aring Brothers der Parnellssche
«, »Es« «- Psvceß di· dn·ntiicheiuimskeiem.

UMMEÆLU Dem berühmten Führer der Jan,

Arm» hätte« In: vg.:?g:iin?eheimnlßtkrämef- der
Wink, «» unwespeutt str naen pfiieg e, it! feine
z» THE, u,

S Eisen) esen worden:
. « UUAGPIVTIH dvtchbrarh die ena ische

YWUUWIUUA seines s i
g

gfywb »« B «

Ufer: han«-Geheimnis.
u« ««

e rathloö die Oede anßaunty
ungekrdnten König. von Jrtnnd zeitweilig

IN? «« Mk« « USE U« schküpftigen Pfad de«

ssnkiniikks »Es« Des-««- sssss »« Eis-s«-
C «« NO«- Mkfchlüpste vorn Balken

skkskd Dem! Pszer unversehens erschien, besuchte fa
sie Hälse in Its-tm, Vrockley und Brightos ais de
It« Fox oder Charles Quart, den hat über die ul
lugen »gezogen, und beantwortete die Eis-spricht: :

kksft des aralsshtskssfes OPhea mit susslüehten
lud sbleugireL —- Parrrekljhae garnicht »den saksuch
Mist-IMM- sich zizskechtkekkigkks; «: hear-u« offer:-
tsf seh! klug, gewitzigt durch die Thorheit Sir N
Zharles Dilke's," welcher sich auf Arge-beweise V

einließ und radurch den Schmuh aufrichtig» der s:einer volitissen Laufbahn» ein Ziel feste. —

U
Den« von einigen eeqiisehen Blättern die Meis s;
sung ausgesprochen wurde, Var-net müsse i« Ia·
Ies Richtekspruches von der Leitung der iriseheu Nas ·

cionalpartei zurücktteten, so haben sie dabei die Ruh- s«
sung ohne den Wirth, dz h. ohne die Jrländer selbst g
gemacht— Jn einer am Dinstag zu Dublin stattgei k
habten Plenarvetsammlung der irifchen Nationals f
Liga erklärte der Deputirte Redmoiid Namens» der ·

nationaliskifehen Partei; die Jdee, das Parnell vdn
der Leitung zutücktreten müsse, sei einfach lächerlich; s
Parnell müsse im Gegenthetl Führer der Poe« s
tei bleiben, stark in der Unterstützung der gan- 1
zen irischen Nation. Wenerenglische Blätter ein an- ·
deres Resultat voraussehen wollten, so haben sie sich
arg getäuscht. Hitklich unangenehm ist die Sache
wohl nur für Oladslonq dessen staatsmännische Pose
sieh freilich schlecht verträgt mit sreundschaftiichen
Beziehungen, wenn auch nur politischer Art, zu ei-
nem durch Richterspruch des Ehebruchs Uebersührietu
—— Die Mitwelt wird sich sedenfalls nieht so bald
von dem Erstaunen erbolen können, daß der sinslerer
versehlossene und melaneholisehe Verfchwdrey an def-
sen Herz nur der Gram um der grünen Jnfel
Sehmgkch zu nagen schien, die Heimlichkeit seiner po-
litischen Rolle als Deckmantel für ein nicht sehr sau-
beres Liebesabenteuer —ausbeutetr.

- Die in Italien mit Spannung erwartete Turi -

ner BaiikehRede Crispks ist am vorigen
Dinstag gehaltew worden. Trispi führte vor sllem
aus, das nicht er die Schuld an der heutigen Finanz-
lage trage, welche im Oegentheil eine Folge der ver·
minderter: Einnahmen und derminderten Steuern so-
wieder durch frühere Cefetze beschlossenen neuen
Ausgaben sei. Das Programm der italieniswen Re-
gierung lasse sich in folgender Formel Zusammenfas-
sen :"« keine Erhshungder ssusgaben und Einführung
ernstlicher Ersparnisse, welch lehtere viehi-
bios vorübergehend« sondern dauernd fein sollen.
Diese Ersparnisse dürfen jedoch die Armee nicht
berühren, da deren steorganisation im Sinne der bei
relts votirien Gesche noch nicht vollständig sei; die
Iusgaben für die öffentlichen Arbeiten sollen dagegen«
auf eine Reihe von Jahren vertheilt werden. sCrispi
wies ferner ziffernmäßig nach, die Lage« des Budgets
sei erheblich gebessert; aued sei das bestehende Desicit
durchaus nicht besorgniferregendz die Regierung werde
durch Ersparnisse und Reformen einen Iusgleieh im
Bndget baldigst herstellen. Die Aufgabe der neuen
Kammer werde« es fein, besonders durch ein sefeh
über die CredibJnstitute die Finanzen und die wirths
fchastliche Lage zu heben. - — Bezüglich der inter -

n ati o n a l en L a ge ließ sich der italienische Mini-
sterpräsident folgendermaßen aus: Die Vermehrung der
Mstungen war durehausnieht einesolge der Tri-
pleallianz, im Gegentheil würden die Gefahren,
welche eine Jsolirung Jtaliens mit sich brächte, zu
einer Verdreifachung der Armee und der Fefiungen
zwingen. Die Sieuerkrast des Landes könnte eine
solch ungeheure Last nicht ertragen, die Jtalien den-
noch im Jnteresse seiner Unabhängigkeit widrde »auf
sich nehmen·müfsen. Da man nun, trog allertguteri

« Willens, eine Ubrüstung seitens der übrigenszenjokoväig
-... schen Staaten nich! durchzusehen vermsgtzjk ’Tivär,k.
speirrej von; Italien allein «vorgenonineeneszEtlsi» uns

geradezu ein — Mit Bezug auf jdsexsf E
naszirzielle Lag edes Landes erklärte Triebe, das

«Dsfi"eit des laufenden Jahres übersteige uicht 26
YMiIszTonen und werde im nächfäen Jahre noch ge-
«r«inger sein. Was die Zollvolitik betreffex so« sei von
Ist-ur- eich uichte zik zweiten; Juni» wskdk
darum, bei aller Ceneigtheit zu gegenseitigen Concess
sionen gegenüber anderen Staaten, feine bisherige
S chuhzollsPolitizk aufrecht erhalten.-

Jasaeedoyk Iaszdiehsrmordsureg Idses
serbissen » . ssdrs Ctojan Ihrisii c
nicht geringe Iufregung hervorgerusem welche sich,
da der srmordete als ferdifeher Patriot bekannt war,
auch über die Orenzen Maeedoniens erstreckte. Wie
verlautet, ist nun der Irnau.ten-Zührer, wel-

. eher bei der Ermordung des Ctosan Ehristie betheis
iigl war und von den serbisthen Blättern als Führer
der ·Qeibgarde« des Oifckzofs Sinesius bezeichnet
wird, der Blutrache zum Opfer. gefallen, indem er
ebenfalls ermordet wurde. Bestätigt sieh
dieses Gerücht, so kann sied in Oehrida und Umge-
gend eine vollständige Fehde zwischen des Bluträchern
enievickrlrk Dies wäre natürlich weder einer auf.-
kiäreridenslliiiersuehung des ersten Mordfallh noch
auch der Beruhigung der Oemüther förderlich. Un«
Ishkscheinlickl klingt seae Erzählung in Undetracht
der unter den Serbee Isaeedonlens herrschenden
Isfregang gerade sieht.

Die eonfeituirende Versammlung der cereiaigdea
Staaten von Vkssilies hat einen Intrag angenom-
men, Ilskksch di« Mschtdefuguisse der sie ·

-- IZOOHI es? U« GEIST-Ists«-
die Eoaskitution verlän gert werden. Die Ver«

aanntung tanu is; jeht Zeit nehmen, ale Punkte re·
esziemiielp umfangreichen Verfassangseniwurfes mit DE!
kller Meist im Einzelnen zu berathen. s

fsretesz;. F
se. Ezcellenz der Herr Curatoh ceheimrath D·

it. A. Laune-Hi, empfing am Sonnabend, wie V

bereits berichtet, in den Vormittagsftunden die Giie- V·-
Ier des Lehrkörpsrs der Universität, nachdem er vor- C!

per das Lehrer-Gestein» in Augenschein genommen V·
iud den Uaierrichtsstuuden beigesvohat hatte, und U·

fiatteie hierauf dem VeterinänJnstitnt einen Besuch W
ab. II« Vasslitag des Sonnabend (nicht am T
Sonntag) fand sodann ei« Dies: bei S« Mag-riß- s
cenz dem Retter, Prosessor O. Meykow statt, an U

welchem die Decane der Faeultåten ibeiinahmem Für z«
den Abend hatte Sr. Excelleriz nachdem er vorher l(
die von Ghmnasiasten veranstaliete mufikalishe Auf« l·
führung im Gymnafium mit feinen( Erscheinen be- U

ehrt hatte, eine Einladung des hiesigen rufstschen l
Vereins »Rodnik« angenommen. — Am geftrigen V!
Sonntage bcsuchte der Herr Curator zunächst die f
Univerfitäts-Bibliothet, welche se. Excellenz mit ss
großem Jnteresse für alle Details eingehend befichs V
tigte, und stattete sodann verschiedenen ktinifchen und f
wisserischaftliehen Jnstituten der Universität einen k
Besuch ab. F

Von hier aus beabsichtigen, wie wir hören, der I.
Professor der speelellen Pathologie und Klinik, Dr. ·
C. Dehi7o, und der Doeent der Ehirurgie Dr. W. ·«

Zoespge von Manteu f fel, welche um einen «·

diesbezüglichen Urlaub bereits eingekommen sind, sich l

zum Studium des Kochsschen heilverfah i i
ren s nach Berlin zu begeben. Auch mehrere setzte, Z
wie Dr. R. Loch, Dr. E. Zannfen und Dr. l
J. F a u r e

, sollen sich nach erltn begeben wollen. ;

Jn der Iula der Universität wurde heute in der I
Mittagjszeit der Arzt Sawelli Lurje nach Bertheis ·
digung feiner JnangurabDisfertatiou »Studten über
Chirurgie der Hippokratikerf zum D oet or d er
Medtcin -promovirt. Als ordentliche Opponenten
fungirten Docent Dr. M. Zoege von Manteuffeh
Professor Dr. M. Koch und Professor Dr. R. Robert.

Dem« Präses des Vereins ,,W a n e m u in e,«
Hm. Gol d m an n, ist das nachsteheude·, von ihm mit
einem herzlichen Dank zur Veröffentlichung gebrachte
Schreiben des ehem. hiesigen Turnlehrers, Hm.
P aul Gute, aus Süd-Amerika zugegangen;
»Aus der Dorvater deutschen Zeitung habe ich erse-
hen, daf der Verein ,Wanemuine« sein Asj ähris
ges Jub iläu m begangen hat. Jch bitte Sie,
auch— jetzt noch meine herzliehen Glückwüniche Izu
diesem Feste entgegennehmen zu wollen. Möge der
Verein auch fernerhin gedeihen, sich kräftig erweitern
und in seinem geistigen Leben erstatten. Während
meines langjährigen Iufenthaltes in Dorpat habe
ich viele JhrerVollsgenossen als tüchtige, ehrenwerthe
und liebe Menschen kennen gelernt. und .sie sind mir
lieb geblieben, so daß ich mich verpflichtet fühle,
mich, wenn auch als Letztey der Reihe der Glüc-
wünschenden anzuschließen -- welche Verspätung die
weite Entfernung bedingt hat. Alle Mitglieder Jhres
Vereins, mit denen ich Berührung gehabt habe, bitte
zieh herzlich zu grüßen« -— Datirt ist das Schreiben
vom is. September aus der Eotonie Newcermanim

In so unholder Weise, wie heuer, hat der
Winter selten bei uns feinen Einzug gehalten.
Bei schneidendem Ostwinde und argem Schneegeftds
ber fant gestern die Temperatur bis aufs Grad
herab und heute in der Frühe zeigte, nachdem Sturm
und Schneegeftöber dies ganze Nacht hindurch ihr
Wesen getrieben hatten und auch noch eben keines-
wegs Miene Massen, fich zurückzuziehen, das Ther-
mometer Is sls Grad Kälte. -- Bereits gestern,
Sonntag« hatte »sich der Embach mit einer zusam-
menhängenden Eisdecke til-erzogen.

Zum Besten der Nothleibenden in Tal owka
und Frefe nt hat sind bei der Exvedition dieses
Blaties eingegangendsvon sitt. A. M. s Abt. —

mit« dem Zrüherenj 60 Rbl. sit Loh.
» Mit bestem Dank

die Redgazrtion der »N. Ddrpt 8.«

»Ur-ist- sYIch est end. Haus.
Ueber »das Kjochsscise Heilver fuhren geht.

ein Dszsewsrr verfljiedenariigster Nachrichten durch die
Blätter« Der Grundton derselben dürfte sieh im All:
gemeinen dahin Zusammenfassen lassen, daß man be-
müht ist", von dem Taumel, der sich der Menschen
bemächtigt hat, aszuwiegelm vo r allzu w eitgei
henden Jlluf oneu zu warnen und zuOes
dsld undssslbwarteei sicherer Resultate in Bezug vor
sllem aufkdie Lunfnssjubereulofe zu mahnen. —- Das

l trah der noch mangelnden vsllig ausreichen-
den Trfahrnngen die Resultate der Kochsschen Ent-
deckung in gewissen srenzen als feststehend angesehen. werden, beweisen die Iuszeichuungem die dem ge ei·

" erten Manne zu theil grwordeu sind. Dahin reih-
nen wir vor Alles: ein herzliehes Gliickrounfchicelei
gramm seines großen Mitstreiters auf dem Oebiete

« der Bakteriologitz Pasteur’s in Paris. — Wie
: ferner verlautet, hat Kaiser Wilhelm dem

. Zgfeessor Koth das Oroßtreuz des Rotben Adler«
« " us verliehen. —DieBerltnerStadtver-

ordneteniserfammlung hat einstimmig be-s schlossen, Professor Loch das Chrenbürgerrecht zu ver-
; leihen und ihm die nöthigen Räumlichteiten zur
- Rnehäirmachuug feines Heilverfahrens zur Verfügung

zu en.
’ V» besonderes« saure-r Jan-esse Im die jünes

erfolgten Mittheilungen des bekannten Berliner sit«
- nikers, Profesfors Fränhei. Derselbe hatte zwei
- Kranbesgruppen zu beobachteu Gelegenheit, nämlich

Tnbekculöfe im ersten ttrankheitsftadium und solche,
, bei denen bereitstiefeingreifende Oewebsi
, zerstsruugen in den Lungen nachgewiesen wer«

s» www, Bei diesen Letzteren iß, genau wie es
.

«« »Ah» kkgwtetspneceräsderunääeu des:
I i srtshitsztsasseszu III« gewesen. idev
«« selben sind gestorben; allein es war, angefichts des

erzweifelern Inst-des, in welchem sith die Leiden«
en befunden hatten, ein anderer Verlauf auch gar«
icht zu erwarten. Die Seetionen ergaben auch tei-
ierlet Inzeiehen einer sich anbahnenden Heilung
Der Vortragende warnte vor starken Esnspritzungen
m Beginne der Behandlung bei vorgeschrittener Cr-
Irnstnng und erzählte von einemFalle, in welchem nach
I Stunden der Tod eingetreten sei. Bei w enig er
sorgesihrittenen Ertrankungen ist nach den sehr
øorsichtig gehaltenen Mittheilungen des Vortragenden
eine entschiedene Besserung des Krantheitszustans
des zu verzeichnen gewesen: der Iuswurf entleerte sieh
nach den sinspripungen rascher, leichter und reichlichey
während sich der hustenreiz entschieden verminderte.
Das Allgemeinbesinden besserte sijh zusehends, der
Appetit nahm zu, das Ksrpergewieht erhsyte sich
und die aufreibenden Narhtschweißy dies leider nur
zu verhängnisvolle Vorzeichen des nahenden Todes,
schwanden! Die ntikrostopische llntersuchung des gut«
leerten Speicheis ergab erfiens eine Verminderung
und zweitens eine Veränderung der Bari!-
len. Sie schienen in ihrem ganzen Dasein wie ver-
kümmert. Allein sie waren i m m er n o ch leben s«
fähig. Die Einipritzangen werden also, nach An·
ficht des Vortragenden, noch recht lange Zeit hin·
durch fortgesetzt werden müssen, damit man vor Rücks
fällen geschätzt sei. Wenn also auch noch Vieles in
der Frage der Tuberkelheilung von der Zukunft er-
wartet werden müsse, den oieloerheisenden Grund-
stein, so etwa schloß Herr Frcintzel seinen Vortrag,
hat für alle Zeit Robert Koth gelegt.

Von zuverlässiger Seite wird bestätigt, daß zur
Zeit keinerlei Vorrath vom Koelfschen
Mittel gegen Tubereulofe vorhanden ist. Leider,
wird hinzugefügt, sind bereits sehr viele falsche Pro-
pheten aufgetreten, die gegen hohes Entgelt den ar-
men Patienten Zälschungrn einsprihen -— Koch hat
jüngst gesagt, die Oeilbarteit der h autsTubereulose ««

durch sein Mitte! sei sicher; betreffs der Oeilbars
teit der LungeniTubereulose sedoch sei er s ehe
vorsichtig. Die Bereitung seines Mittels werde
er nicht Preisgeben; der Staat müsse die Bereitung
in seine Hand nehmen.

( o i t r n i i I r.
Mut. Bürgermeister Otto Ouss l aws I h, s·

im sc. Jahre am s. November zu LrmsaL
Johann Fuhr-rann, sss im so. Jahre am s.

November zu Ntgen
Verw. Genrralin Baronin Adelaide itatharine

Wrangelh geb. v. Lieberich, s— im W. Jahre am
O. November zu Riga.
. Alexander Roman Laufham -s- s. Novem-
ber zu St. Petersburg

" Vereibigter Nechtsanwalt Adolph Vrets ihn e.i-
der, -s- 's. November zu St. Petersburg

Varontn Emilie v. S t a ck e lb e r g , geb. Grä-
fin Hauch, s— 's. November zu St. Petersburg

Frau Mathilde smalie Marir E isfeld , geb.
ärihlgrem f im M. Jahre am s. November zu

iga.
Moritz v. Ldwis of Menar zu Fistehlem s-

10. November zu Fistehlem

cetesrennr
be: Itorvisthen Ielrsravbrnsssentue

Orden, am Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, U. November.

se. Rats. hol» der Oroßiürst Nikolai Uilolasewitsth
der Jüngere ist» seiner Stellung als Commandeur
des Leibgarde-Husarenregiments St. Mai-stät, unter
Belassung in seiner Stellung als Eommandrur der
T. Brigade der D. Oarde-Eavalleriedivision, enthoben
worden. Un seine Stelle ift der Tommandeur des
M. Dragoner-Regiments, Oberst Fürst Bassilischis
kam, ernannt worden.

Paris, Sonntag, As. (11.) November. Es
verlautet, Podlewsti habe sich in Ostende aus einem
Dampfer eingeschisft und sei nach London entslohen.

s msterdam , Sonntag, 28 (11.) November.
König Wilhelm lll. von Hollanb ift heute in Loo
aestorbern

. Oahnverkehr von nnd nnth Verrat.
son Vorrat uns sei-al- Ihsahrt 12 Uhr st Its«

stürzt, von Laisholne s llhe ss Mit. Inlunst in caps
IGUK Ihr-do. Itknnssin Irvals Uhess Its

- s is«- oemr u« Deine: nur-sie o no« or Its.
sorgen. Iniunft in taro I? Uhr Mittags. Ivtehrt von
tavs is Uhr 67 Its» von Laishois s Uhr ls Lin» In«
tnnit in Vorrat s Uhr s Its. liest-mass.

so« Dorn-s soc St. Oeeerovurge Ibtahei f Uhr
Ists-Christi, von sais holst c Uhr, II Lin. Inknsft
in cavs ll Uhr S? Lin. Ibrndt Ibsahrt aus T sei ne(
It· Ietersbnes 12 Nest) Nin. Krisis. Intnnstin i. Ie-
tershnrg is Uhr s0 Mit. Morgens. Ibiahet ans capo
Its Ctvteosvnrg lniihr Rinlsittass nnd stätv? Its. sahe. Indus: in It. Iteteevdnrgs
is Its. Ibenvs nnv 7 r s sin- Morgens.

Von It. Interesse. no« Vor-at: Ibfahst s
» Uhr Ihr-U. Intunst in caos b Use? Its. suioraens

» Ivsahrt von cao o s Uho 29 Ein. regen, von seis-

MIOUIrQOIiHIIIIIftIDMUUIII I
« Instituts.

i Tier-irrt«
; Si keiersdurger Dorfe, s. November ist-O.
« u» ·««k«iki7«e’.’å.
- M« ( ·' MPOsax u) s» . . one-one
« kutzesvy sinseisesxstlL

»« «,

;
«·««« neu se: dessen-· esse
Idee, Issisi I III« II . .

· . . I,I0-C,Ic
I

.ub Kqftrsasrn sef,aborsill.
, N. o « « o o · - o o o

«·

k w« m· diese. o no. . . . taro-u
, T: «« tendenzfsszsalsgiaztnä sitt. sz I»i

» vosdernnierensolaa —-

s Lende? siegen-roth- il l.
j««««. «ooåtesps«oonii. —-

Iststenqsoveldshmor.fnv .. . . l,to
; uns« Te« r. Her-«» Ja« « « ZYZJA
» «,

«

,, Sorte-»Za- : s,sI
,·..IS.ot.Inv-.«..... Ovid-s«
I Denk-CHORUS: Ostssasselhlast
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Heute Morgen entschlief sanft nach langen) schweren Leiden

Mai-It: von Loewss of Messen« zu F1stehlen. b
Aste-isten, den 10. November · — »

 s "I)ie Hinterbliebenen,



Illeue Illiirpische Beitunctscheint tåqliss
»Hei-sammt Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Hi« Expedition if! Vvtt 8 Uhr Morgens
H« s Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.

gpxkchst d. Redactton v.»9—I1 Vom.

Im? ohne Zsstellung I Ist. c.
Mit snstellunw

it Dorn-It: Tährlich 7 Nu. S» hatt»
jährlich Z sit-l. 50 Kost» viertel-
jährlich 2 bit-l» swnatlich St) Kop.

nach aus«-sitts- jädkiich 7 Abt IT)- K«
" bcclbj. 4 Bibl» Viert-elf. I RbL 25 K.

s» shs c de t St! fc t nte bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
zpkpuzzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUIIIM Mkkichten S Kops (20 PfgJ für die «Korpuszeile.
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Qbonnetaents und Juserate vermitteln: in Nisc- .d. sangen-is;

Annoncen·Buteau; in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhg in Wette: Gekos«
Buchhz in W alt: M. Rudolffss Buchhz in Ruck: Bnchd I. Klsgt s Its-Ihm.

Die Wenn-sicut! set-liegen: j- Dstpatmbt den: legten Miuatsta.ge: auswsttgmit des( Gcblußtage der Jahres-Quinte: It. März, 30. Juni, 30.,·Sevtember, II. December.

Ist-sit
d. r at: ·xesFslIEsTltssktok «MZ-xatssch3s«tYF«bEe-å«2"-i2. HYZQLFZZEFFLFFszetfonakNclchttchks Rtgtxt Russifcher Verein. Monarchk

kchec Deut. N ev«- Kmietltchk Bache· suei tau- Gedenk-
k»g. Leda u: GartenYau·Verein. St. P etekg b u r g:z» Reife des Großfursten Throufolgerk Tageechronih
Mosca u: Zu! Besteuerung von Dampfmaschinen. NachBerlin. W a r f ch a u : Belohnung.

Apistische: Tag-»Meister«.
sendet. Neueitt Pest. kriegen-time. Contr-
«kz;:e2ititeeoa. Der unentbehrliche Briefkastem L ite e a k i.

Her. Maniugfeitigeei

hättest e
Dorf-at, U. November. Dieser Tage sind vom

Departement für Handel und Manufarturen die
,,Ctatistischen Resultate der Repartitionss und Z-
pEi. -Stcuer im Jahre 1888« herausgegeben wor-
den, die in fesselnder Weise den Umfang der
Handels- und gewerblichen Unterneh-
mungen des gesammten Reichs ziffermäßig dar-
siellen. Weungleich die, in diesem Werke enthaltenen
Angaben über die Größe des Umfatzes und Gewin-
nes der einzelnen Unternehmungen nur zum Theil
iinspruch auf absolute Richtigkeit erheben können,
da, wie bekannt, bei der. Repartitionssteuer der fttr
die einzelne« Gouvernements festgesetzte Steuerbetrag
euf die zur Gilde fteezernden einzelnen Unternehmun-
gen nach S eh ähun g des Reingewinn« derselben
tepariirt wird, so bieten uns diese Ziffern immerhin
vielerlei Juteresfantet " · ·

Ncich dem ·Westn. Fin.«, an desseiehand das
,Rig. Tgbl.« einige Ausführungen desritirteu Wer-
tes wiedergiebtY bestanden, abgesehen von 4709
Unternehmungen, die wegen der geringen Höhe
ihres· Umfatzes oder ihres zu kurzen« Bestehens von
der Repartiiionsfteuer befreit wurden, im Jahre
1888 im ganzen Reiche 126,525 Handels-s und
13,382 gewerbliche, zusammen 139,907 zur Gilde
stenernde Unternehmungen mit einem Gefammtumsaß

von 7310 Mill. Rbdund einem Gewinn von 212,7
Will. Bibl. (1520 RbL pro Unternehmung) In
diesem Gesammtumsatz pariicipirten die Unterneh-
mungen 1. Gilde, welche nur 5 pCt. aller ausmach-
ien, mit 61 pCt., die übrigen, zur Z. Gilde steuerm
den Geschäfte (95 pCtJmii zusammen nur 89 pCi.

Von jenen 139,907 Unternehmungen eutfallen
die meisten auf die Gouvernements: Moskau
(10,911), St. Petersburg (9491), Ssamara (4272),
Cherson (4111)," Perm (2897), Gebiet der Doni-
schen Kosaken (8612), Eharkow (32»28),Kiew (8133),

»! r I i l t r l s s. ·

Der unentbehrliche Yrreftialten
Junge-n Leuten zu Nutz und Frommen erzählt von

einem alten Ehe-muntre. .
sen It. in Darm. s

cSchlUßJ
Jch glaube fast, Sophie fah im» Geiste fchon un-

Isten unabwendbaren Ruin vor Augen nnd ich er-
wartete nichts Geringerez als daß fte schleunigst auf
Scheidung dringen würde.

Fürs erste erklärte sie, fie könne den Anblick der
unbezahltem »geborgten« Stuhle, wie fie sie nannte,
nichi ertragen, sehte sich auf den harten Stuhl, des-
fstt Lehne —- ich darf es nicht verschweigen— Rie-
mand sich— ungestraft anvertrauen durfte und machte
dort die heroisrhesten Anstrengungem ihre bejammernss
werthe Lage als Gattin eines hoffnungslosen Ver«
ichwenders mit Seelenstärke zu ertragen und fah
Während der nun folgenden Viertelstunde so düster
und entschlossen aus, daß ieb nicht zweifelte, sie
werde hinfort jeglichem Genusse von Zucker und
Koffer entsagen.

Jch hielt es nicht länger aus.
· »Liebste Sophiy siehst Du nicht, daß ich fchon
Mit ganze Viertelstunde darauf warte, daß Du
Ieise-est, mich zu Haken, Gekicht übe: mich z«
halten P«

»Ach seien, Du kannst noch fcherzen«, verwies
mit die vernichtete Sophie, ,,wie schreckltch, wir ha-
ben unseren Haushalt mit Schulden angefangen» «

«Theure Sophie, Dein Schurke von Mann ge-
W hoch und heilig, für ewig dem Genuß von Bier
it! entsagen, den Anblick einer Cigarre zu fliehen
M auf Alles, was Luxus heißt, zu verzichten und
mit den riesigen Erfparnissen die Schuld feines Le-
VEUC zu tilgen. Jst Dir das Buße genug oder ver-
lWik Du mehr? Sol! ich unseren vielgeliebten

» Vkksikaften versehen P«

Poltawa (3102), Kubangebiet (3091), Jaroslaw
(3037), Ssaratttw (3030), Kursk (2823), Warschau
(2793), Orel (2788), Taurien (2774), L iv land
(2661). Eine wesentlich andere Reihenfolge erhalten
wir, wenn wir die Gouvernements nach der Höhe
der Umsätze ihrer Handeld und gewerblichen· Unter-
nehmungen ordneuz hiebei nimmt L ivland mit
seinen 254 Mill. nächst den Gouvernements St.
Petersburg, Moskau und Chersson-(Odessa) die vierte
Sielle ein, ihm folgen sodann die Gouvernements:
Gebiet der Donischen Kosaken, Charkow, Petrikau
(Lodz1) und Kurland (78 Mill.) Die Höhe der
Gefammtumsätze in den einzelnen Gouvernements
steht mit der Anzahl der in denselben befindlichen
Anstalten natürlich in keinerlei Beziehung: so haben
wir im Cherssonschen Gouvernement bei 4111 An-
stalten einen Gesammtumsatz von 945 Will, im
Ssamarascheri bei 4272 nur 53 MilL

Eine interessante Entdeckung niachen wir, wenn
wir die Augen über die in den einzelnen Gouverne-
ments von den Handelk und gewerblichen Unterneh-
mungen erzielten Gewinne mit einander vergleichen.
Hierbei stellt fiel) nämlich heraus, daß in denjenigen
Gouvernements, die sich vorwiegend mit Landwirth-
schaft beschäftigen, nur auf mittlerer Stufe ökonomi-
scher Entwickelung stehen und keinerlei besondere, den
Handel oder das Gewerbe begünstigende Vorzüge be«
sitzen, ein relativ hoher Gewinn erzielt wird (6—7
pCt., in Sibirien gar 8 pCL vorn UknsatzJ Je
mehr dagegen in den einzelnen Gouvernements die
HandelO und gewerbliche Thätigkeit entwickelt ist, so
namentlich in solchen mit großen Stadien und be-
deutenden Handelsceutrery wo der Groß- und Com-
missionbhandeh das Bank-wesen auf hoher Stufe
stehen — um so mehr sinkt der bei den Unterneh-
mungen durchschnittlich erzielte Gewinn, d. h. das
Verhältniß des Gewinnes zum Umsah (irn Zarthum
Polen 4,9 pCt., in den südlichen Gouvernements
2,9 pCt., in den b a ltischen Gouvernements 2,7
pCt., in den Gouvernements St. Petersburg und
Moskau gar nur 1,6«pCt.). Das außerordentlich
niedrlge Proeentverhältniß der Residenz-Gouverne-
ments läßt sich zum Theil daraus erklären, daß das-
selbe durch die in den Residenzen bestehenden bedeu-
tenden Bankinstitute, die mit ihren Geschäftsordnu-
tionen durchsrhnittlich nur 0,4 pCi. ihres Umsatzes
erzielen, wesentlich herabgedrückt wird.

Das S. Heft »der »Valtischen Monats-
schrift«, veröffentlicht eine letzte Arbeit ihres
zu früh verstorbenen Mitarbeiters-Mgstkd. R. Has-

Die arme Dulderin zwang sich bei so viel Zer-
knirsehung und Reue ein mattes Lächeln ab.

»Ja; will meine Brothe verkausenxl sagte sie
endlich dumpf.

Nun konnte ich nicht anders, ich mußte laut aus-
lachen« »

,,Und wenn der Goldarbeiter die Menscheusreund-
lichkeit in Person wäre, so könnte er Dir unmöglich
drei Ruhe! dafür geben, ohne Dir einen zu schenkenF

Eine schwüle Pause.
Dann tnurmelte die so schwer Hintergcmgene mit

erheuchelter Energie: »Wir müssen uns eben sehe
einschränken, um nicht in den Schuldthurni zu kom-
men. Wie schrecklich, Schuldner eines so groben
Menschen zu sein l« setzte sie mit schwindender Fassung
hinzu und fand kaum noch den Muth zu der Frage,
dvie viel und wofür ich denn schuldig sei.

»Nun,« sagte ich ganz niedergeschmetterh »ich
sehe es ja ein, es war sehr unrecht von mir, dem
Manne nicht gleich zu sehreibexy daß ich nicht genau
wüßte, wann ich mein erstes Gehalt ausgezahlt er·
hielte und ihn bis dahin um Nachsicht zu bitten, aber
so tragisch, wie sie Dir erscheint, ist denn die Ge-
schtchte doch nicht; acht Rubel sind zwar für uns ein
kleines Capitah aber erschwingen lassen sie sich am
Ende« und wenn ich übermorgen meine Monatsgage
empsangey wird et meine erste und heiligste Pflicht
sein, dem liebenswürdigen Meister Holz seinen Lohn
zu übersendem

,,Nur acht,« athmeie Sophie auf, »o Himmel,
ich bildete mir ein, es sei viel, viel mehr. Heinz, ich
ängstigie mich so enisetzlich.« -

»Armes Kind« sagte ich sehr vergnügt, so leich-
ten Kauss davongekomnreii zu sein, »aber glaube mir,
ich bin gestraft genug durch Deine Pein; übrigens
will ich als Buße Dir ganz genau erzählen, wie ich
mich zu diesem leichtsinnigen Streich verleiten ließ
—- aber später, wenn wir uns ganz von den heuti-
gen Schrecknissen erholt haben. Jeht aber kann ich
meine Gemüthserregung an keinem passenderen Oe-
genstande auszittern lassen, als an dem unseligen
Briefkastem denn der ist doch nur Schuld daran«

feil-lett, die ein interessantes Capitel aus der-
bsiskiichen Geschichte behandelt, nämlich die »Ja-»
strxuetionen der baltifchenRitterfchafk
ten für die gefetzgebende Cotnrnission
von 1767«. Auf den Luffatz hier iräher einzu-
gehen miissen wir uns versagen; wir beschränken uns
darauf, im Nachstehenden die Charakteristik des Ge-
geusatzes zwischen den Jnstructionen der Ritterschafs
tenk und der bekannten »«Jnstruction" der Kaiserin
Katharina II. wiederzugeben.

»Es sind —- fo heißt es zum Schlusse des Auf-satzes —« die großen Jdeen jener Epoche, es find die
bewegenden Gegensätze der Weligefchichty die hier in
engem Rahmen auf einander» stoßen Hier der geist.

reiche, aber doctrinäre Rationalisnius der Aufklä-
rungszeit —- dort zähe« Festhalten am hiftorischeii
Erbe; hier das optimistische Vertrauen auf die Wir«
knng von Jdeen und Formen — dort nüchterne Be«
rückfichtigung der praktifcherr Verhältnissq hier Ue-
berwiegen der Theorie, der fubjectiven Deduction «—-

dort befchränltere Betonung der Praxis, Vorherrschen
der objeetiveren indnctiveet Folgerung ; hier das Stre-
ben nach möglichst strafferCentralisation —- dort der
Wunsch nach decentralifirender Stärkung der provin-
ziellen« - Sonderarh « -

Den weiteren Inhalt des reichhaltigen s. heftes
der »Balt. Monatsschrf bilden ein geistvoller Essen)
Dr. Po r t i g« s: »Ist Richard Wagner der Messias
der neueren Musik«« -- der Verfasser beantwortet
diese: Frage im verneinenden: Sinne —- und eine
Abhandlung H. v. Samfons »Der Kann-f um
den :Zoll-Anfchluß Hamburg« Den Schluß macht,
eine Besprechunkp des Dosiojewskischen Romans
«,S(huld und Sühne« von Dr. B. Vicenz.

S« Mai. der K aifer hat, dem «Reg.-Aiiz.i«
zufolge, auf den allerunterthänigsten Bericht über
die traurige Lage der durch eine Feuersbrunst geschä-
digten Einwohner der Stadt Wetlu ga
im. Gouv. Koftroina tintertn AS. September d. J.
die Eröffnung von Collecten im ganzen Reich zu
Gunsten der Abgebrannten jener Stadt Ullergnädigfi
zu gestatten geruht. —- Vom Finanzministerium ist
Unordnung getroffen für die Entgegennahmevon
Spenden in den Renteien und über die Abfendung
derselben an den Gouverneur von Koftromck

— Jm Ministerium der Wegeeommunieationew
wird gegenwärtig nach der ,Neuen Zeit« das Pro-
ject einer AeiieinGefellschaft für die Anlage eines
Canals zwifchen der Düna und dem
Dnjepr durchgesehem « "

daßDu den Brief zuerst lesen mußtest. Also herun-
ter mit dem Sünder! Du magst ihn als Entschädi-
gung zu einer Gewürzschachtel degraditem

« Damit ging ich feierlich zur Thus, um meinen
lobenswerihen Vorsah auszuführen; doch alsbald
wurde ich gewahr, daß der gerechte Arm des Schick-
sals mir schon vorgegriffen hatte, ·denn berbdet, ihres
Schmuckes beraubt, starrte mir die weiße Thüisläche
entgegen: mit dem legten Nagel war der Kasten ab-
gerissen und nur einige Nagelspuren erinnerten da-
ran, daß er einst hier gehangen.

«,Also selbst dieses unschuldige Vergnügen hat er
mir verdorben«, sagte ich enitäuschtz doeh Sophie
meinte heiter: «

»Sei froh, das wir ihn glücklich losgeworden
sind und nun komme herein« und genieße recht -mit
Bewußtsein das Glück, nicht lauter neue und unbe-
zahlte Möbel« in Deiner Wohnung zu haben l«

Diesen kleinen Hieb mußte ich mir schon ge-
faklen lassen und sagte nur schnell, um dem
Gespräch eineandere Wendung zu geben: »Wo
in aller Welt mag aber unser Brieikasten
hingekommen sein? Er hat sich doch« wohl nicht
durch Gewisseusbisse bewogen gefühlt, ohne fremdes
Zuthun sieh zu verflüchtigen i«

Doch über dieses räthselhafte Verschwiirden wur-
den wir am nächsten Tage aufgeklärt, als wir einen
Spaziergang auf der Stadtwiese machten. Da sahen
wir den kleinen Zwiebeloerkäufey der uns damals
mit so viel Interesse zugeschaut, unter einem Baume
sihen und einen Theil seiner fahrenden Habe in un-
seren Briefkasten packen. Als er unser ansichtig ward,
sprang er flink in die Höhe und rannte querfeldein,
so daß der nie ganz gut schließende Kastendeckel nur
so dröhnte

,,Hoffentlich macht er dem jungen Räuber ebenso
viel Vergnügen wie aus«, wünschte ich rnenschetu
freundlich, ohne den Fliehenden zu verfolgen.

Literarisches »
ikurländischeGütersEhronikem Neue

Folge. Bearbeitet und herausgegeben im Auf-

— Die »Livl. Gouv-Z« verössentlicht in ihrer
Nr. 128 die vom PernausFellinscheri Friedeusrichtev
Plenum ausgefuhrte A b g r en zu n g d er G e -

meindegerich tssBezirke im Pernauschen und
Fellinschen Kreise mit der» Angabe, zu welchem Ge-
rneinderichtOBezirk die einzelnen Gemeinden gehören.

e Dem »Ein. für den Dorn. Lehrbez.« zufolge
ist der in Anlaß der Aufhebung des 1.Dorpater
Lehrer-Seminars außer Etat gestellte ehem. Jnspeetor
und Lehrer an diesem Seminay Coll.-Assessor Her-
mann Lange, seiner Bitte gemäß aus dem Dienst
entlassen worden. ·

«

Jn Riga stnd, wie« die ,,Düna-Z.« erfährt,
die Statuten s des neue-n Russischen
Clu bs vom Minister des Innern bestätigt worden.

-—- Durch den Herrn Livländischen Gouverneur
wurde anläßlich der Feier des 17. October dem Herrn
Minister des Jnnern der Ausdruck der treuunterihlh
ntgsirn Gefühle der Rigascheii Vereine ,Lado« und
»Da r mo nie« zur Vorfiellung an Sie. Was. den
Ka is e r übermittelt- Se. Kaif Majestät haben auf
den unterthänigsten Vortrag des Herrn Ministers
Allergnädigft zu vermerken geruht: »Wir dan-
ken Allein«

Jn Reval ist aniFreitag Morgen, wie die
dortigen Blätter berichten, die neue, in der inneren
Qlusstattuiig noch sticht— vollendete Kaiferliche Yacht
Zpoliaruaja Swesdw aus St. Peter-barg
in Begleitung des KronbBerguugsdampfers »Ssi -

latsch« in Reval eingetroffen. Die Fahrt war eine
harte Probe für die Seetüchtigkeit der Nachfolgerin
der »Dershawa«. Denn kaum hatte fie die offene
See von lkronstadt auserreichh fo zog ein starkes
Unwetter herauf. « Bei einem SSQ Sturm in der
Stärke von 10 Ball ging ein starkes Schneegestdber
nieder; dazu sank das Quecksilber auf 12 Grad
iReaumur. Die dicke Luftoerlangsamte dieFahrt, die
an sich schon mit Rücksicht auf den begleitenden
,,Ssilatsch« nicht zu. voller Schnelligkeit gesteigert
werden konnte, um ein Bedeutendeä Nicht weit von
Hochland hatten beide Schiffe sich nicht mehr in Sieht,
bis sie gegen Abend wieder in den normalen Cours
kamen und dann vereinigt ihre Fahrt fortsetztew
Die »Poljarnaja Swesda« hat diese erste längere
Probefahrt glänzend bestanden. Siegeht ruhig und
»arbeitet« so wenig als es nur möglich ist. — Von
der Kaiserlichen Yacht entrvirft der »Hier, Beob.«
nachstehende Schilderung: »Mächtig ragt sein schlan-
ker Bau über dem Wasserspiegel empor; dieses Höhen-
maß wurde uns auf 93 Fuß in der Mitte des Schif-
fes angegeben. Die Länge in der Wasserlinie be-

trage des Kurliindisehen RitterschaftO
Comites «(im CommissionOVerlage von E.
Behre in Mitaux Jn dankenswerthester Weise
hat die Vertretung der Kurländischeu Ritterskhaft hier
die Fortsetzung eines Werkes aufgenommen, welches
seit mehr als einem Menschenalter geruht hat. »Als
der weil. Landhofmeister Baron Friedrich v. Klop-
manu ·—- lesen wir in dem Vorwort zu derersten
Lieferuug der neuen Folge der »Kurländistchen Gü-
ter-Chronit« —— im Jahre 1856 den er en Band
seiner lurländisehen GåievChroniten herausgab, wa-
ren es hauptsächlich die auf den einzelnen Gütern
befindlichen Briefladem aus deren meist angeord-
neien Papieren und vergilbten Pergamenten er ge-
schöpft hatte. Ohne das Werk, durch· welches der
heimischen Geschichtsforschung ein neues Gebiet i er-
schlossen worden -tvar, weiter als bis zur ersten
Hälfte des zweiten Bande« gefördert zu haben, scie-
den Klopmann und sein gelehrter Mitarbeiter, Pa-stor Kallmeyey aus dem Leben. Jahrzehnte
hindurch hatte darauf« der bekannte Samrnler J. H.
W oldem er mit unermüdliehem Fleiße theils aus
Ortginalen, theils aus Absehriftety hinweisen und
sonstigen handsehriftlichen Aufzeichnungen ein reich«haltrikges Material zur Fortsetzung des begonnenen
We es aufgehäuft. —- Mittlerweile war unsere bal-
tifche GeschichtsEiteratur nicht nur durch mancherlei
werthvolle Mittheilnngen in den Sltzungsberichten
der gelehrten Gesellschaftem sondern namentlich durch
die höchst verdienstlichen Arbeiten von Baron Toll,
Schirrem Pabst, Bang-s, Hildcbraud, Schiemann u.
A. bereichert worden. . . Unter solchen Umständen
ist es dem kurländischen Ritterschafts - Comiiö wün-
schenswerih erschienen, das; mit einer Bearbeitung
und Veröffentlichung des in sein-ein Besitze befindli-
chen, meist von Woldemar zusacnmengetragenen Ma-
terials zur Fortsetzung der Güter - Chroniten nicht
weiter gezögert werde, namentlich nachdem ihm ge-
lungen war, in der Person des Historikers L. Ar-
busow eine geeignete Kraft zu gewinnen, der die
tritische Prüfung der Urkunden und Notizen und die
sachgemäße Sichtung der Sammlungen anvertraut
werden konnte-«» —- Tils Ergebniß dieser Arbeiten ist
nun die erste Lteferung einer neuen Folge der kur-
ländisehen Gütewiähroniken erschienen. Dieselbe kut-
hält die Geschichte der Güter Kautzmü1ide, Ruhm-
thal und Schritten»

»Sie« eDeinenFortschrittW so lautet
der Titel einer soeben im Puhzes he Beilage erschie-
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trägt. Mö- Fnė,. die« Breite« des? Fuß, der Tkiefgnnsig
am: Aschtdvjtcveni M« und-« an« der« Späh- 17 Fuė
Die« Yacht hat ein Depixacement von 3640 Tonnen,
eine« Dainpikcaft von« sum) sub. Pfctdestäkdtcxy die
sich« auf Hinei- dveicyttndrige Maxjchsinen vertheilt, zwei
Prospekt-It CSchrnudenI disk dein Schiff »eines» ausge-
zeichnete Mnussvkisrfähigkeit geben, und an neuen Er-
rnngiinjkhnfteic der Schtfftsdanknuft Alles, was« iægcnd
erprobt An« ihren» »Sei-ten« führt sise nicht weni-
gxr nlsss s Sch«n»Iupp-:n, unter ihnen zwei» Dampfm-
tekz die« ganz« nach— dem. Typus des Kaiierlxåchen Kut-
tsks ,,.D·cc«zxiarnxk« gebaut Bad, baute- kleine Fahrzeug-e,
die! der« Sp«ontsfrennd« nun« mtt Vkrgnügens bewundern»
Instinkt. Altes, was man sieht, ijä mit deines: in die
Massen; fjming enden» Soltdität ausgeführt-««

In M« an nnd-anbieten AND; sppte dem ,,R"ig.
THE-III« gkfchciiebvn wird, am II. d. Mtsg Ist)
Jahre, fest die« dortige veformirte Gemein-
d-e« ein etsgcniesn Gsottedlynns besitzt Die«
Gemeinde, welches gegenwärtig« Mo« Glieder« »zählt,
ist: der« Asttttelspunsct Iiiimmtlsischer Refvrntirtcn KutlandQ

Ja« Ltbsan wird Isaria-tanzt, der »Ah. II« zu-
kvlgy als» Zweiszzverein des Gewerbevereins ein V e r-
ein· ftt r« Gnrtenlvsan ins Leb-en treten. ,

Stils. P! et e r s d ur g , U. sitt-versahen. Wie eine
Depdjche der »Mir-II. TclaAgM meidet, ist St. kais.
Hsohk der GrssßfürRThsr«øsn.kvlVer« mit dein—
Psxinzkns Gcokk von Griechenland nnd Gefolge am
vorigen: Sonntags. Inn die Mitiagszcit in K. a i r o.
eingketroKein Inn Bnihnhofe wurde St. Rats. Ho-
heit. vom Kthedivezsp den negydttfkchcn PEråiizkn nnd
Würdenträgern, von» den dtpsto«ncnttschen- Anstatt» der
Mit-Lytta, der engtifchen Gspendseknlitätn und. eine: stieg-Opp-
tsifxchktt Eijränwnche empfangen. Durch. dir« festlich«
der-dritten, mit« Triumphs-agent und« Fahnen» gesehm-M-
ten Straßen, in denen das englische Mitlitärn Spalte!
bildete, begab» ftchss den: Gisnäifüvst Thronfvtger in Be·
Als-Etwas« des» Ihrs-the« · in dte russwftche Ists-Mut, wo«
sin- Dkjkeunet fewtkt wurde; —- Hcrnnch besuchte: ·Se.
Karls. Hohn de: Großfükst Thdonjsslger den Khedtve
und» evhieit dessen Gegxnbxf.nchs. Dis« Begrfoßnngn des«
III-den Bein-wiss» durch! die« Bkvö«likenunog« weiss ein ent-
hnfiastischsertzc Abends« war« die« Stadt gxøßasstig des:
leuchtet.

-—x Die« Blätter meldeten jskkitgF daß neben, meh-
reren. anderm, dnssE Gscoßgkfüvsstsnthnm Instit-nnd be-
treffenden« Reorganifationien anch die V er e in i.-
gningz der« finnländdfchsen Arme-e mit der
ruififchen nahe« Etrusc-Mehr. Jm Hinblick darauf« wir-d
in. m: Preise« einem, Alksxrrlyötchitewt Tit-Fesse-
feshs I, im- Kxiskgsminiisdetinnnk vom Z. d. Mts., mittelst
dessen OR. der Rittmeister Grigorkown des Leibs-garstige-
Kürccftikiierskltegiimentsst St- Atajcstät zini dass finndändis
sehe« Dscngoner-Reginisent, unter Umbenennuxpg zsum
Obecstkieutenanh übergseführt wird, eine« besondere
Bedeutung beigelegt. So« fchrekben die« »Mit-II.
WedsXss »Ohne« Zweifel wird eins jeder Rasse, wel-
chvr discsien Pnuinsct des Tnsgeö’befeh"ls« liest, sich« von
ganzes: Seele« freuen und« wünschen, daė dieses erste
B"eifpikels. des: Uebetfülyknng eines tnfsijnchen Qfficiners
in« ein sinnnländischicös Region-sent nicht« das» legte« fein
möge, sondern daß: ess vielmehr den« Beginn de: noth-
wenisdigen vökligkn Vstsichmelzmng der, Gott weiß

warntn and» wozu, ask-theilten Ufinnlåndischen Armee-««
·«

mit der russssnhen bilden ntiigeJ
—»— Wiessdie »New Zeit« berichtet, haben fah

faidrnssisehe Gutsbesiher in den legten Jahren mehr«-
sarhs Art) esitesr für die« Lnndwirthschaft trus S« a -

III-isten, III-ersten nnd der Türkei kommen
lassen. Du nun in: Reiche durchaus kein Arbeiter-
mangel, vielmehr ein Uebersfluß an solchen verhan-
den ist, verbietet das Ntinisterium des Innern in
Zukunft— ansäiåndische Ackerban-Wtbeiter" zu verschrei-
ben. Ausgenommen vott diesem Verbot ist das
Trantkadpi-Gebiet, wo temporärs fremde Arbeiter zu-
tässig stand, sesdech mit jedesmal einzzsnholender Er·-
Isanbnis der obersten Lldministration des Gebietes.

s— Der »Grashd.« weist in Bezug. anf den,
Sturz, des Hauses Baring Btotheröans
die interessante Thatssache hin, daß diese Banlsirmas
nach der Schiacht am Knsxrhk - Flusse die politische«
Mission überaus-heim, die rnssischen Werthe auf dem
London-er Plage losznschlsagery um ein Failen der-a
selben herbeizuführen, was anih gelang. Schließlich
begannen aber die rusfrschen Fonds zu steigen, wäh-
rend die der Firma Baring Vrothers fielen nnd den
zusammenbrach« dieses cvslossaten Bankhanssed herbei-
führten. «

—- Ein Teheraner Brief der »Wie-BE. Wein« mel-
det,« daß die Ankunft des russischen Gesandten ev.
B ü Ho w die allgemeine Sachlage doech nur. wenig
verändert habe, daß die Engländer nicht einen Zoll
breit· ihres Einflusses verloren. nnd daß Drunnnvnd
Woisff noch vor seiner Erkrankung Instit-Saiten mit
den» genauesten Jnsirnetignen versehen habe. Ja— est
heiße sogar, daė zwischen ihnen ein Abt-dannen ge-
trossen worden Degen» Ueberlassung allser persisthen
EissenbahrnCosncessipnen an die Engl-Inder.

— Wie die— ,,St. Bei. II« erfährt, fchickt das
St. Petersbnrger Nikdslaisitindethvspital nach Berlin-
außer Dr. V. F eld auch den junges: Arzt Dr. meet.
Alexander ch oemsascker , der dieser Tage· txt-reisen
wird.

» -— Ein« specielles Organ für Meteor-pla-
g i. e wird demncdchst in St. Petersbnxgi gegründet nnd
unt-er dein; Namen »Meteørnsl«ogitsscljeski West-Tit« von
der Geographisch en Gesellschaft herausgegeben wer-
den. Die erste Nummer- erscheint, nach den »No-
wesiiC iim Januar 189L In dein. nieuen Special-
bbatt wird besondere Benchinnag die angemandte Me-
åeoroiogie zu landwitthichaftlichen Zwecken finden.

-—-»Das7 Rechst auf die Herausgabe der
CosnrssBniletisnss der Börse, das bisher dem!
St. Peterdbnrger Hpfmakler unentgeltkisch znkany soll
auf Initiative einiger Finaneiers in Zukunft von
der Börse» verpaschtet worden. Es wird· für dieses
Iohnende Unternehmer! bereits gegenwärtig 40,000
RbsL jährliche: Pacht angeht-ten.

Jn Moskau— hat, wie. die »New. Text-An«
meidet, die dortige Landwitthschaftliche Gesellschaft
ihn Folge des Proserteä die in landwirthschaftlichen
Betrieben bcfindszlichen D am p s tnsa s chi n e n über 4
Kräfte« zu. beste n ern, beschlossen, dahin vorftellig
zu werden, daß die in landwirthschastlichen Betrieben
thätiigen Motoren überhaupt nicht besteuert werden.

— Außer den schon erwähnten Doktoren Schniaxu
bert nnd Lsnbomudrow sind noch verschiedene andere

M os lau c r A e r zte bereits-nach Berlin abgereish
tun dort die Koch Taste« Esntdecknn g näher teu-
wen zu« lernen; so» nennt disk »Nicht. DtsW Zss dir»
Doch-Ton. N; Tit-proz. S. sinnst-los, J. VII-solicit, J,
Zattin M. Lohn-I, A. Schtscherbnkow u. A. »

» Zu War schia u- nmcht die— dortige Gesellsksasu
fix: du: Berlin: up« Rüdeuzuckcispzqdxiksu öffentlich
bekannt, daß sie demjenigen 1000 RbL Belohnung
auszahlt, der die Mörder von Schmidt nnd
K uxznicki dingfest ntacht und für die Wieder-in-
bringnng des den Ermordeten geraubten Geldes zahlt
die Gesellschaft It) pCn vom Betrage.

DOMA- Cum-tut
Den is. CJZJ November lssdz

Immer. deutlichser stellt es sichs heraus, mit mit«
guten! Grunde das ,,Journ. de St. Bär« im Kir-
thewConslict in der Türkei dem o e k u m e titsche n
P a trta r ch at seine Zustimmung zu dem gewagten
Schritte der Schließunzz drr orthodoxen Kirch-in vor-
enthiieltt in der christlichen Bevölkerung, sa selbst
innerhalb der niederen Gcisilichkeit stdßt diese Maß-
nahme auf Opposition. -—- Die Synode des delikat-rni-
srhen Patriarchats hielt vor« einigen Tagen eine Si«
tzuug ab, in welcher ernstlich »»darüder verhandelt
wurde, ob es unter den gegebenen Verhältnissen nicht
angezeigt wäre, den Sih des oelnknenisthen
Patri archeu außerhalb des türkisch-n Reiches zu
verle ge n. AthetyOdessa und Bukarest wurden ge;
staunt, jedoch wurde ein bestimmter Beschluß nicht
gefaßt. Von mehreren Seiten wird geltend gemacht,
da× diese Maßnahme sehr wenig geeignet sei, der
Pforte Verlegeuhelt zu bereiten, im Segentheil noch
mehr dazu beitragen könnte, daß die Verordnungen
des Patriarchen im osttomanischen Reiche einfach« m!
act-a- gelegt werden. ·

Am vorigen Donner-singe hat im Preußischeu
Abgeordneieuhuuse dies G e n e r a l-D e b atte ä d e r«
die Refor Irr-V orlage n ihren Anfang genom-
men, nnd zwar gelangt zuerst das Einst) m m e n-
steuersGes etz zur Berathung Der Finanzminister
dikiquel denutzte diese Sgttznng dazu, um seine
erste große Minist cis-R ede zu halten. Rath» der
lnanlichens Rede des Ministerpräsidenten hatte man
angcuomureiy daė der« Finanzmiutster seineir ganzrn
»Rrsortuplan, der bekanntlich über die vorliegenden
Resormentwürfe noch weit hinausgehen soll, darle-
gen würde; Diese Erwartung erfüllte sich nicht,
vielmehr begnügte sich Herr Miquei damit, zuerst in
großen Zügen die Gesammtheit der Entwurfs und
dann im Einzelnen. die Einkommensteuer-Vorlage zu
begründen. Der wesentliche Inhalt seiner Ausfüh-

» rungen ging dahin, daß die Regierung für die di-
rekten— Staatssteuern das Pxiucips der reinen P» s o-
n alsteuer ohne Verbindung mit der O bjec tstener
erstrebt, wozu die« jagt eiugebrachten Vorlagkn den
erstens Schritt bilden sollen. Von diesem Stand-
punkte aus soE von der Einführung neuer Objekts-
Steueriy damit also auch einer CapitalrentensSteiter,

i Abstand genommen und zugleich auch andie Uebzrtxai
gnug der Objekts-Steuer an die Commnnalverbäude
gedacht werden; in letzterer Beziehung, »der· der es
sich hauptsächlich sum die Verweisung der Grund-

und« Gehäiudesiiener handelt, sollen-
ichs-läge« nierdenzs ssxohnid der«

»» JiomonreiGener nnch der neuen« Vemnisagujkzg
gen· Beginn-ruhen gestchåhi werden« könne» «. «?denri Fnnranzssniinisker silprncks lIsk.-R—e«iich«skcyks,pssspwi Ysaber— Iehiiglirhnisc seinem. Namens· späht-»M- V«pnnei der Mehrheit des» Eentrnnii Aus«
v. Hnene entwickelt werden wird. ««

«. ;
deiäaipstse besonders die« Selbsteircscisdkwzs »
der Conseroatidesk sing-keh- Wbgz v. isdkkxpzskzwwpskkkssich so: due Pkikskips de: Skcoitiiuschogupzzs
den Grnndbesitz ten-s ; dagegen— mcochte q skHkliehe Einwendungen gessen die« Gewerb-w«sagte im Allgemeinen die Mär-eben FMMHEbei den Vorlagen zu, verlangte« dabei: die« VHHWHdes ganzer( Reforcnplnness nnd äussert«- Zugs-H
hnfte Streif-il, ob— eine« Ertedignnssi upchz s» WspijSession möglich sei. Von« soeisinnigkkx W» WYJAbg. R i cke et zum Wort; Er« botan-Ins« sspzsj
Anhänger der Seibsteinsrhäßnnigk aber« ihn»
quisiiorische Veranlngnnnsgsizsersiaheen der MWIAls erste Bedingung der Annehmdnrkeii M M,
wurfs stellte er dieForderung. ans, dein» Pikxkwdas voslle Steneibewiiligungsreclzt zu« ways-M» s

Kaiser Wilhelm hat, der »Aus-»Hei»folge, an: Donner-singe an die Nekrnteikwihrer Vereidignng eine A n sprn ehe gehkshzw
welcher« er zunächst die friedlkiche äussere« Wegs—
und dann ans den inneren Feind hing-wies» H.der« trat aus den: Boden des Chrisienihumsizwqsw
winden seid. Niemand könne ein« Beweis«wenn er nicht zugleich ein« guter Ehr-Eisd- wiide n«
tun: sollten die·- Rekcntem die soeben» that, eile; is«irdischen Herrn, den Eisd der Treue geleitet, on«len Dingen auch— ihrem« himmlischen— Haus: m«
Heiland« die» Treue bewahren. - «

Die Ver In«- ä h· l nn g derPrinztssiieVsikkspzpks
v o n P r e u ß en— mit dein» Prinzen A now-h: Fig-f«
Siclfn u n: h nr g ·-Lip«p« e« ist Inn ji«-S. d» Wg»W-,JI
Mittags· mit kaiserlichem Glanze« weilst-seid. drum«
Kurz vor S« Uhr oerkiindeten W Schüsse de »in
Lustgakten anfgestellten Leid-Beinen den Yrzsgeqhsjgsz
wo- dao Brnnipnar die Ringe« wechseltsef ·und·,iirsz'
siellvertreiende Schloßpsarrer Eonsisioridiouths
der den Segen sprach; » « , h

Im numerisch-n Abjedednetenhnnse ist
das« nngarische CnltnrkanrpseO h«se«iki’·,»diecsn
geiegenheit der sog. We g tasn se n znr Sptoxhespgelvns

«

men nnd hat eine Erklärung der Regierungs« vern-
laßt, welcher von der«g-essemmmien. ökeroeithistseuinui
ungarischen Presse hervorragende Bedeutung, ist«»-messen wird. Man« erinnert sieh» des— Eonslicnszjnils
cher mit den! barbnrischen Wdrt der. West-rasen-
Frnge bezeichnet wird. Durchs ein Lnndeigescsz dont
Jahre 1868 wird bestimmt, daß in geinischiiea
E h e n die Söhne der Religion des? Vaters, die·
Töchter der Religion der Mutter zn folqeuz«·b·aiin.
Dieses! Wesen« ist s. Z. ohne wesentlichen- Widerspruch
seitens der katholischen Kirche zn Stande gekonnsn
nnd zwei Jahrzehnte lang hat man nicht davon« se»-
hökh daė die Kirche gegen dessen Durchffcihmgseissp
nen Widerstand v«e·rsnch·ji" hätte. Erst in neu-Mystik
ergab fiel) ein E"onslie"t, seit die kothslisihen Geistli-
chensz auch— solche« Kinder ans gemischt-sit Ehe-is, die

neuen kleinen- Schrift des— Oberlehrerss Carl K u p f-
fe r in Lsibcnre Dieselbe bietet viel Anregendez for-
dert aber freilich« auchd häufig. zu Widerspruch heraus.
Wenn der: V"er«fasser« sein-e Brosgchüre mit den Worten
fchsließh ,,Ereignissel,- Menschen; nnd Völker find das
Wechsel-Ida, Vergangiiehe — gleichsam die Blätter
nnd Blüthen am. Baume der G·eschichtel;» das Feste,
Bis-ständige aber, der Stamm und die Wurzel, sind
die: Ideen« —- so sollte man« meinen, einen ganz: ent-
sschiedenen Fortschritts-Apostel in« dein. Verfasser erbli-
cken zei dürfen, da ja« doch« der Stanrmund dieWusrs
zeln ein-es Baumes sich« bis zu dessen Verdorren stro-
von hier ja« doch nicht wohl die Rede« sein. kann)-
strtig and-dehnen. und wlachsenz giebt est aber für die
jkdeen eins. Wachsthum, einenFortschritt, s o wird ein-
solcher doch-s auchk für die Menschheit in. Ausspruch ge-
nonrsnen werden dürfen. Dei: Verfasser tritt in.
Wirklichkeit jedoch nirht für eine-n Fortschritt ein.
Er zerlegt —- nnd damit schlägt er unseres« Erach-
tens den einzig möglichen Weg ein —-s die Frage nach«
dem— allgemeinen Fortschritt in Untersuchungen über
den— Fortisschritt oder« NichzisFortschritt auf einer Reihe.
specieller Gebiete. und« dabei gelangt er meist zu ver«
nein-enden. Resultat-en —- Refultateiy denen wir meh-
rentheils nicht beizupflichten vermögen. Er stellt
einen« Fortschritt in socialen in ästhetischeiz religiö-ser und intellectueller Beziehung in Abrede und rånmt
einen Fortsschritt selbst in wissenschaftliche! Beziehung
und auf dein» Gebiete der Esrkenntniß nur in
beschränkten: Umfange ein. Eine Begründung. unse-res stellenweise abweichenden Standpunktes würde zu
weit führen. - Wie Disposition ist klar, doch find
die Deduktionen des Verfassers häufig zu aphoristisch
und spruinghast Jedenfalls finden wir manchen ei-
genartigen Gedanken hier niedergelegt und sind dem
Verfasser dankbar dafür, daß er« die Beantwortung
der schwierigen Cardinalfrage aller Geschichtswifsewschaft und Geschzichtsphilosophie mit seiner Schrift
wieder einmal angeregt hat. —b—

Wie wir aus einem längeren Artikel der »Z.. f.
St. u. Ld.«« ersehen, ist die Dorpater Magister-Dis-
sertation von Georg St» h r über »Urspr u n g.
Geschichte, Wesen und Bedeutung des
russischen Urteils« von dem berühmten Ber-
liner Nationalökonomen G. S hmoller (Jahrb.
f. Gesetzgebung Verwaltung und Volkswirthschaft im
Deutschen Reich 1890 4 Oft) überaus günstig kri-
tifirt worden. Schmoller , welche: soeben ein vor-
zügliches Wer! über: »Die geschichtliche Entwickelung

der Unternehmung« zu publieiren begonnen hat, also
ein sehr coinpetenter Beuriheiler in: gegebenen Fall
ist, sagt von dein Werke Staehks Folgendes: »Wie-
derholt sind wissenschaftliche Arbeiten, die von Dor-
pat ausgingen, von großer Bedeutung für
die Staatzwisssenschasten geworden. Deut-
sche Niethode und Gründlichkeit verbinden ·· sich hier
mit dein großen und wichtigen, den- Wesieuropäern
meist noch» durch die— Sprache unzugänglichen und
jungsräulichen Stoffe der russischen Staats« Gesell-
schaft- und Wtrthschastszuständr. Auch die vorlie-
gende kleine Arbeit über die Artelld können roir zu
den ausgezeichneisten Producten» dieser Art rechnen.
Sie. wird eposeheniaehend für die .·russiksche, wie fürdie deutsche Behandlung der großen und schwierigen
Fragen über die Entstehung und das Wesen des
rnssischen Artells werden» - Schinoller geht auf den
Inhalt· dieser Schsrist näher ein· unsds rühmt dem Per-
fasser große Quell-m- und Literaturlenntuissie nach,
die er ,,1nit histoeischein Takt und» feiner Erwägung
des psychologisch Wahrscheinlichen ausnukef

»So d eins— End e««, das vielumsirittene neue
Drama von Here-sann Suderuianm wird seht
in feiner ursprünglichen, von der Ceusur nicht ver-
kürzten Gestalt, dem großen Publikum vorgelegt, das
somit in die Lage ver-fest wird, selbst zu urtheilen.
Jn der diesiodchentlichen Nummer des ,,M a g az in s
für Lit er atur«,. dieses ehrenwerthen Organs,
das dnrch die umfichtige und rührige Leitung der
neuen Reduktion sich wieder zu der alten Bedeutung
emporgehoben hat, beginnt der Abdruck des Sude:-
mannsschen Dramas und wird in den nächsten Num-
mern schnell zu Ende geführt werden. Später soll
das Drum« als Buch im Verlage von F. Z: P.
Lehmann in Berlin erscheinen. -—· Aus dem übrigen
Inhalt der dieswöchentlichen Nummer des »Maga-
Zins« heben wir not-h hervor einen Aufsatz des Wie-
ner Privaidocenten Dr. Etnil Reich, des Secretärs
der Grillparzer-Gesellschaft, über die, Organisation,
Ziele und Zwecke dieser Gesellschaft und sodann einen
Aufsatz des berühmten französischen Ethnographen
Ouatresages über den AuierikanisteniCongreß dieses
Jahres, der vor kurzem· in Paris abgehalten wurde.

Jn Treue fest. Eine Erzählung von Lud-
ivig E berh ard (Pseudonym.) (Verlag von Georg
Böshine Nachf E. Ungleich in Leipzig) Die
Heldin dieser Aufzeichnungen oerkörpert ein edles
Frauengemäihz dessen Glaubenostärke und ergehn-ego-
volles Gott-vertrauen sich hier in ergteifender Wirk-

san-seit· äußert. Der« Schau-Plan ist nicht um: i» dkk
außerlcchkornehnrsetr aristokratischen Welt, fpgdkm
in dezwphasrez ivshthaften Seelen-weis, wirklicher
echter Seelengroßin Es Ist· eine in ihrer »Bist edle
UND Wtlhkhaft schösse Etzahlunkp durchweht von!
Hauche echter Religiosität

- seiest-Mithin
Knnstliehe Rubinen. Noch niemals, so

erzählt Henri de Parvillch hatte man so viele
Rubinen beisammen gesehen, wie Mdntaxk den TO.
Novfdibetzum skyzspllhr Rache-« in der Pariser Aka-
dlenrie der« Wissenschaften. Auf einem Tische« stand
ein, schwarz verhüllt-r Glaskasiety der unter· den Aka-
wesenden gewaltig-e, Neugier erregte» Als das Ta-
geslicht abnahm und die Kronleuchter angezündet
wurdengverschwand das sehwarze Tuch und Tausendevon rosa nnd granitrothen Rubinen fuukelten in den
Gasflammem Die Akadeniiker drängten sich um den»
Juwelenschreinz ließen die Rubinen, kleine, mittlere
und. große, die. bis Es, Karat wogen, aus» den Scha-
len und Vase-n durch ihre Hände gleiten und bewun-
derten den Glanz, mehr aber noch die Kunst Desfem
der sie geschaffen hatte, denn die Steine find ein Er:
zeugniß des« Cheinikers Frömy, Director des na-
tnrhisstorifchen Musenmd in Paris. Es wird nun
berichtet über die zweijährigen Versuche Fremtys al-
lein unt— dann mit Vernenih über das Gelingen
derselben, über die chemischen Mischungew welche
dabei verwandt wurden, und die Einzelheiten der
sorgfältigen Operationen, die zuerst bei 24stündigem,
endlich aber bei achttägigent ununterbrochenem Feuer
vor sich gingen. Die unzähligen Muster, welche der
Akademie der Wissenschaften vorgelegt wurden, wa-
ren in der Farbe verschieden, bald rein, bald— faser-
roth, bald granatroth, Das hängt offenbar von der
Dofis Chrom ab, das dem Olunrinium beigemischt
ist. Die Forschungen des Chemikers Frömy find
von hohem wissenfchastlichen Werthr. Selbstverständ-
lich wurde die Frage aufgeworfen, ob die so gewon-
nenen Steine alle Merkmale der echten Rubinen hät-
ten und störend in den Edelfteinhandel eingreifen
könnten. Der Juwelier Taub hat mehrere Rubinen
Fröintyz als Rosen schneiden lassen, und andere
Steinhändler erkannten, daß ihre Härte der der na-
türlichen Rubinen nicht narhstehr. Wenn man aber
erwägt, wie viele kleine Steine gesunden werden und
wie verhältnismäßig billig sie sich im Handel stel-
len, so ist noch keine Gefahr vorhanden, daß die

künstlichen Steine den natürlichen schaden. Die Ju-
weitere mögen daher noch lange Jahre in Ruh«
schlafen. Später freilich dürfte die Entdeckung bu-
volikommnet werden.

—- Wie aus Kab ul gemeldet-wird, wnrdeliirk
lich der Gouv erneut von Chaplioy in di!
Provinz Jiuninban Mikzn Sein-nd Kann, neue-diss-
mordung Mirza Shakur KhanQ bürgerlichen Muviissi
von Jellalabad, hin g e richtet. Die Hinrichtung
geschah in der Weise, szdaß der Veruriheilte vor ein!
Kauone gebunden wurde. »Die Vollstreckung des To«
desurtheiis wohnte die gesammte Garnifon von Kahn!
bei. Der Mord war am Its. September verübt nor«
den, nach dem Abendgebet in der Moschss W«
Dorfes. Niirza Sanrad «· ließ an dem Abend isIW
Opfer durch einen seiner Diener einen Dolchfldfii
den Magen versehen. An: folgenden Tage aber lieb
er viele Dorfbewohner verhaften, aus die Beich"sp"
gutm- den Mord begangen zu haben. Die CUVMU
Bewohner des Ortes aber theilten dein Emirden
wirklichen Sachverhalt mit, welcher darauf de1t·ichUl«digeile sont-erneut auf die angegebene Weise hmtschs
en ce .V —DerEntde·;"ckerruhmamerikaniicklki

H eilküustler steigt zu mächtiger Höhe an: it;
neuen Welt war es beschiedeiu ein sickikktV Mit«
zur Vertreibiing der Gicht zu finden. Der Gichkbksp
chkge — so beschreiben amerikanische Blätter W
Heilverfahren —- setzt einen Hut auf, der must«
pfer eingefaßt ist, und zieht ein Paar mit Zitjs U«
gefaßte Stiefel an, die sofort mit verdünnierwchliw
felsäure gefüllt und durch einen Metalldrahd + i«
der Naht der ,,Unausfprechlichen« läuft» mit W
Kupfer des Hutes in Verbindung geseyt wird. Rats«
ist dies geschehen, sp sinkt di: Gichioknchigo net-«-
ben durch die Entwickelung der galdanischen Kritik«
im Galopp davon, no» Sidck und Stein, bit-FDick und Dünn, bis nach Zurückiegung einer sit«
non 100 die 150 Miit-n die Scipio-Winke· erichspi
ist und er fich hinsetzh um in seine Heimathschreibem daß er von der Gicht geheilt sei-»—- i tamerikanischen Blätter rathen Jedem, das— Ucki
glaubt, das Mittel an sich felbst zu erproben. i«

— Gin reicher Filz nöthigt einen i«
Freunde, ohne Umstände mit ihm zu fpsispns
Sie seyen fich zu Tisch. Auf eine magere SIIPV
folgt ein magerei Gemüse und dann der
»Freund!« ruft der Gastgebey »wie froh HAVE. Y-Mkch gemacht! Wann speisen Sie wieder unt« Als«
—- ·Wenn’s sein kann, am liebsten fogleickli

BE MS Reue Dörptfche Leitung. UND.



Mk; jenem Eefetz der protestautischen Eonfessionszqjp
JPHYY sollen, ntchxiolos rauft-en, sondern auf Grund
gsfkkkcauft dssch für: die katholische Kirche tecta-

nitten-» Um diesem Vorgehen, welches eben die sog.
gxgtaufen ausmacht« Vvtzubeugery erlteß der Cul-
wzmskkistee im Februar d. J. eine Verordnung,
pklche die katholischen Geistlichen verpflichtet, von
»» Matrikeletntragungery welche Kinder ans ge-
Uzfkpteu Ehen betreffen, den proiestantischen Speis»-

W Aqzeige zu erstatten. Gegen diese staatlirh an-
zkorduete Anzeigspsltcht sträubte fich der Clerus, und
»» zuerst, wie es scheint, ein kampflgstiger Theil
v« niederen Geistlcchkeit Erst als von dieser Seite
g» Agitation eingeleitet war, folgten auch die kirch-
szchpu Oberhirten und kundrgten den Widerstand ge-
» das Gebot der Staatsgewalt an. Den ganzen
Sommer über hat diese Frage und die damit verbun-
dene Aussicht auf einen möglichen Eulturkampf die
sffentlirhe Meinung Ungarus iu einer gewissen Er-
zzgung erhalten. Die Opposition hoffte bereits im
stillen auf ein Zerwürfniß zwischen der Regierung
nnd dem Gros der liberalen Partei. Der Verlauf
s» Debatte konnte freilich den geheimen Wünschen
s« Opposition kaum entsprechen. Der Ministerprä-
sdent sowohl wie der Cultusniiuister erklärten in
Reden, deren Klarheit und staatsmännische Gedic-
senheit allgemeine Bewunderung hervorrief, daß die
Regierung den Gesetzartsikel 53 vom Jahre 1868 als
den Grundstein für die Regelung der interconfessiw
teilen Verhältnisse ansehe; die Regierung müsse die
Verordnung des· Cultusmiuisters vom Februar 1890
iter die Anzeigepflicht der Seelsorger bei Wegtau-
sen sormell und materiell als durchaus correct er-

echtetxhund halte deshalb denselben voll und ganz
Fauste t. ·

Jn der französifehen Devutirteukaiumer rvollte
Laut, der ewige Jnterpellatrt der Bouiansgistem
nn is. d. Mts den Fiuanzminister über die 75
Millionert interpellirem welche die— Bank von Franks«
reich in Gold der Bank von England vorgeschosseu
hat. Nonvier weigerte sieh, aus die Debatte einzu-
gehen, weil er die Kammer nicht dar-oh unuütze Re-

den um einige Arbeitsstunden bringen wolle. Das
tiudget soll im Laufe der trächsten Woche, d.bh. nlochvor Ende November, fertig « dem Senat ü erge en
werden; da gilt es, keine Zeit» zu verlieren. Die
Kammer nahm diese Eiskiärung des Finanzministers
dankbar auf und entzog dem Jnterpellanten, der
oichtsdestoweniger reden wollte, das Wort. Die öf-
fentliche Meinung dürfte ihr in diesem Falle beistims
neu, denn man giebt sich meist mit der officiösen
ilarstellung zufrieden, welche über das Darlehen der
Bank von Frankreich in der Presse « erschienen ist.
Die Regenten der Bank erklärten, daß der Vorschuß
hauptsächlich im Jnteresfe des französischen Handels
geschehen sei, da bei einer neuen Erhöhung des eng-
llschen Bankdisconts auch der franzbsische hltlitte get:sen müssen. Die Angabe ist bündig und ar. a-
let h.at die Großfinanz für die Operation der Bank
von Frankreich in überaus geschickter Weise Stim-
nung zu machen gewußt: sie appellirt in der Presse
an den französischen Nationaistolz, der sich geschwei-
helt fühlen muß, wenn die Engländer beiden Fran-
zosen bergen. Jn der That ist es» ein srhätzgrrexBeweis von Frankreichs Reichthuny wenn d e an
von Frankreich 75 Mill. in klingender Münze aus
dem Stegreifjiverleihen kann, und dieser Beweis er-
hilt eine« besondkie Würze durch den Umstand, daß
gerade die« Bank des geldmärbtigsten Landes das
Darlehen erbitten mußte.

Die Pariser Journale veröffeutlicheräeinen BrgfzIlksdtlchsm de! Wille! FSMOIGIIHÆTJ I« ! U« S
senkt« isskeuiisiiiscmupttr des« teuern-e; syst« 1oo,ooo
nke;,;.k,,z-1e sie-Beitrag ten »ersten est-eine « h te» «:

vie« i g«- g e i: fix. rie p i « um; di« Tkiptnnnzqnzs
ibersandt hat. .Jn.,»»diesem Briefe besindei
folgende Stelle: ». . Auf dem Banket in Florenz

Ost; Octoßber hat der der ReZiZruIFgckEtCLrESTOttztk » «, Fa » Jialiensszssel · arum na ge, u a e,
II! Jestierreich und Deutschland auf-

werden. hDieses Vefasrlangen«-wurde. la und Lot ringen wi en es. —- er
kkiltenischssrarrzdsischePatriot und Millionär wiU da«
mit wohl sagen, Riß Edshne die TripleJillianz
sClsaßEothringen von dem deutschen Joche« bereits
befreit sein würde. « -

JU England hält die, wie üblich, der Parla-
MtttssSession vorangehende oratorische Cam-
Nsåe der Parteiführer noch vor;" jeder
Tag bringt Berichte von neuen Reden. Eine« der
deaehtenswerthesten ist jene des Schatzkanzlers Ob -

Hirt! aus der Jahresconferenz des nationalen Ver«
bendes der conservativen Vereine in Dundee. Gö-
Ickdm sagte, die Gladstoneaner hätten den« Einwand
M Hartington’s, wie im Falle der Einführung von
Zone-state en» Irre-w, Schritt-sur,- crugraud uuv
wars die vier remievMini er wenn e vier ver-
dchiedecten politisken Parteienstartgehortenki mit ein-
Mit! fertig werden wollten, nicht widerlegt. Kein
Vliditpnsauesschkk spannte« hatt: sich je ne: vakat-er
isisgsfptochem welche Funktionen das Reichs: und
«« Provinzialsparlamente haben sollten. Das Pro-
itcmm der liberalen Partei beslehe zur Zeit aus Ei-
W Paragraphen, »nämlich der Dorne-Rai» in Il-kU Uebrigen— habe jeder Gladsioneancksche Politiker
«« tigenessp.Programm. sz « »· · »

litie aus London verlautet, ist imStadtrath vonUinburgh der Antrag gestellt worden, es»»solle»

Jparnels l— das Threnbrirgerrechszt der Stadt entzogen
werden.

« II! Jktcitu sollte am vorigen Sonntag die ersteSWSG Entscheidung in den beginaenden Parla-ments -Neuw ah l e n erfolgen. Obwohl die
Opposition den größten Eifer enwiekelt hat und dies-
mal auch von außen her eine Beeinflussung geübt
worden iß, wie nie zuvor, scheinen doch die Hoff-nungen der Regierungspartei auf einen vollen Sieg
einigermaßen begründet zu sein. Diesmal ist vorz Allem—im Gegenfatze zu den Crscheinungen in frü-heren Wahlkämpfen — die minifterielle Partei, das
hskßt der ganze Complix jener verschiedenen parla-
mentarisehen Gruppen, welche in den für die aus-
wärtige und die innere Politik Jtaliens maßgebenden
Fragen zur nationalen Dhnastie und zu den Mini-
ftern des Königs stehen, in sich einig und geschlossen
geblieben. -

Wie aus New-York gemeldet wird, sind in Folge
der-Befürchtungen, welche eine a ufstä n d i f ch e B e -

wegung unter den SiouxzJndianernin
dem Gebiete zwischen dem oberen Missouri und dem
Felsengebirge hervorruft, Trupven beordert worden,
die Jndianer an der Grenze von Dakota in Schachzu halten.

Aus Süd-Amerika« liegen ans denjenigen beiden
Staaten, welche durch die Schwierigkeiten des Lon-
doner Bankhanses Baring Brothers in Mitleiden-

- schaft gezogen sind, Depescheii vor, welche besagen,
daß in Montevideo die Panit sich. beruhigt
habe, und. daß in Buenos Ahres der Präsident
der Argentinisehen Republit die Absicht habe, seine
Entlassung zu nehmen. »

J—«LkLET-«

. gxtreien
Mit dem gestrigen Tage begann die D e l e ga-

tion des Rigaschen Bezi rksgertchts
ihre November-Juridik. Zunächst kam die Sache
wider die des Einbrueb diebstahls neige-schul-
digten Bauern Friedrich Suigussar und Alexander
Wilip und die der Hehlung deskdiebsguts ange-
klagten Jahn Ubalerhh Charloite Klauson und Lisa
Klaus zur« Verhandlung. — Im Mai dieses Jahreswar in dem M. von zur Mühlemschen Hause auf
dem Techelfersehen Berge in frühester "Mor-
genstnndex ein Einbruchs- Diebstahl verübt worden.
Es war daselbst aus dem nach der Gartenseite hin
belegenen Waschhause nachdem in demselben das ver-
schlossene Fenster von außen« her geöffnet, einePartieTisch- und Damenwäsche im Werthe von etwa 200
RbL noch in nassem Zustande, sowie ein großer
Wäschkorb gestohlen worden. Wie die im Sande
sichtbaren Spuren zeigten, war die noch von Wasser
triefende Wäsche im Korbe von zwei Personen nach
der Richtung zum Embach s hin getragen worden.
Dem sofort requirirten PristaiipGehilfen Kukkas ge-
lang es auch noch im Laufe des Vormittags, die Ver-
dächtigen zu ermitteln. Nachdem er einen Fingerzeig
durch einige Zeugen erhalten, welche während der
fraglichen Zeit zwei Jndividuew mit einem großen,

. mit Gras bedeckten Korbe vom Techelfersehen Berge
hinab zum Embach gehen und von dort -mit
einem Boote übersehen gesehen, hatte derselbe seine
Recherchen fortgesetzt und in verschiedenen Traeteuren
die üb.elberüchtigten, schon zuvor wegen Diebstahls
bestraften Angeklagte-n aufgegriffem welche ihm, nach-
dem der Fährmann, der sie mit dem Korbe über den
Embach gesetzt, recognoseirt hatte, schließlich gestanden,
den Korb mit Wäsche, welchen sie gefunden haben

wollten, getragen· und die Sachen dem. Ubalechh der
Klaus— und der Klanson verkauft zu haben. Der
Priftaw-Gehilse Knktas fand auch bei den genannten
Personen« einzelne Partien desssDiebsgutes in ihren
refpz Wohnungen versteckt in noch ganz nassem Zu-
stande , jedoch waren die in der Wäsche
gemerkten Namenszüge durch Ausschneiden, bezw.
Austrennen bereits . entfernt. Der Angeklagte
Suigussar änderte vor Gericht seine früher
gemachten— Angaben, indem er , nunmehr zngab,
den Diebstahl vollführt zu haben, behauptete aber,
entgegen den Zeugenaussagem daß das Fenster in

»dem betreffenden Wasehhause sxhon offen gewesen
nnd daß er diesen. Unistand im Borübergehen benutzt
habe, um »die ihm zur Last gelegte That auszufüh-
ren; er wailte gjedoch die leßtere ganz» ailein ohne
jede Beihilfe begangen und dem Wilip nur mitge-
theilt haben, daß er die qu. Sachen gefunden. Wi-
lip blieb bei seine-r der Polizei und dem Untersu-
chungsriehier gemachten Depositiom er habe die

llsäsche in Gemeinschaft mit den; Borgenannten ge-
funden. Die der Polizei als gewerbsmiißige Hehle-
rinnen gut bekannten und für Hehlung schon vorbe-
straften Bäuerinnen Lisa Klaus und Charlotte Klau-son sowie der übelberüchtigte Jahr: Ubalecht leugne-
ten davon Kenntniß gehabt« zu haben, daß die von
ihnen angekauften Sachen Diebsgut gewesen seien.
—- Angesichts des vorliegenden gravirenden Bela-
stungsmaterials wurden sämmtliche Angeklagte des
Einbruehsdiebstahls resp. der Hehlung schuldig ge-
sprochen und wurde dem Suigussar und Wilip Ge-
fängnißhaft von 1 Jahr und 9 Monaten, dem Uba-
lecht eine solche von 6 Monaten, der Lisa Klaas
und der Charlotte Klauson Arrest von 2 Monaten
zuerkannt

Ferner hatte sich der Gesindeswirth Jaan Bacher
zu verantworten, der dessen angekiagt war, sein W e ib
Maie im Affeet erschlagen zu haben. Am
Morgen des 29. Juni d. J. hatte nach Angabe der
zur Sache vernommenen Zeugen der Angeklagte in
Gemeinschaft mit seinem verstorbenen Weibe und
seinen erwachsenen Kindern das Morgenbrod einge-

nommenz nach der-Mahlzeit, bei welcher ein gering-
fügiger Streit unter den Ehegatten stattgefunden,
waren deren Kinder aufs Feld zur Arbeit hinausge-
gangen. Etwa eine Stunde darauf war die Tochter
des Angeliagten in die Wohnung zurückgekehrt
und hatte daselbst die Mutter zwischen dem Ofen
und einem. Lasteu bewegungslos auf dem Gesicht
liegend gefunden; da sie ·ihr keine Antwort
Mk» hatt; »He, dies-its« auf»·die. Seite ge-

kkhtk und an ihrem Kopf eine klaffende Wunde be-
merkt. Auf den Hilferuf der Tochter waren alsbald
die Leute zusammengekommen und hatten auch sogleich
die Polizei requirirtz welche den eingetretenen Todconstatirtr. Am Hinterkopfe derLeiche hatt« sich ei»
etwa vier Finger breite Wunde befunden. Der Sohndes Angeklagteiy welcher spurlos verschwunden war,
hatte· sofort gegen den Vater Verdacht geschöpft undsich m Begleitung des Gemeindeältesteii aufgemacht,
um den Vater zu suchen. Erst am späte« Abend
war es denselben gelungen, im Walde den Angeklag-
ten aufzufinden und ihn nach einem Fluchtversurhhaudfest zu machen. Die Frage des Gemeindeältestem ober sein Weib mit einem Stein getödtet — in dem
fraglichen Zimmer war ein schwerer Stein gefunden
worden — hatte der Angeklagte in Gegenwart sei-nes Sohnes bejaht, dieses aber beim Untersuchungs-
richter widerrufen und erklärt, er sei mit feinemWeibe in Streit gerathen, habe von ihr einen Fuß-tritt erhalten und habe sie h-ier-auf gestoßem woraufsie rücklings gegen den Ofen gefallen sei; da dieselbelaut ausgeschrien, sei er erfchreckt in den Wald ge-
laufen und habe daselbst den ganzen Tag umherge-
streift. Vor Gericht erklärte der Angeklagte, er sei
an dem Tode der Verstorbenen unschuldig und nahmstrict in Abredctz das von den Zeugen behauptete au-
ßergerichtliche Geständniß gemacht zu haben. Die
von den Zeugen gegebene Charakteristik des Ange-
klagten lautete nicht besonders günstig; namentlichbetonten dieselbemdaß er ein jähzorniger Mensch seiund besonders in trunkenem Zustande, daß derselbein Hader mit seinem» Weibe gelebt, sie häufig der
Untreue beschuldigt und solches auch noch in der les-ten Zeit gethan habe trotz ihres Aiters von 60 Jah-ren und daß man ihm eine derartige That -wohl zu«trauen könne. Das ärztliche Gutachten sprach sichdahin aus, daß die an der Verstorbenen gefundene
Verlehung am Hinterkops eine todbringende gewesen,
im gegebenen Fall entweder durch einen starkenSchlag mit einem schweren Gegenstande oder aber
durch einen Sturz gegen einen harten Gegenstand
entstanden sein könne. —- Der Angeklagte wurde fürschuldig befunden und zur ArrestantemCompagnie
auf 3 Jahre verurtheilt. « « -—p«-

»Ja der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der Arzt Paul Poper zum D o et or
der Medicin promovirt · Derselbe vertheidigte
seine JdaugurakDifsertation ,,Experimentelle Unter-
suchungen über die Elasticität der Arterientvand bei
Jusufficienz der AortenklappeM gegen die ordentlichen
Oppvnenten Professoreir Dr. H. Unverrichtz Dr. R.
Kobert und Dr. R. Thema.

Die obrigkeiiliche Genehmigung zur Abhaltung
eines allgemeinen estnischen Gesangfw
sies zum Gedächtnis der zehnjährigen Regierung
St. Mai. des Kaisers Zlexand·er’»s1ll.ist,
wie der ,Post.« in seiner neuesten Nummer meidet,
dieser Tage hierselbst eingetroffen. Das große Ge-
sangfest, an welchem auch die estnischen Gesangvereine
Estlands theilnehmen werden, soll im Juni-Monat
des kommenden Jahres hier in Dorvat siaiifindenzzVeranftalter des ganzen Unternehmens ist der ,,Eesti
Atti. Seit« hieselbst, welcher demnächst einen dies-
bezüglichen Aufruf ergehen lassen wird. Es ist das
vierte in der Reihe der großen estnischen -Gesangfeste,
von denen bisher zwei in Dorpai vom ,,Wanemuine«
und eines in Reval vom ,,Lootus«-Verein arrangirt
worden.

Jn Folge des argen Schneesturmes sind so
schwere Verkehrsstörungen auf der Baltis
schen Bahn eingetreten, daß der gestern Abend
fällige Postzug nach St. Petersburg nicht abgelassen
worden und derheuie aus St. Petersburg fällige
Zug mit der ganzen Refidenzpost hier bis Mittags
noch nicht eingetroffen ist. Wie vermutet, soll u.
A. bei Tabbifer das Geleise stark verweht sein. -

»Wenn sich ·heuie auch ein gelindes Nachlassen
des eisigen Sturmes consiatiren läßt, so ist doch die
Kälte seit gestern noch strenger geworden: heute
Morgen zeigte das Thermometer reichliche 18 Grad
unter Null. Jus-Uebrigen hat das Schueegeftbber
aufgehört und freundlichsscheint die Sonne auf die
eisige Winterlandschttft nieder. «

Uebermor-gen, am Dvnnerstaga findet ein C on-
cert des -ehem. Moltschanoirksrh en rus-
sischen Volkss-ängerchores, welcher vor-
theilhaft bekannte Chor gegenwärtig unter der Lei-
tung des Hrn. Skalkin steht, im Saale der »Bitt-germusse« statt. Die Sänger haben soeben in Riga
concertirt und viel Anerkennung geerntet. So ««-lesen
wir in einem der Rigaer Blätter über ein heute
vor einer Woche daselbst stattgehabtes Coneert:
»Schon vor s Jahren, als die Leitung des Chors
in den Händen Moltschanoirks lag, Irief derselbe einvon Concert zu Concert sich steigerndes Jnieressehervor. Wie damals gerade die Tänze sich des leb-
hastesten Beifalls des Publikums erfreuten, so auch
am gestrigen Abend. Geradezu überraschend waren
die mit einer gewissen Grazie und mit Chic ausge-
führten Bauerntänzy die jede Abiheilung beschlossen;
das Urwüchsige derselben verfehlte nicht, seinen Reizauf das Publicum auszuüben. Abeuaueh der eigen·
artige Naturgesang in seiner ansprechenden Frische
und jeden Effect vermeidenden Natürlichkeit wurde
mit Präeision und Gewandtheit vorgetragen. Zum
Vortrag, an welchem sich Männer, Jünglinge, Kna-
ben und 2 Damen, im Ganzen circa A) Personenbetheiligten, gelangten Volks- und Soldaienliedey »
welche, indem sie von verschiedenen Instrumenten,
als Roten, Triangelm Tambourinem Glocken, Har-monika und Melodium, begleitet wurden, einen ori-
ginellen Eindruck hervorriesen.« s

Jn Anlaß des Geburtssestes Ihrer Mai. der Kaise-
rin wird morgen, am Mittwoch, die Zeitung
nicht erscheinen.

Zum Beste-n der Nothleidenden in talowk a
und Frese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von Frl S. 2 Abt» von ei-

ner Ungeuannten 1 Rbl., zusammen s ·Rbl. .-

mii dem Früheren 003 Mit. 65 Loh. « g
Mit bestem Dank - »

die Rsedaction der ,,N. Dörpt ZU« ·

Wissenschaft «) Hans.
Vouitkockfschen Heilverfahrem Die—

Nr. 47 der ,,Deutschen medic. Wchsehr.« veröffent-licht eine Anzahl orientirender Beri chteüber die in verschiedenen Berliner Krankenhäusernmit dem Kociyschen Heilverfahren geniachten Beob-
achtungen. Obwohl die Mittheilringen eigentlich
Neues nicht enthalten können, entbehren sie dennochnicht einer gewissen Wichtigkeit, wenngleich auch nur
nach der statistischen und geschichtlichen Richtung
hin. Zunächst erfahren wir nunmehr zuverlässig, daßauf der Fräutzekschen Abtheilling der BerlinerCharitö mit der planmäßig-en Anwendung der Koch-schen Heilmittel gegen L un gen- T ubereuloseam is. September begonnen wurde. Die Ver-
suche wurden an entschieden tubcrculös erkrankten
und der« Controle wegen auch an völlig gesundenMenschen angestellt. Da trat zmiächst eine erla-
tante Bestätigung der Annahme hervor, daß das
Koclfsche Heilmittel eine vorzügliche Unterftützung
für die Sicherstellung der Diagnose in. s o nftzweifelhaft gebliebenen Fällen abgiebt Hier aber —-

und das kann nicht oft und nicht eindringlich genug
betont werden «—- liegt der ungeheure Segen, denKoch mit seinem sHeib und Ertennungsmittei der«
Tuberculose bereits geftiftet hat. ·Was nun die-««
Fräntzekschen Beobachtungen anlangt, so erstrecken «sich dieselben auf vier Kranke im TAlter zwischen sit;
und 48 Jahren mit weit vorgeschrittener Lungen-f«
schwindsucht Hier wurde das Fortschreiten der«
Krankheit nicht aufgehalten; doch zeigten sich beiDreien Temperaturerhöhungem Zwei von den «Kran-«-«"
ten starben, ohne daß an ihnen slnzespichenc einer sich ;
vorbereitenden Heilung nachgewiesen- werden konnten:
-— Sodann wurden acht Fälle von w e n tig er «
vorgeschrittener Schwindsucht inder drei«
kannten Weise behandelt. Tuberkelbaeillen waren bei «

Allen im Speicher! nachgewiesen.- Die Behandlungs-
zeit erstreckte sich zwischen 15 undkss Tagen. U» "
berall zeigte sich eine bedeutende Besserung der,
Kraukheitszuständn die Dämpfungsgrenzen der est-·«trankten Lungenpartien gingen zurück, der Austritt-ff»und die in ihm enthaltenen Baeillen verringerteii
sich, die Nachtschwetße verschwanden. Das Körper-J·
gewicht nahm entschieden zu, bei Einzelnen «bis::. DUJ
4 und 5 Pfund! · » » »

Dr. Co r net· hält gegenwärtige« einer großen
Anzahl Aerzte «Vorl esu n g en über die KochsscheMethode und nimmt aussührlirhe Krantenvorstelluns ·gen vor. Hier werden die einzelnen Fälle streng wis-senschaftlich, nach klinischer Methode, gründlich erör-
tert. Diese Curs e für Aer zte gedenkt Dr.
Cornet noch längere Zeit hindurchfortzusetzern Ein«
wandsfreietdeilergebnissesindnach Cor-net’s Angaben bisher noch nicht zu ver-·«z e i ch n e n gewesen, wohl aber ganz entschiedeneBesserungen der leichteren Fälle, so daß die H of f-n u n g auf deren gänzliche Heilung als eine begrün-
dete angesehen werden kann. i "

Die Herstellung der Kochssehen Lym -

phe wird mit dem Aufgebotaller verfügbaren Kräftebetrieben. Es dürften jedoch w e n i g st e n s n o eh· «
zwei Monate vergehen, bis genügendes Mate-
rial vorhanden sein wird, um alle wissenschaftlichen·Staatsanftaltem sowie diedffentlichen Kranken·häuse,r«
mit den erforderlichen shmpbesMengen zu versehen.Das »Berl. Tgbl.« erfährt, daß Dr. Koch die
Verfügung über sein Heilmittel demK a is e r überlassen werde. · J » «

Ein hochwtchtiaer Hinweis liegt in einer dieserTage abgegebenen Erössnung des Berliner StadtrathesStraßmann. Derselbe erklärte, der Berliner «Masgi-";-»
ftrat habe das städtische Krankenhaus zu Berlin mit«
Ist) Betten dem Geheimratb K o ch zur Verfügung
gestellt, und zwar werde es sich dort nicht um weitere
Versuche mit TuberculosesBekämpfung handeln, sous -
dern Koch werde dort H ei« lEv e es u eh e a
Scharlach Dip htbet-ie, Typhus, Krebs-«re. machen. — Danach scheint es, als ob Dr. Koch,einen» Angriff gegen alle Jnfectionskrankheiteu;anf"-7der ganzenLinie vorbereitet. · « — « H

Hitthlichc Nachrichten. z;-
St. M a r i e u -K i reh e."I. »

Mittwoch. den«-« d. Misz FeierdesszGebiirtsI
tages Jhrer Majestät der Kaiserin um 9 Uhr.

- «
"

—··«··"«"'·'·'·· - Mist-Essai:
Natura an« den liljrchruliilttjrrn Hotarus. «

Univekfitäti-Kirthe. Gesto rb en: Frl. Eharlotte Nor-
lewitsch, 55 Jahre alt;» Frau Gerda Frischmuth, geb.
Pfaff, 29 Jahre alt. · · ,- «

St. Institute-Gemeinde. Gestorb en: der ArztAdolph ·Sacbsendahl, 42 Jahre alt.
St. Perkr-eoteaceisde. Geta ust: des J. Linie: Toch-ter Ella Johanna; des J. Patlav Sohn Julius Corne-

lia« des A. J. Luik Sohn Carl. Proelamirtis. Uuderson mit Miina Saht. Geftotbens des
Ftorbmachers J. Erd Sohn ttuno Woldemar Hart-»F-Monate altz die Wittwe Krööt Gram, Sei-J, Jahr« alt; die
Wittwe Mari Cur-f, ZEIT-« Jahr alt; des J. Kaur Sohn
Grund, IV, Monat alt; Leoatine Wilhelrnine NosenathI Monat alt.

T s d t e a l i il e. -

Frau Sophie Anna Bretofs, geb. Nitz, sfs S.
November zu Riga

Daniel heiß, s— im IF. Jahre am 7. Novem-
ber zu Polotzt

KesseLSchmiedemeister Carl M almb erg, s· 9.
November zu Rigcn

JrL Juiie v. H u h n, s· 9. November zu Riga.
Georg Alexander: Pönigkam -f- zu Riga.

Zeugs-Philister Getriebe-Amt
Berliner Bbrsxz Ist. (12.) Nov. l890.

lot) sit-l. or— Easfa . . . .
. . . 237 Stint. 96 If.ist? sit« it: ask-»Um« krieg« Hain; · Si; sitt« it; Si«

"
« ten-sitt- sssttisdesenoes met. « i

Lsxkautevortlichet Redaeteurx Carl. A. Hasfeldlatt

« Les. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Bls gtclchtlich bis-stellte Eis-nippe dS . » O « . . » - . « Tons-s 7. d. It In. ist,

jgläuchliufgesC dels Svctstiksjkeneni Käpfgk I . - - s Ss spqss
tue at are« Inn tu· ·; «. . - «——»·:·-igi-i,·«»g » . . .s o. . » t ·hpf bei Obekpahiku »sechs-i. wik uns« , d» , Dlh All schlich ssl Tähulikälfklcällollss «

die. Forderungen an denselben haben, fich j · · . , ·. — , · » , · » 722119710 U« VIII— nnd L« »mit des: Bei-gis:- vig spätssieui am 31. » H ; hkssszjkkokkz . «· Ggsgsssgjzzsz E »Ist-des— T·Zeåsijuiberszä bei uns! melden- Zu wollen. . · . · - « D
von s . Dr. Ins-d. F. III-us«p etc Wangen Bauen n scht mehr , , » » - , i . T « « -

hgkijckstchijgt werden, . · a· 150 « »
Zugleich erhub-u wir auch Alle, dir Abends s Uhr. «. s o I » mmnaksikllcs TMI IF. Im» c«ihm fchulveisk Ihre Rechnungen während .—.— · sz · im san-le do! xkklksckstttr «derselben Be« is! securus-i. i Vortrag des Herrn Dr. Neugier. « St· Petexssbuxsg l .-—-j H « i ....« W«
Stint-schien, den 2. October 1890. ——.-.»—. · · . · D i d d U «

=::O ; 03888 E
—-H, Puchk » OF» Loszkoxånjajiaqalifcwa . s bringt hiermit dcn gcchrtcn Herren. Ruuchcrn cärpa sszvjkh cis-» bin— , » · · .s· —-

« i« II: Essstisisikhssis Miit-z:—«—-———«————-—«—·"--«s--«"«" f . « cac in a en grosser-en n cn es n— un »
· ·

«

« .

Z; , .
-

»

· PICCIIIIXTIPIZLTTTIISITCIXIIIK ; geführt; hat, auch gcdcnkt den städtcn dcr Ostseeprovinzen ihrc volle · . ».
··

·-".:."T2 -·;s· « s— sue-kos- callesre S —

« kukllUikkssOksIk ZU MONEY « -. ,
II ·!- . II III« · » , dcs be "h .

. l . · szzz , cis-sk- fcafpossb »j-
A .Ui;sI-: Waurc Hxclzikck iu äsxtsslaätd sit; . tu nitcn

i z; " T z II, its-c c and· zu »so wovon· Fu un wo. c
. »» r d, · « -h ! «—s.byxåx:tlljäzxrxxäszxzxxirt tin und Indes-ca stacitcä Iikämiirt worden ist, wird· aus dem ·

»« . spzkp Hgzszspg ssgq kggz « MPObestea TitiiskiselieiikllaibrikssÆ « J F» EVNIJIITROEEIIISIEIQ weil· »·F r. i· »· - H, hergestellt usznd scichnen sich sowohl dcr Tnbulniils auch· die Papi- · «« Ei» J
·, · » i» «. »F; l « . z; ros durch ihrc anerkannt; ausgezeichnete Qualitat vorthcilhaft nun, ·-·szk · · « JEAN-I, i :.a M «» ».- izssk · i; ·; · i indem sic gutes Ärotiin mit leichtem, auigcnchnicn Geschmack vereint— l Dss Gvllcskt III-SICH In 3 dhkllejhpzG · O T« -· g« " I . sen «Dio lliilscrt sind aus bestem französischen Papier· VIII? TISSISOIISII Isstrjqs ««

· ——-——·——

I » « · IT ·« .sz ?-«Lki.3eijc« hergestellt, kurz es ist Alles gethan, um bcini Rauche-i FOUISJ Llilltsiks Its-E W«h» Äaktkägs eine« auswärtigen i JYETIMLTIZHIFUJTI SEND-Ha· —s das unsngcnchuic Gefühl im Halse zu verhüten. solicit! Llodckgsp .
suksgkns-Gcschäfts, welches aukgcgc- . z) fast-III» »in spxszce each» Halse· Aus unseren zahlreichen Fuhrleuten sind· Iolgcndck Pupirosps Orten. Ikdk Zhkyninitg schlikkx mjj
bsn wird, kommen un: lälcosojuss Ton; El· l «; w« A Ä COMAOBQ besonders hervorzuheben, welche kürzlich herausgegeben undin St. Po— · » Noiluiqyz · «
bqk und des; darzu« folgssqdeu T» s tcrsbur1g, Warst-lind, Moskau etc. schnell bclicbt geworden sind, als: · Wär« Chor otschcink in! knsslsoliougen Nachmittags von 3 Uhr ob in: · · k l . · ·· " n contdin , dcookfkt "t I« «

Wink-nun, Zaun-ou. in. s, »» IIsVck II : i H »
s. to. Es. 100 sit-ex - i skgkwszkzekzzzzwflIsss I»

got-Steigerung: vzstilåicdciåcs kgisnc ,

»» « . F, 6, II, 60 Kost. ; Dieser« Chor sang während ««chtnucksuchcn in o un i« r, · « · " l · .. - rsn mit; gross-Ist« E H - ·
sis sinds-um, nkochss,ki.ikgs,iisr- Wqpkkp kkjzskkjkhkn z, LLZ nippodkom, »Hu Hex-III: Tzstssxsäkten etc» cinc grosse collection von· bei · · C, 159 60 XVI« «« mal in dick Puntoniiiiic ,Mllslti««Bkillnntkittgon Bkillaittoliks « i , . · -1 , - .. niitivirlctix ·
HAECKE- lkkillssltixlikocitoriu vor— zuF .- · ·; QMMF d. convert« Sah« ·schieden-on nnidorcn Gegenständen ? . · . ;

« « «« ' i —————

mit ächtån pkillstötoaz ·»t’crnårggol·s ! . ; »Aus-erstickt: fuhren wir Tal-alt von höchst-ci- Qualität von 1 Dis« « " z« Reihe. IJF ist-m«O» W " UUEWCY YOU· Ei« zu« Fzkqchkgk Und aggzkozzhkzk Hjkzh . 10 III-I.- 1112 DIE. —- Unscrc Wust-c ist in allen grösseren Hansl- zs 9 W» —«1"·’ ·«- ·ssz» C» 3--7C-7«,tun-Uhren,- Ankcr
, Rcinontons und. , P« t b «, N 13 . lange» v»sp«sp M habe» » . »» ». , . ZU, II , 12·»13s·»..

such Bcpctii--1Thron. » - · .
·.

. »
»

· ·
··

»
«

· « 75 Kaki, It, is. —- 50 Mk» M
staatausztjonsztor «· aus«-f» Gute

» » · » ———... plxäs m, sjmzs «) z» www Mk·
······"·······""······"··""·i Euckienbutter A! s sudeitsssi Ubert-seinen- i::««..-.:«-:..s." »«

- t t sistzuhnbcnini
Äzih G’. U . « s. : s - .w i« i - s s- cn innern— uc etiapparat III-II-a e o s . Rignschc stic 15. · « «« l ,

vosst 14 EIN« un · z· " , W . . . · . . · ; · , , )

wiss-s« E s« »Es-s« giikiixxixgssxixixkxxtJxssskgiixsiisiick xgixkksxxkxsfsixz txt-sit: c! bk l! El)SUIIEVIIIE
. ..

« lichstcn kijr jeden Haushalt ancipkannt word; ist in; beiden. Ausstcllnngcn ? i« ·III KISIIIOFHUSEZM « System Manier, ficht beim Büchfeitmiv zu mehreren Millionen strick verkauft; worden«. - « II Eh «
J i i. c« die! Klutteiilietg zum Vrtknuf « ·

Dieser Apparat· hat, wei- ihn nur gesehen, von det« Hausfrau bis zum " es! «· « ·
- sosssiigaxk VII Ein kgphxgkhajxggkk Damen-Z Kinde, vom Buucr bis nun: Adel etc. allgemeinen Beifall gefunden nnd co- . .

Ritter-sit. Nr. 5. - . s» l · lossulc scnsatiou erregt, so dass kaum nach dcmshlrschcincn der ers-ten
· · · « · " «

.
· · » » . ·» « a e Annoncc iihcr diesen Wunder-Apparat musscnhaftc Bcstcllungcn cjnlisckcin . OIIUOIV U« EIVSMT ÄUIWIU .

sz Wkkd billig VEIFIIHIH PkplkgsSkkOßc II, » szhek svahkiC P
okrisiissukis nasses-s. holst-Jus- m«,,««, Ä

««

. . c «. · ·

.

· » ·»
. , ———·j-——7——-————»j— ppnrat dient Zu folgenden Zwecken und spottet aller« bis nunDAMA- UUH EVEN« Ei» lclcsiriscrsohlsiticsii EIN-HEXE» HAECKEL-s»- .

. «. . c —Kk sd r, · » » · ·
· un! sinutcust man mit diesem Apparat; in der Lagc,·l Ko. KurtokH s -

·-———————-—j—,———et e , UIUI SIEBEL-UNDER— + All! PErd» » kein, Buben, Rettig, Krcumzwicbeln Gurken jedes Obst etc. sctc kurznni i EIEZ SehnensSICH KRANKHEITEN WSICISV SSUVST E « WCTCIVU DIUIZ Nkksakk «— SICH-SU- Zs Alles, wo·- sich schob-zu, schaben unifschnciddn lässt, ganz nach,Wuns-ch, «
. .

Zu!
-VIII— . dick ad» diigik s» bereiten. TOIOEIEEOEIDT «- KIEIIISHWIEEO

« - « · «.
In 2 Minuten. ist es möglich Butter, Ruhm odcr schlagobcrs zu machen, i UNDER! M« Flucht »Im? m« Hszäwinsp

» » · · · · - szszz · in cincr halben Minute Schnee, chateau etc. etc( kertigzustellcru . s .bi- B ·

Ferner dient; derselbe: als Mikroscop ; 400 mal vcrgrosscrii sieht rann ck Z Eil! PIIIICIIOZO
· » l " ·· jcdicnalirc»gclixstaiid, ist also äusserst nützlich zum Uiitcrsuchcn der speisen get« bereit« 2 Jnhrc in der« tussisotei

· . » ·
«

» FE III! EIN-M O· · pracht; cuntcrriclitct hat sticht· seine
» 7

F· d · Bink solcher« Äpxinrat von danscrhuktcru Metall· und unvcrwiictlichscnl kinuslchrcriitcllitr schriftliche Eli-pfei-
n7011 « . IS · n

e en« os e m« I « aus«-F fang-oder« END« ÄUMM
. . « ; . . Yg · · crthcilt täglich zwischen 3—-4zl1liiPrs S« — - so lange der« Vorrath reicht. — » . « s FsTL i C« r EIN« skks VIII»

9 II« c« F F C k S« P« I« IV« W. MTF E C b Cz F. z Alloiutitbosiolictkgcgcavotliorigc Gans-Carol! its« alleinige «·
« :- s , ; · ver-sanidtiEtablisssement· ·« —MFMVSCU S v9..-I"13."L- H S. ins-Fauna; wiss, i. iitssipuiiikkitstsi es. » ·, s. c

- Hi. s L1F1nudor-Ssztr. Nr. s, gogomtlsck Gotulitoki Eos-III. . L; », »» »· « »» · » ». »
»» » «» · » » » sz » » »

«« 4 mit gute» Empfehlung» h» M,

Es« fertige, uattirtc hauen-Kinnladen. h sknlctots kriopissogsc desi- Pahkik - « i II» Ists-bot Ist-Ist» .

äiit rciävollcncn Futter-todten, lsdkzpskulctots und Jsqaots aus O· , c - i « . . » zcn nio crnstcn und tragbnrntcn to« cn hält: vorrsthis out Logsr und « « R · k l i V · I
cniplichlt su äusserst "I billigen Preisen du.- - l . « a N ··

VIII-g
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Island
Dort-at, Its. November. Zu der jüngst auch

uns roiedergegebenen Mittheilurig des »Rish.
z»- über eine bevorstehende Abänderung der
kpartiiion der Reichs-G rundsteuer wird
»New Z.« aus St. Petersburg geschrieben:
»Es ist nicht rüstig, daß diese Steuer, wie der

sislx WeslnÆ sich schrelben läßt, besonders vom
uerland und besonders von den Gutsläirsdereieri
oben wird. Vielmehr ist die Sachlage folgende:

is rch Oesetz ist der Steuersatz pro Dessjatine Nuß-
d und Wald für jedes Gouvernement festgesesi.

«» Gesamt-itzabi des der Besteuerung unterliegen-
uLandesjst mit jenem Steuersatz zu niultiplieirem

ie so gesundene Summe ist der Betrag, den das
« essende Gouvernement jährlich aufzubringen hat.
in Beispiel soll das Gesagte erläutern: weist ein
ouverneuient 1 Will· Dessjatinen zu besteuernden
ndei aus und beträgt: der Steuersatz für dieses
souvernemettt 10 Nov. proDessiatine Nuhland und
bald, so ergiebt frch eirrSteuerbetrag von 100,000
sitt. (d. h. 1 Will. Dessjatinen multiplicirt mit 10
iop.). Die Repartition der Steuersumme geschieht
eder Weise, daß, entsprechend dem Geseu vom U.
sinnst Ost, diese Summe von »der Gouv-Land-
srstsversamurliiug auf die Kreise nach der«Dessjati-
tin-Zahl u n d dem Werth-e und Ertrage des Lan:
iii jeden Kreises vertheilt wird. Die auf denikreis
nisallende Summe wird von dem bezüglichen Kreis-
iindamt aus den Grundbesitz nach den Grundsätzern
iie von der Kreisiiiandschaftsoersammlung zur Redak-
iiion der localen Landsehastssleuern festgestellt wird,
npartirh Bei der Vertheilung kommt» die Frage,
siBauerland oder gutsherrlicheö Land, g ar nicht
ir Betra chtx die Steuer wtrd gleichmäßig auf
sites Land entsprechend der von den· betreffenden
tritt-Landschaften vorgenommenen Schätzungrepartirt

Die zur Zeit im Finanzministerium geplante

Reform hat erft in zweiterLinieBedeutung für die
Staatsgrundsteuen Der Ausgangspunkt der Reform
ist vielmehr das Steuerwesen der Landschast im All-·
gemeinen und ih rer Grundstein: im Besonderem
die, beiläusig soemerky etwa das Vierfache der Staats-
grundsteuer ausmacht. Zur Beseitigung« gewisser
Mißstände in der Sehätzung des Landes zevecks Be-
steuerung zum Besten der Landschast soll dieses bisher
uneingeschränkte Recht der Lands-Ost, d: i. das Rechl
der Katastrirung des Landes, eine wesentliche Ein·
schränkung in der vom ,,Rish. Westen« angedeuteten
Richtung erfolgen und zwar dadurch, daß besondere
Gouv - und Kreis-Behörden, die aus Vertretern der
Staatsregierung und der «Landschast, wdhl auch den
Udelsmarschällery bestehen sollen, die Katastrirunggs
Arbeiten vorzunehmen - haben» Uebrigens handelt
es sich vorersi nur " um ein Project, « das erst von
dem Reichirath zu beratheir ist.

Aus diesem Wege soll also die landschaftliche
Grundsteuer geregelt werden. Jst diese erfolgt, so
wird die Vertheilung der Staaisgrundsteuey die, wie
bemerkt, nach den Grundsiitzen der landseheftlichen
Orundsteuer (mit Ausnahme des der Siaatsgrurids
steuer nicht unterliegenden Landes) repartirt wird,
nach dem für- die betreffenden Kreise gewonnenen
Katasier zu erfolgen haben. -

Jm Anschluß an die letzte Mittheilurig über
die angeblich bevorstehende Z w ei il) eilu n g de r
O ft s e e p r o v i n z en bemerken die ,,St. Ost. Wed.« :

»Mit der Erweiterung der Territorien der jsetzigen
Gouvernements Lioland und Esiland und mit der
Umbenennung derselben in Rigasches und Revalsches
Gouvernement« kann auch die saetische und nicht blos
nominelle Existenz zweier selbständiger Eparchiem die
gegenwärtig· -de·m««Rigaer Bischof unterstellt sind, zur
Wirklichkeit werden» « i

——» Sie-herein Vernehmen nach is! der Professor
der allgemeinen-Geschichte Dr. Otto Walh Furt!
Decan der historisckkphilologischen Fakultät ernannt
worden. ·« «· · : ·« « . - "

· —— Dem am vorigen Freitag verstorbenen emeris
tirten Seelsorgerder deutschslutherischen Gemeinde
zu Luhde-Walk, Pastor Carl Conrad Ulman n,
widmet die ,,3. f. St. u. Ld.«sp einen Nachruf, dem
wir die naehstehendem ergänzenden Mittheiluugen
entnehmen. Der Dahingegangerny am s. October
1829 zu CremomPastorat als! Sohn des dortigen
Paslors und nachmaligen Bischofs Dr. Carl Chr. o.
Ulmanrr geboren, erhielt seine Erziehung« auf- dem
OouvxOymnasium Ezu Riga, studirte in den Jahren
ists-öd in Dorpat und Wiss-Es in Hase Sich-edle-
gie nnd wurde, nachdem er sein Probejahr in Solid-

burg und Wolmar absolvirt, im Olpril1857 zum
Paftor zu Luhde berufen —-— der Gemeinde, als deren
treuer Hirte er fast bis zu seines Lebens Ende ge-
waltet. Neben feiner feelsorgerischen Thätigkeit trieb
Ulmann mit Eifer und Crfolg Studien in der letti-
sehen Sprache spund Literatur. Er war ein reges
Mitglied der lettifckyliterärischen Gesellschaft, inner-
halb bereit« er wiederholt die Früchte seiner fpraehlichs
literarischen Arbeiten initgetheilt hat»-

——— Die neueftespNunimer der-»Ein. für den
Dorp. Lehrbez.« veröffentlicht eine ministerielle Ver-
fügungsüber dieHebnng des Sthönf chreibes
U nte r ri chts in den Elementarschulerr. Die Ver-
fügung lautet wie folgt: Bei Besichtigung der Lehr-
anstalten verschiedene: Ordnung, u. A. auch der
Volksschnlem ist bemerkt worden, daß riicht immer die
nöthige Aufmerksamkeit auf die Erlernung des
Schbrrfehreibens verwandt wird. Dagegen hat der
Unterricht in diesem Gegenstande, abgesehen von feiner
unmittelbaren praktifehen Anwendung· im Leben, uoch
eine erzieherifche Bedeutung, indem er die Kinder
zur Ordnung, Sauberkeit und Qccuratesse anhält.
Jn Anbetracht dessen ist denn auch in den Land-
schulen des Piinisteriumö der Volksauftlärtttig für
den Unterricht in der russifchen Sprache mit Schöm
schreiben eine sehr bedeutende Zahl von Unterrichts-
stunden angesetzt Ferner wird in den Regeln vom
16. November 1885 über Ertheilung von Zeugnissen
über Kenntnisse im Cursus der Elementarschulen fei-
tens des Examinanden verlangt, daß er eine beliebige
leferliche Handschrift vorlesen könne, und verstehe, ei-
neu; beliebigen Abschnitt nach dem Dietat leferlich
und in fließender Schrift ohne Linien und ohne Aus-
lassung oder Verftiimmelung der dietirten Worte
niederzufchreiben « Die Urtheile im Schötischreiben
werden auf Grund— der sehriftlichen Arbeiten gefiel!
und— müssen nicht weniger als ,,befriedigend« lauten,
so daß entgegengefetzten Falles der szExaminand zur
melndlichensprüfung nieht zugelassen wird. -—- Jn
Erwägung alles Obendargelegteu hat der Herr Mi-
nistereider Volksaufklärung dem Curator des Lehrbe-
girks aufgetragen, Ebei dem Director und den Jn-
fpectoren »der Volksschulen deö Dorpater Lehrbeztrki
die nöthigen Maßregeln zu beantragen zur mösglichst

besten Einrichtung des Schönschreibollnterrichtö in
den Volksschulety und denselben aufzugeben in ihre
Rechenschaftsberichte über Besichtigung dieser Lehr-
anstalten unter-die Daten über den Gang des Un-
terriebts in verschiedenen Fächern einen Nachweis da-
rüber aufzunehmen, mit welchen! Erfolge der Unter-
richt auch in jenem Fache ertheilt wird. f

—— Da dem Zoll-Departement mehrfach Gesuche
von Seiten der Waaren-Empfänger behufs der Schwie-

rigkeitcri cingereicht worden find, welche das Zollamt
bei Besichtigutig audländischer Waaren in verschiede-
ner Vexpackxinsz wo das Nettogewicht der Waaren
genau iricht festzustellen ist, macht, hat das-Zoll-
D e p a r t e m en t, wie die »Motive-sit« erfahren, laut
Circul ar an die ZollMemter ein für allemal fol-
genden Procsxntsatz zur Abrechnung vorn Brutto als «
Tara fesigesetzk vom Brutto als Tara abzurechiieri
sind bei folgenden am rneisten in Betracht kommen-
den Mitteln: Kammwolle in Kisten 3 pCi.z Seide
roh und gefärbt in Kisten 5 pCt.; Blätiertabak in
Leinwandkisten 1 PG» in Leinwandlisten mit Bast-
verpackung 10 pCi., in« geflochtenen Kisten mit Rast,
Leinwand oder ohne dieselben 6 pCt.; Schlemmkreide
irr-Kisten oder Fäfsern 5 pCt-. Bei FavencesWaareu
find auf Tara 36 pCt., fürPorzelIanivaaren » 41
pCt., für Glaswaareri (excl. Fenster— und Spiegel«
gIaSJ 5 seist. vom Brutto-Gewicht abzurechneu «

— Auf Verfügung des eMilitärsRessorts sollen,
wie der ,,Russ. Zum« miiiheiltz Untermiliiärs fremd«
ländischer Coufefsion beim Exarueu zum Offi-
eierss u-n-d l. Classenran ge fernerhin nicht
mehr einer Prüfung in der Religion nach— ihrer Con-
fession unterzogen werden; vielmehr haben dieselben
ein Zeugnis ihrer Geistlichkeit über genügende Kennt-
nisse beizubringen. Bei Lutheranern insbesondere ges»
nügidas Eonfirmationt-Zeirgiiiß. i

Jn Wer r o hat, wie die «Balt. WochschM
meidet, der dortige landw irthschaftliche
Verein die mlnisterielle Bestätigung für eine im
Juni 1891 abzuhaltende landrvirthfchaftliche A u s-
stelluug erhalten. Die Veranstaltung derselben
ist vom Vereine einein Cokniia anvertraut, welches
ans folgenden Vereins-Mitgliedern besteht: dem
Präsei A.-1v.Sivers-Rappin, dem Viere-Preises To»
Mdller--Somiuervahlen, dem Schatznieister W. v.
Roih«-Tilsit, dem Secretär B. Löwen-Perrist und
A. v. Möller-"Tlieu-Nursie. » - ·" "

Jn Rig a war« zum 14. d. Witz. vor dem Be«
zirksgericht die Verhandlung- der Sache des
Pastors W. Eifsenschmidt aus Dorpat anbe-
raumt worden. Der Angeschnldigte suchte jedoch,
wie wir dem »Ri·sh. WestnA entnehmen, beim Ge-
richt darum nach, daß die Verhandlung vertagt werde,
da. sein"Vertheidiger, der St. Petersburger vereidigte
Rechtsatiwalt Utin, ihn erst a-m 10. d. Witz. durch
eine dritte« Person davon benaehrichtigt habe, daß er
am betreffenden Tage nicht in Riga erscheinen könne.
Jn Anbetracht dessen, daß Pastor Eisenschmidt nur
mangelhaft die isruffische Sprache beherrseht und daher
die Vertheidigung seiner Interessen nicht gut felbst
führen kann, beschloß das Gericht, die Sache bis
zum 17. d. MtQ zu vertagen. Zugleich verfügie des

J e r i litt-Fa.-
Biihnenenssiattnna in Amerika.

Obwohl man esallenthalbenin Europa auf der
Bühne in eraturalisttscher Darstellungsweise und Jn-
leenirung bereits herrlich weit gebracht hat, ist Ame-
kila unseren Bühnen darin doch noch überlegen.
Dir geben eraehstehend nach dem »O. CI« die Schil-

Zswug einer Aufführung in einem Theater New·
eilt.

Das Stück heißt: ,,A dark see-tat« (,,Ein dunk-
les Seheimniß«). Der Ort der Handlung ist Ing-
1«nd. zum Then London. Die Themis ist dukch
vlrkliehes Wasser hergestellh das Bassin ist in der
Mitte der Bühne 8 Fuß tief und enthält 25,200
Oallonen Wassen Jn der letzten Sceue des ersten
Ictes stellt die Bühne einen Wald vor. Der Hinter-
irund, der das Wasserbassin nach hinten abschließy
lsigt eine felsige Insel, die mit dichtem Gehölz be-
Mdsen ist. Born strömt der Fluß, ebenfalls halb
VII! Bäumen verdecky so daß man ihn nur durch die
Llchtungen der vorderen Bäume erblicken kann. Die
vordere Bühne stellt einen Rasenplatz dar, der durch
UUTAI mächtige Felssiücke unterbrochen ist. Eine
Mkbssügungspartie kommt in einem kleinen Schraui
ksudampser den Fluß heruntergefahrety der Dampfer
wendet mitten aus der Bühne, natürlich unter mäch-
tklism Pfeifen und Dampfabblasem und legt an dem
vorderen Ufer an. Die Passagiere verlassen den Dam-
Pltt über eiue hluausgeschobeete Landungsbrücke und
Wichm es fiel; in dem weichen Grase bequem.

Einer aus der Gesellschaft, derKomiker, hat seine
W« mitgebracht und fängt an zu fischen, aber nicht
W! das er vorher nach Würmern gesucht, sich die
Iiistlhalen verschiedene Male unter die Nägel ge«
Ullen und steh aus Versehen aueh einmal daraus ge«
W hat. Der eisrige Ingler unterhält sieh dabei mit
if« Damen, wird aber fortwährend von den Fischem
die nach den Würmern schnappem gestört. Schließlieh

fängt er denn auch einen mächtigen Aal. Derselbe
ist so groß, daß er ihn nicht aus dem Flusse ziehen
kann und in Gefahr kommt, mit ins Wasser gezogen
zu werden. Nun nimmt er seinen Revolver und
schießt ihn todt; der Aal wird aus dem Wasser her-
vorgeholtz er ist mindestens vier Fuß lang. Jeht r
kommen noch einige Herren mitihren Damen in
Ruderbooten an· und das-« Picknlck verläuft sehr in-
tercssant

Jm dritten« Acte ftellt die Bühne die Themse vor
mit ihren Bootshäusern 2c., den Hintergrund bildet
eine Verbreiterung des Flusses. Das entgegeugefetzte
Ufer ist kaum sichtbar am Horizont. Um die Augen-
täuschung vollständig zu machen, schwimmt eine Reihe
dicht an einander liegender Ruderbooty wie man sie
bei einem Bootsvermiether sieht, hinten im Bassin
und verdeckt dadurch den Uebergang vom natürlichen
zu dem gemalten Wassen Eine Regatta soll statt-
finden, und eine ungeheure Menge Menschen befindet
sich in Booten und am Ufer. Die im Hintergrunde
schwimmenden Ruderboote werden mit Schaulustigettz
Herren sowohl wie Damen, angefüllt. Dabei nimmt
die Handlung des Stückes vorn am Ufer ihren
Fortgang.

Nun fährt ein kleiner Schnelldampfer vor, nimmt
die Preisrichier auf und dampft davon; durch die
Schraube des Dampfers wird das Wasser natürlich
heftig aufgeregt, und die hinten liegenden, mit Men-
schen angesüllteii Boote schwanken bedenklich. Jetzt
kommt u. A. ein Nuderer auf die Bühne, so dünn
wie eine Stange in seinem gestreiften Rudertricoh
ein Augenglas in einem Auge. Er rnacht sich insg-
lichst breit und benimmt sich, als ob er die Regatta
schon sicher in der Tafche hätte. Bald darauf sieht
man ihn unter allgemeinem Gelächter der Zuschauer
auf der Scene in feinem Schiff auf die Bühne fah-
ren. Er hält mitten im Flusse an, zwickt fein Glas
ins Auge und besteht sich die schaulustige Menge,
macht dann einige gewandte Mansver und wendet
sein Boot, um den Leuten seine Ruderiunst zu zeigen,

damit dieselben« vielleirht auf ihn wetten sollen. Das
Boot kipptaber um und er liegt im Wasser, pustet
ganz fürchterlich und schwimmt unterHohngelächter
mit seinem Stisf hinter die Coulisseiip So geht »das
Ding fort;« eine Menge Boote mit Jnsassen fahren
vorbei undspschließiieh heißt est« »Was machen, die
Regatta geht los i« Ein Jeder sieht gespannt nach
einer Seite, und jetzt kracht ein Kanonenschuß Die
Geliebte des Heldenruderers ist vorn auf der Bühne
und wartet gespannt aus den Ausgang. »Der Blaue
ist dort« »Da, jetzt hat ihn derRothe üderholt!«
»Nun sind sie in gleicher Linie i« schreien die Leute
(der Blaue ist der Held des Stückes). Der Schieds-
richtersDakripfer kommt mit vollem Dampf über die
Bühne, ein Damals-Rasen, ein Brüllen und Weisen,
Hurrah für die Blauen —- dit beiden Skiffs sind
dicht beisammen, der Blaue jedoch eine halbe, Länge
vor. Der Geliebte des jungen hribschen Mädchens
ist Sieger.

Jm vorletzten Arie kommt noch eine Wafserscene
vor. (Beiläufig gesagt ist der roihe Ruderer der
verachtete Liebhaber des jUngeIrMäOchenSJ Die
Scene siellt einen Ort vor, wo das junge Mädchen
am Abend den Geliebten treffen will, Um heimlich
mit ihm9spzu flüchten, da ihr Onkel, welcher das Geld
der reichen Waise verwalten soll, bis dieselbe majo-
renn geworden, dieses Geld für sich und seinen Sohn
(den vorhin erwähnten rothen Rudern) behalten nnd
deshalb seinen Sohn mit der reichen« Erbin verhei-
rathen will. Der Sohn ist mit dem Alten einver-
standen, und da er sieht, daß zr von der Erbin ver-
achtet wird, also keine Hoffnung hat, so in den Be-
fitz des Vermögens zu kontinue, so planen die Bei«
den, das Mädchen aus dem Wege zu schaffem

« ·Das innge Mädchen kommt auf die Bühne in
einen dichten Mantel gehüllt und wartet auf den
Geliebten. Der verriitherische Cousin ist ihr gefolgt
und hat sich hinter einen Baum versteckt. Ein furcht-
bares Gewitter zieht herauf, es donnert und Hist,
der natürliche Regen kommt in Strömen herunter

und plätschert in den vom Sturm gepeiischten Strom.
Das Mädchen sucht Schuh unter einem Baume und
wird so den verhaßten Cousin gewahr; nichts Gutes
ahnend, will sie fliehen, wird aber festgehalten und
soll, bedroht mit einem ihr vorgehaltene-n Revoloey
sei-wären, den— Cousin zu heirathen. Sie läßt sich
aber nicht einfchüchtertu sie durehschaut jetzt das
ganze« Spiel und schleudert ihm die Beschuldigung
entgegen, das; er sie aus demWege schaffen wolle
des Geldes wegen. Der si.i«)uftigei-Eousin, da· er sein
Spiel entdeckt sieht, gesteht nun auch, daß er mit
feinem Onkel zusammen ihren Vater aus dem iWege
geschafft habe und -daß sie jeht an die Reihe kom-
men solle; dabei packt er sie, sthleppt sie unter vie.
len Anftrengungen dem Ufer zu, stößt sie in den·
Strom nnd flüehtetj » -

Die Scene des Kampfes mit dem srtrinken ist
mit iirtßerstem Realisntus dargestellt Die Kleider
halten das Mädchen eine Zeit lang über Wassetz in·
dem sie schwach um Hilfe ruft, dann sinlt sie unter,
und nach einer langen Zeit gelangt sie wieder mit
dem Kopfe über Wasser. Sturm und Regen haben
nachgelassen, und der Mond zieht am Himmel heraus.
Durch CalciumreflectorewBeleuchtung vom Zuschauer«
raum aus ist diese Mordscene so natürlich als mög-
lich dargestellt. Die vom» hoch am Himmel stehen-
den-Mondes beleuchteien Wellen verschlingen abermals
ihre Beute, und nochmals, nach einer Weile, kommt
das jetzt durch das Mondlieht beleuchtete todtenblafse
Gesicht des jungen unglücklichen Mädchens zum Vor-
schein. (Die junge Dame versieht das Tauehen vor«
züglich und kann mindestens dreiviertel Minuten unter
Wasser bleiben)

Jetzt hört man Stimmen näher kommen und ein
Rauschen wie von Rudern im Strome. Dann den
Ausruf »Ein Mensch im Wasserk und ein Boot
mit einigen Männern, an ihrer Spitze der Held des
Stückes, der Geliebte der Ertrinkeudety kommt aus

- fzettiekcts in der Beilage)
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Gerfchtzsdiö Daiidludrgsseisesdes Rechtsanwalts Utin
zur Kenntnis « des» PnPktersburger Barte s
oeeeidigien.»-Reehtoautdäite»zu-»br,ingen.

Au s- B osl d e ra a wurde unterm II.
gemeldet Wider« englische Daxnpser Z(
riethpgesterct Jiachmittag"ausgehend,— in , ge"sta«r-
irr« Küftenströirrrrng an der Westseitejeszczgegatts
auf—,s«jc«r»und.» · De: S t· ro in. isFdiL jun? Ende« der
Setzndle"·uxit seftfteheudecn G,«ise.it«edeckt, das von
Dampfe-u ohne Schwierigkeit sdurchbrechen werden
kann. Stark-r Oft-Sturm; is, Grad Frost; see-
assrttsxtsiktdisr stlsasfdtdtlufke wegen, ·keine

HJHUC remzo n ist, »der «-,,Dt·«tna-Z.«« zufolge, für
ditkxBesehuugsder dirrrh den Rücktritt Paster W.
Weite« racautgeroardenenixdfarre von den Patronen

M— Cremonsehen lkirehe»szPaftor» K. Si ribanow ih
inzsussirht genornmen»ioorde,n» und wird derselbe am
Sonntag-»den »1.8.-»d«( Bis-«« daselbp seine Präsentas
tio,u5.-Pcedigt.halten;r, »»

- «

.,--.-J--n)Rev·a»lz-,swar, Wien-dir der »Ist-v. Z.« ent-
nehmen, irpder Nacht« den«-Freitag auf Sonnabend
Umioimitasikjstilhr wiederum« auf dem Bat) n ho f e
ein«-F e1uxer-»szscha.sd,ens. entstanden, indem ein neben
dfnei Bahnhessgebäiidexbelegeues kleineres unbewohn-

ted-Hauss,;.x21!elch·eo- gusm All-stellen von verschiedenen
Miit-istenxxbenubtktdurde und in welches zur Zeit
aschzdiazhetskdem legten daselbst .stattgehabten Feuer
gerztiqtktt kPapiere ribergesührt waren, in Feuer ge-
rathenruiarxpssdoch konnte das Feuer nach Eintreffen
dirs-Feuerstadt» bald gelöscht werden. Ueber die Ur-
sachen: dieses? immerhin etwas auffallenden Ereignisse-s
dkifle die eingeleitete Untersuchung bald Licht bringen.
:-:-..-.-s.-—,..,-Llni vorigen Dinstag sollte, dem »Nein BeobÆ
zufolge, Dr. Bätge nach Berlin,abreiseii, um sich
unt-dem Koifscheu Hellverfahren bekannt
zu ansehen« x i e - «« » .

«« AussLibau haben sich, der ,,Li»b.·Z.i«,- zufolge,
vier dortige Aerzte zrzm Studium Yes Koehsschen
Heiloersahrens nach Berlin begeben. - , «
. . St. Peter d du: g, is. November. Zur
Reise So. Kais. xHohsj ded Großfürsten
T hro n f oig e r i — liegen «. weitere telographische
Berichte aus Latr o vor. Am vorigen Montag
woihnte So. Rats. Hoheit eias von : dem Khedive im
AbdiicxPnlaiö gegebenen Ostia-Mark bei; während
d.esst.lberi· veranftaltete die griechisohe Bevölkerung
unteikBetheiligung von etwa 3000 Personen einen
großartigen, Jackelzug zum: Palaih Ferner wurde
vor dem, Palais ein praehtvolles Feuerwerk abge-
branrst.-ss.sDie- gangeFestivität machte, wie die Mel-
dung der »Nord.. Telsssgx hervorhebh einen wun-
derschönen Eindruck, wozu das herrliche Kliara und
das origineile, farbenreiche Leben in den Straßen
Kairos viel: beitrugenx Von ikaito aus hat Se.
Kalb-Hoheit einen Uusflug zur« Besteigung der Py-
ramissen . unternommen, bei welcher Gelegenheit sich
Bedainens mit sehr aumuthigen Tänzen prodncirtetn

s »— Irr-Anfang December findet-tin St. Peters-
burgjwie die..,-,Niosk. Wedck erfahren, eine Z us a m -

men lujnft der G o u.v er n e are-derjenigen Gou-
vernements :«statt,-.- --in Tdenen das J n st itutsp d er
Lands-hu no) tlesute noch riirht eingeführt worden
ist; aber. im nächsten Jahr-e eingeführt werden solt.
«,--.1 Wie. dasselbeyBlatt ersiihrt,;iolk. tm Gebiet » der
Donifchen Kosalen das Institut der Landhaupileute
gleichfalls, eingeführt werden. . « i
.«;.---.-.«.-DiaDurFhssichtdes n.euen sinnläns
d is ch-e-n«-St-rafg»ee-se.hbu.ch es, welchyivie schon
früher sxertvähnh seiner Eourmission, bestehend aus dem
Justigmtnisten : dem. Chef dersodlfieationiisbtheie
lung tm— Reichdratlz dein seneralgouverneur Grasen
heyden und dem. Ministersstaatssccretär General
Khrarooihp übertragen-wurde, is nunmehr, der «Si.
Bei. Z.« zufolge, auf. Vorstellrrng dieseeEouzmisfion
auf Besehl»;««Sr. Mai. des Kaisers einem hierfür ein·
gesetzten Subromiiå überwiesen-worden. Dieses Co«
Miit, weiches unter dem Präsidium des gewesenen
Puosessoro Senateurs Taganzew gusauunentrith besteht
ask densMitgiiedernxzdem gewesenen Professor, der-
Jzeiiigen Oberproeureur des Senats, Weilst-dem, zwei
anderen Beamten, dem Procureur des sinnlärrdischen
Senats Calonius und dem Staats-roth Eiter vom
Staatssecrettttiatz zur Infgabe hat dieses Comit6,
die gegen das neue Strafgesetz lautgewordenen Be-
merkungen zug-wies, worauf sein Gutachiin erstge-
nannter Commission unterbreitet und von dieser dann
ein Vorschlag ausgearbeitet werden wird über die
Mitte! und Wege, welche in dieser Angelegenheit
zur Inmndung zu bringen geeignet wären.

—- Naeh einer jüngß erlassenen Verfügung des
sinuiändisehen Seneralgouverneurd und Oberam-
mandireuderi des frnnländisrheu Mi1itär-Bezirks, Ora-
fen Heydeiy stnd die Vataillone der finnlän di-
sehen Truppen gehalten, wenigstens auf Eine
r usslsehe Zeitung zu eben-treu.

— Wie die »Nein Zeit« berichtet, theilte arn
W. d. MS. Professor Paslow in der Siyung der
coafereng der MilitärsMedieinischen Ikadernie mit,
das in St. Peteriburg demnächst B ers u ehe mit
der Behandlung Sehrviadsürhtiger mit der K o eh '

-

seh en Flüssigkeit gernarht werdet: sollen, und
gssar werden dieselben im neuen Institut für Expe-
timentalsMztdixkkz isdes Prirrgen von Oldenlmks VII«
genommen, sobald Professor v. Iurep aus Berlin
heimkehrh wo er durch Vermittelung des Botschaf-
tasHIjxafgu Srhutsglztoriuk Quantität des Kuh:
sehen« Oeheimmitteld erhalten hat.

— Dptnerstag-,7dar«78. d. Mit, verskatb in«
Yetzsbnw wie wir der ,St. Bei. Z.«« ent-

Tdebannte Letbsseeouchenr Dr. Wilhelm
isjrg«c«·r. Der Verstorbene, einer adeligen Farnilie

Kiew entstanemenh wurde im Jahre 1819
«geborsn und erhielt feine Sihitlbildung im Ruhe-

lieuisymnasiurn zu Odessm Sein medicintsches Stu-
sp diunt absolvirte Etlinger an der Universität Bonn,
J die er im Jahre 1844 mit dem DoctonDiplom ver·
. ließ. Jm nächsten Jahr erhielt er nach einer glän-

s zenden Dissertaiioit auch von der Universität D o r-
! pat die Dotter-Würde und fand sofort eine Anstel-

lung in dem geburtshilflichen Institut der GIV-
1 fiirftin Hehne Pawlownm hier übernahm er die

medicitiische Leitung der ganzen Anstalt Und W«
auch Vorlesungen über die Hebammenkunsd Jm
Jahre 1850 wurde er zum Director des Jnstituis
ernannt. Jm Jahre 1879 wurde Dr. Etlinger als
zum außeretatmäßigen Leibsllecoueheur des Kais.
Hofes ernannt und begleitete in dieser Eigenschaft
Ihre Rats. Hob. die Oroßfürsiin Maria Pawlowna
ins Ausland( Jm Jahre 1882 wurde er zum Ge-
heimrath befördert.

—- Mittelft Allerhörhsten Namentlichett Ulafes an
den Dirigirenden Senat vom 7. d. Mts. ist der Di-
rector der Rats. Rerhtssrhnlq Geheimrath Alp-
p äu s, zum Senatenr ernannt- worden.

slus Kro n st adt wird der ,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die Verbindung mit Oranienbaum seit
dem vorigen Sonntag aufgehört habe. Der nach
Oranienbaum abgegangene JDampfer ,,Luna«-«-«gerieth
auf Grund; zu seiner Assistenz ging der zweite
Dampser ,,Sarja« der Oranienbaumer Compagnie
ab, ionnte ihn aber nicht abbringetk Beide Dam-
pfer liegen unweit des Users im Eise. Die See ifi
zug e frore n, aber wegen der Unsicherheit des
Eises, mußten sdie am Montag angestellten Versuche,
zu Pferde« oder zu Fuß nach Orantenbaum zu gelan-
gen, eingestellt werden, so daß keinerlei Communicas
tion mit dem Festlande stattfanduj s s:-

A u ssiko si rom a meldei die. »Nord. Tel.-Ag.,«
unterm 12. d. Mtsx Hier herrscht eine Kälte bis
zu 28 Grad; die Schulen wurden geschlossen Schnee
ist nicht gesallem Die Hospitäler sind übersülltz es
giebt eine Menge Seharlach-Krauker. « . . »

Bei Kurs! wurde nach dem ,,Kutsk. List! die-ser Tage eininteressanter Versuch mit einem
Zug e angestellt, der in seinersSchwere und Länge
ganz gleich dem Kaiserliehen Zuge war, welcher am
U. October 1888 entgleistcn - Der Versuch endete
gleichfalls mit einer Katastr ophe Aus der II.
Wersi der Kurskslkiewer Bahn fand die Katastrophe
des Versuchs-Zuges statt, welcher, aus I Locomotis
neu, 20 Waggotts 1., Z. und Z. Classe und mit
Ballast gefüllten Waarenwaggons bestand; die Länge
und Schwere desselben kam, wie.erwähnt, dem Kai-
serliehen Zuge ganz gleich. Der Zug wurde abgelass
sen, um die Stärke dersschienen und die Tragkrafi
des Bahndammes zu prüfen. Die Geschwindigkeit
war sc) Werst die Stunde. Zwischen den Stationen
Jrvanowo und Lsgow, wo eine kleine Neigung ist,
wurde angenommen, daß der Zug sieh mit einer gro-
ßeren Geschwindigkeit als 80 Werst beweg» weshalb
der Gartggehemnit wurde, doch so unglüejlich daß der
Zsug in zwei Hälften riß, derenhintere Hälfte auf
die vordere mit solcher Kraft stieß, daß acht Wag-
gons erster und zweiter Classe zertrümmert wurden.-
Dank dem Umstandy daß-der Zug keine Passagiere
hatte, beschränkte sich dieses Eisenbahn-Unglück ani
eine leichte Perwundung des Traetionsrhefs Jljin
und oon s Beamten« Das Geleise blieb« unbe-
schädigt. . , . . » r

. Jn Odesksza hat, wie die »Odess. Z.« berichtet,
die Duma beschlossen, zwei Ierzte zu ProfessorK. o eh nach Berlin zu senden, um dessen Heil-ne-
thode und die Zubereitung des Oeilmittels gegen die
Tuberrulose bei ihm zu erlernen, und für diesen
Zweck« vorläufig 1500 RbL zu afsignirem -— Wie
das genannte Blatt ferner mittheilt, begaben sich die«
ser Tage im Ganzen s Aerzte aus Odessa nach
Berlin.

Nach Warsrhau ist, einer Meldung. der
,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, der dortige bekannte Bak-
teriolog Dr. Buiwtd mit einem ziemlich bedeuten-
den Quantum der K o ch's chen Lymp h e zurückge-
kehrt. Eine Commissioiy die sich aus den besten
tlerzten des Oospitals zum heiligen seist zusammen-
geseßt, begann am U. d. Mit in größerem Maß-
stabe nuentgeltliche Heilnngsversuche nach dem Sy-
stem des Professors Koch anzusiellen

. Jn Lodz zerstörte, wie Rigaer Blättern ge·
meidet wird, eineFeuersbru nst asn II. d. NO.
in den Fabriken der Manufactur von Julius Hein-
zel die alte Weberei mit 500 Stühlen. Da die
neue Fabrik erhaltenkblieh so ist die Fortsetzuug des
Betriebes gesichert.

Iolilifstt ctsrobetiMs
Da« Its. OR) Rose-riet IBT

Wiedetholt bereits haben wir auf die internatio-
uale Bedeutung der diesmaligen Iaklasestiikets
Isslts is Jialiet hingewiesen: sie entscheiden über
Sein oder Nichtsein des Ministeriums Crispi und
damit zugleieh über Sein oder Nichtsein des mittel-
europäischen Dxeibundek Nach einer gstern uns
zugegangenendepesche hat nun ·am«szrrfie«n Wahl«
tage, am vorigen· Sonntag, die C: ispische Par-

skztetkxkgesiegt — ein Refultahsdiisjwar erwartet wer-
dm"«r·-uu«, keep» ehe: sei-innige mit Sichzkhkitg »Y-

Oaussehes ichs. As warensw ilbgeordnetagjK wHleT
nnd großer Ueberfluß herrschte nicht hlos as Gaudi-
daten, sondern eru-h« an Iractions-Progkanrenen, für
welche dies Gunst der Wähler beansprucht wurde.
Idee je schwerer es diesen gemacht war, sich hier zu-
rechtzusindem desto rnehr spitzic sich der Wahlkacnpf
zu der Frage zu: Für oder wider Erispi ? Jn der
lepten Kamme: saßen 350 Ministerielley 70 von der
Opposition und 80 unbestimmte. Man glaubte nun
vor den Wahlen, daß Crispiseine Mehrheit zwei unge «

schwäeht wieder erhalten werde, daß dagegen die Un«
bestimmten theilweise durch entschieden Oppositionelle
würden erseht werden. Jn großen Zügen wurde die
Wahl-Situation etwa folgendermaßen skizzirt: Für
die Eiericalen ist auch diesmal vom Vatikan die
Parole »Wahlenthaltung« ausgegeben worden, und
sie wird auch im großen Ganzen befolgt, wenigstens
in sofern, als keine elericalen Eandidaten aufgestellt
werden; dabei mögen wohl hin und wieder Ultrai
montane ihre Stimmen ssr Gegner Crispfs abge-
ben. Jn Folge der Wahlenthaltnng der Ultramon-
tanen entbehrt das italienische Parlamkrit einer ei-
gentlichen konservativen Oppesitions - Partei. Was
tnan so die» Rechte des Parlanrents nennt, ist ein
kleines Häuflein, rneist aus Ober-Jtalienern, fpeciell
Piemontesem gebildet. Diese, und noxh mehr das
rechte Centrum, stehen Crispi eher sympathisch ges,
genüber, und Crispi hat sich ihnen im Laufe der
lehten Legislaturperidde immer mehr genähert. Der
große minisierielle Gewalthaufe sodann steht fest zu
Crisph theils aus wirklicher politischer oder persön-
licher Ztnhängliehleih theils weil Niemand da ist·
der Crispi ersehen könnte —-— und weil, die Liberalen
speciell von Ali-viere, dem Nebenbuhler des Minister-
Präsidenten, nichtswissens tpollem Noch weiter nach
links sieht die Gruppe siieotermMaglianh meistaus Südländern znsacnmengesehn Ganz links ste-
hen die entschiedensten Gegner Crispi’s, die Mailäm
der Radiealen unter der Führung des Dichters ca·
valloiti, die Republikaner und Jrredentiften undein
Schwanz von Socialiftem die sieh meist aus der
Romagna retrutiren-. Diese haben eine sehr lebhafte
und auch« ziemlich geräuschoolln namentlich auch ge-
gen den Dreibund gerichtete Eampagne hinter sieh.
Dexnsrredentiften scheint die in unserem lehten
Blatte erwähniedpende von 10.0,000Frcs.,
welche ihnen von dem ExsJialiener und derz·. Pariser
Millionär Cernuschiszngingeiy und dazu noch andere
100,000 setz» die, dem »Popolo Ren-and« zufolge-
angeblich aus Paris in die radiealeu Taschen unter
der Etlkette ,,Wahlsubsidien« geflofsen sind —- die
»Silberlinge aus Jrantenland .—7 oerhängnifvoll ge-
worden zu sein. Das ,,ausländisehe Gold«
(,L’oro stranierofI hat nämlich im ganzen Lande
eine Entrüftung hervorgerusery welche das ganze so
mühsam ansgeriehtete Gebäude der radiealen Wahl-
chaneen über den Haufen zu neprfen droht. Denn
daß eine italienische Partei die Wahl mit fr e md e m
Gelde machen dürfe, das leuchtet selbst den besonnene-
ren Rat-traten» wie z. V. Bovio, nicht « ein, der an
der Spihe der Neapolitanischen Ultras kategorisch die
»Znrie!weisnng des Judasgeldes verlangte. g, .

Wie die »Nordd.»gllg. ZU« erfährt, haben· die
deutsche und französisehe Regierung sich durch ein
vertragsmäßig-s Ibkommen ·dahin geeinigt, daf
Deutschland· zdas franzdsij the» Brote-to rat
über Madaga s,kar,« »,Frankreieh» dagegen die
deutsch e. Qberhoheit über den« vom Sultan
von Zanzibak all Deuischland , abgetretenenGebietss
theildessultanats anerkennt. Die bezüglichen Ver-
handlungen sind durch die »sranzösische Botschaft »in
Berlin geführt und soeben zum Abschluß gebrachtworden—-

« Das Peensische Abgeordnete-shared hat wider
Erwarten die erste Lesung des Einkommen-
steuer-Gesetzes in vorigerWoche noch nicht zu
Ende geführt. Eine am Sonnabendgehaltene As,-
stündigeRede Its-Ficke, weleheden Zinanzmlnifterzu einer längeren Erwiderung veranlaßte, hatte zur
Folge, daß eine abermalige Vertagung der Debatte
eintrat, da jeder folgende Redner sich bewußt war,
daß seine Ausführungen gegenüber dem Eindruck der
vorhergehenden Redner gänzlich unbeaehtet bleiben
würden. Im Freitag hat sich in der Steuer-Debatte
Etwas ereignet, was noch nicht dagewesen : v. H u en e
Centrum) erklärte sich dergeftalt einvecftauden mit
v. Zedlih daß er bemerkte, er kbnne beinahe aus
das Wort verzichten! Und da nachher der Redner
der Nationalliberalem En necc eru s, sieh in den
wichtigsten Punkten in dem nämlichen Sinne wie
der freiconservative Redner und der des Zentrums
äußerte, fchließlich auch ein Conserdativetz v. Jag o w,
mehrere Bedenken, die Tags zuvor v. Rauchhaupt
erhoben hatte, absehwächtn so kann man eine Ueber-
einftimmung fast des ganzen Hauses in der Bereit-
willigkeit conftatireeh auf der Druudlagedes Ein·
kommensieuersCntwurfes die Resormfrage zu lösen,
nnd in der Erwartung, dabei ein besrledigendes Er«
gebniß zu erreichem Diese Uebereinftimmung in den
Grundzügen verhindert freilich nicht mannlgfache
Meinungsversehiedenheiten betreffs der Einzelheiten.
— Jn seiner Dlkstündigen Rede am Sonnabend be-
lenchtete Gegen Richter zunäztzß die allgemeine
GEM- MID IM- WIUE Mittel-EINIGE— XC-fkhskt Mk« Mk. Vkks «M2 MADE« Weils-Edle« ji«-I«
artige zssgisxeplsksjxkseesxds ssskesketsxsssgjikp Heiübdrhauht kein einheitlieher Plan ersiehtlih sonder«

der For« isten der Steuer-refere-
fei. lgertstig durchgeführt fand Redner- kkk H«müssen, aber ieirhts ·wettiger" als usw«»riseheekik.Gedtdsnken« daß die Staatskasse unter eksspzsiUmständen Fånen Olusfall erleiden dürfe unddie Steuerzahler auf jeden Fall nicht zahle« IN«Sodann ging er auf Einzelheiten über nnd »«einige anzügliche Bemerkungen über Dr. Wiss»Stellung als them. Führer der Nationallrbeechzg rJn ebenfalls sehr langer Rede antwortete
nanzminister Dr. Miq net, wobei er mit may«
ten sehlof: »Der Abg. Richter hatksrhtszjszspxmeint, die Minister der nationalliberalen Partei »»ten die Geschäfte der konservativen Partei. Oh z«liebenswürdig oder hdfltrh war, das überlasse HIhnen zu benrtheilenz auf mich machen dies;
nicht den geetngsten ilindrurt Here Richter H.das wohl auch und deswegen hat er es auch gzkfür erlaubt gehauen, es vorzubringen. weiteren)Wenn diese Bemerkung dahin gehen sollte, dgjzg
nationalliberalen Minister für natlonalliberalepgg
til eintreten, so berufe ich mich auf dasggqzzw
nnd den Inhalt der Vorlage, ob hier übekhqqpzzsg
Partei-Politik vorhanden ist. Diese Jractionsgegy
sähe sind überall in Deutschiattd über die-Nahauf die Spitze getrieben, und« ichhabeserjrhkgzspztan einem Werke mitwirken zu können, das doch«keiner Seite hin den» Charakter-heitrer Staatens-Pe-litii hat. Wir« sollten in Deutsrhland das uns Be»bindende, Gemeinsame» Versszbhneirde in denlsoiders
grund" stellen (Lebhaster »B·eiseill)." h«ali"e die
Männer, die siehet-re Lebezrsanfgabe daraus ersehen,das Gestirn-ei zei thun, uiche fes: knurrt-rinnt»Darüber können Siesteh Jbdriehigetrj daß szgichte
thun werde, was nicht in voklerrrWlaubeei ««

ehrlieher Mann im Interesse derczesanentihiit thunkann. Jch bin froh, da? njarhs einer lnresgerijzuslrkkzgen Ctockttng dies Strintregicrireirgs eine MRest-einen in enafvoller«rls»eise·begonnen; es —-« i»
der Hoffnung auf die Mitwirkung aller» hesgneereq
Mannen bezüglich deren ich durchdrungen sbin von
der Ueberzengnng, daß ste vorhandenen· »,hejeesiigten
Beschwerden abhitfi, die Zufriedenheit eesjlht unt;
die Kraft« der Monarchie stärkt. In« dieszse·«eiieberzeu-gnug handle ich. hätte» sie nichtz lehroürdenichtan dieser Stelle stehen« (Lebhafter»peifall.).

Die» hohe Auszeichnung, welchkipennheldensdes
Tages, Professo- Dk. Norm: next-«« »das-purpu-hung des Oroßkreuzes des sjiothen AdlkpOrdens zutheil geworden ist, hat in Deutschland ··lebhafie De«fkiedignng»erregt. »Es ist einiesuszeichnunsz wie snsonst nur Minister-e und denzoberstejr Staatsdieueenzuznfallen pflegt; einzigarttg ix »Ernst-eh insofern,als».Dr. Koch alle niederen »la en dieses Orient
übersprungen hat. .

»
; , »«

Vor mehreren Wochen eneldeten wirbou einigen
S kandalsBorg ä ngen in der Berliner ilrii
stokratir. Große Sensatiotr erregt nun, der» am» vori-
gen Freitag, erfolgte Ausgang des Ptoeesses gegen
den Grafen ille i it« Stoß, früheren Secnudelieustenanh Inhaber des Loßschcn Jideirvnttrtisszsnrdmehesaehensz Irosgrurrdbesther. Es hat sieh »der uirht
häufige Fall ereignet, daß der Gerichtshof Isvch III«
das vorn» Staatsanwalt beantragte Strasmas hie-
anjsging, indem er den Irrgeklagten mit Rückfitht
auf dessen bereits frsher erfolgte Bestrafung wegee
eines ähnlichen Jasess größte: Rohheit zn is
Monate« (statt nur zu zehn Monaten) Gefängnis
verurtheilte. »

» » » ·
Aus der IZHIIHLHLIIMIIIZ wo die General«

dsbsstts über. pxckssrksilsae..lsstse-tkend..-nnxseW·
c u l t n r ·R at h am Freitagzn .·Ere»de gefühtipsstsb
ist eine bemerkenswerthe Aeiisersrng "d·esFahr-it n. sei ezer zu« »der-kehrten. " Frei« e: ins«nerte an das Work des Kaisers: »Ja) wüttsqslk
den unter» meinen VölkernE nnd"meinte, »ein-et Hi«
Unzufriedenhett unter den Deutschen steigert, YOU«
wie ein Wahnsinnigerz die Crzechere dürftetrnsitsk
oerwegen ungleiche Kämpfe heraufbeschwbren is·II«

«sie nnterltkgen wütdenJDiEfe Wprtewiirdensbsrt ««
Mehrheit mit stürmisehem Veifall aufgenomntetts -
Ferner erklärte Cchniehkah »die Jnngezethett
»keirr"en Ilnspeueh darauf, sirheine frrkfltIUksCPzu nennen; die staatsrechtlichen OrundsiihedksJ««I«
czeehen würden nie die slneekennungszdet
finden! Wer immer» anrh regiert, werde III-ils«Deutschen Bbhmenseerhnen und aus den IuIsWisp
Gedanken als eine Nothtoendigkeit dsrs Sie-teils'eückkommen weisen. «

« «

Jn Frankreich ist die Bewegung« gegen U« F«
vorgeschlagenen Z o ll - T a r i f beantragter: ZEISS«
rungen des Handelsveekehrs mit dem Auslande l·

stetem Wachfen begriffen. Es bilden sich HAVE«Vereinigung» zum Schuhe DPFIUMY
nationalen handelsoerkehrs gest« W«
einsehneidende Eisegrisfe durch» die Zolllt!kki-Vss4«"
bang. Besonders hervoreageeififi die Verklingt-J?welche Vordeaux nnd das ganze südwestkkcht
kxich umfaßt. Es· ist ein Familie-ou sc» Pisa«
dern eingesetzt worden, dessen HaupiansgsVF» M«
der Regierung die Itothweirdigfeit
gen, uarseentliehi für Cinsuhr »v"o3«t«r«RPhei» sag-«- eis kehre-g; sog« geirrt-ni- deijkss Ei:spie-sie« passiv-i« i» sie: weisser-gieße- skrn l«
ken gewonnen, «» legt. Ydieszsskkvkllsslsfsdas der Zollkamhsgegerfkhzr Italien
Hier-spie agents-Cras- ds pixs;»vzksssssi.ssselfes..ilalienlsIeeuWeiele ånnsswkr Inideftetl YOU·
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. keinerlei« N ilzkzse hat di«ein-».
ten rasche Lösung gefunden, da vie frcmiösiiche Re-
gjzkkrkrg die erforderliche Remedur eintreten ließ, in-
dem der Präfect i« Folge der von tem deutschen
Ykgszdcszrre italzictlischen Cvtistel gemachten Mittheiltrku
gen die weiteren Vorstellungen der Panto-
mirnezgGaribaldi in Dijon« v erbote n hat» Die
Annahme, »daß es sich bei den erwähnten Kund»-
pukrgeri um ein Mariöver handelte, weiches daraus
abzielt» den italienischen Radicalen bei den statifindsi
senden Wahlen für die Deputirteniauinier in leßter
Stunde nochzu Hilfe zukommen, findet »ebenfalls
B«st"r·rtig«ung. Die ganzeCircubtruppe hestandaus
Jtallenern,» die-«—- setkeih daß sie zum Heeresbarine
Ciivalloitks gehörten, sei es, daß sie auf die Sym-
pzhtenihreö Public-uns- soeeulirten -— das .. franzö-
ßsckyiialienische Bündnis; oerherrliehen wolltem So
ist denn auch bezeichnend, daß das in Nizza erschei-
nendeseparatistische Organ, der »Pensiero«, gegen
die Urheber des Zwischenfalls einen heftigen« Artikel
veröffentlichte» , · , .. · » »—

sJn Großbritannien gehen unter den englischen
Radicaleri nnd, wenn auch in weit geringerem Grade,
selbstsnntersdens iris ehen Nationaliften die Aufträg-

9 D sxstxst un— g d e sF a l-
eYParåell «sehr auseinander. " Während das

radikale zPaxvlatrsgentskMitglied« CunninghanvGraham
sich der,·Pröjeeß. OShea diene vie;
ten Liberaletisä ivelche lediglichGladstone zu Liebe«
und weil sie als Liberalejsichpnroralisch genöthigt ge-
sehetkThitlterjrf Idbmeruler geworden, « jetzt Tzum rvillkorns
rnettdtij Ykixwrrszsthdegntittxlß der Pexspnlirhkeit Parnell’s.
sich""«doni denfdszrineip loszusagerh als obxfnicht
nnsittliche Bbrsenspeculatiotr z. B. weit« mehr Un-
hill·««ri·i1«r«ichtö,« alsspEhebrecher —- rviederholt »P» åkl
’-’.Z;,»k »: .- utßsie—diegxFührerschaft

·"-’—d·ie·9« Henkernie« - Sache;
so"fest, gdaß auch »Parnell’s gänzlicher Rücktritt ihr«
nichts könne: tin zxibrigen vereinig-
ienksilkönigreiche dagegen habe sie noch viel Boden zu
gewinnen, unddisese Aussicht dürfe Parnell nicht sei;
nsesikssz persönlicher! Eitelkeit zurn Opfer« bringen. »P-
Das Urtheil, "roelehe·s Michael Daoiit, der Grün·-
der dkr·,i»r,ischenj«Landl·iga, gefällt hat, lautet ans-
führlicher:-,,Parnell liegt kjetzt vor Allem Eins spie,
nsrnslzitlx xzn erwägen, was das Beste für die von ihm
btritråiene Sache des Home-"Rule«"ist. Hierüber« kann
man nach uiiseted Ansicht iniehtrverschiedener Meinung
sein. Parneliisiriitkß sieh? jedenfalls auf eine kurze
Zeit a us dem Ebfsze ritsl"-i··chienJ--Le ben zu r ücks
ziehen, bisderseitpunctikoniurtzsz wo· er die Ge-
schiedieiie heirathen· kann. Dieses ist die Strafe,
welche die dffentlielseMeiriurrg mit Recht für; eine

Uebertretung; spie die seinige -oerhängt. Par-
ijiejlkjzsmussjzspbedenkemdaß: srnans es· ihm in Jrland nie«
ttrns verziehen« hat, daß er diesen« selben— Mann
O’Shea in: Jahrexjsss deirWiihlerri von Galwah
als Abgeordneten aufdrängte Die Wunde ist nicht
gehotltbissskje s e ·

Nach« einer Meldung des ,,Ståele« aus Neids-J
Hast» soll den«-dortige erste Minister in einer
Pfiitiiiislssk si- Viddl Miäßiichskiii teil« G - f! «! U s V·
«s tsrh e»"ri."Äbto m m en;- Drohungeri gegen Frank-
reich ausgesioßen haben. « Der— franzdsische Minister-
resisoent hnke deshalb, wie» weiter telegraphirt wird«
Ysistiilxsigixs iiisixidsi EHW4s-Nssi-sstssa? erhoben· i«

«

Nach den LanLVordkSlrneriYa vorliegenden leh-
iixiVexhsjchisv DIESES-Dis. IS i O.III; « J i! d i « sit» übe«
Pius »Was« »der«- Nachi Osten. NsxvkYveker Jan-un«
»Sei-i·- betritgt » die i Unzahl Ader indianischenxcriegei
stsoossdie Anzahldersllnionsötruppen»und der Grenze
d«s,s»kis«sss»üiistksset;kliipr Jedes«

Jn frühenssiossgenskirsntden schon Herzens; sie?,- ». » a e, ver— . a.i7yF-Mszai"tfiisxasz«sgesoggZho heut: a, . Ei·n-e en a n muntere.- nWHirltagekssiirijikksixsrscase-Mira« arise-P« v« Stei-
Fe gpitcrrienst iidgirqtresu. -«- am neun km i:

«-’üblicher- Weise : eine ssslluminatton satt.
""3"TiZ-urator sksGe eimrat Ngllrsaiokhbhatygstern mit dein giormitkagss

sage-der- Baliischen Bahn. unsere Stadt Tverlassev
und JjnachIfjReYal begeben» Am Montag nnd
Dinsag besächte Oe. Exeelleng die verschiedener«
Lsbraustsilten kunserer Stadt. —- Arn Sonntag war
CUch der Vollesdulktidixector Staatsrath Po I ro w«
s li eingetroffen. « . —

Hinjsnsder vorgestrigen Ssession dser Rigas
«txh·enBezirtsgeeichtsiDelegationwntdt
in erstef Reihe « verhandelt« die Sache wider den
»preujischen Unteethan Julius Dromberg wegen Ein«
·b r«ü'ch die bstahlt In« Gemäßheit des von dein
Angeklagten abgelegten umfassenden seständuisseb
welches, tdenxeuqenautzsagen genalistlbereinstimmies
hatte aus Essai-Einwand, das; v. Siversischi
Gut Walguta passiri, ivar dasselbft in die Stich(
gpssnaedr und hatte sich einige Stücke Xleinerer Her:
letttdkrschey welche gerade von einer Magd gewaschen
wurden, in einem unbewachten Moment angeeignet

»Nachdem er hierauf» die Küche verlassen, hatte er«
giiinrkkäsobnzirnnier »vortbergehend, in

Jucken,»»x·eszienzzk9ieisxek»ojfex stehen jeden, welchenspst » ch , ergangen« ixxkztsdazrzsukigryrnß gefaßt gizd
V Juli; fort ausgsfübrt hatte, nachdem» die

Fevstekscheige kmix den: »rei- f-, wie c: behauptet-»ein«
gedrückt. · aids nakhs volibtachter That war der-Dieb-
Mldfotrder Outshefritrentdeckt worden— und hatt(
dieselbe sogleich einige Gutsleute znr Ermittelung
des Diebes ausgeschickt, denen es nun; gelungen war;

VI« DICHTER« spie: verfolgend-den elben in- er-
fgnt des Angeklagte-n auf der gandftrafeeidikfsner

disk? sp2fk«x,åkk»""ät THE« ik"’;2««ä «« »O«
s» · »,uea n rau o-fori feine That-gestand« tritt« egiu tltelnes Bunde? mit«

der ; gestohlenen Wafche gefunden, den-auf zeig« »soIRS-l. »gefchätzten».tkosser nett feinem Inhalt hatte der
Angeklagte, feiner» Angabe gemäß, zwei Fuge« di,
ihm Dilfallig unterwegs— hegegueh fsr den Preis vdii

10 Kote. verkauft. De: Angeklagte« wurde zur-Sim-staxitencompagiiie auf 1 Jahr ykkukthki1k«
Alsdann wurde ein gefähriiches sJndzpjdgum

borgt-fahrt. Es war dies »der wegen E tnbruchseidiebstahls und Todtungsverfuches
«U8CkIIgkE- zu croßsCainby verzeichnete Bauer Jahn
Keim. Jn der Naeht auf den D. Auguft v. J. war
d»er Befiher eines Geftndes imsOberpahlenfchen, Jürri
seitw- durrh anhalteudes Bellen feiner Hunde aus
dem Schlafe geweckt und hatte feinen Hof infpieirh
wobei er entdeckte, daß feine Lleete erbrochen undaus derselben verschiedene Sache« im Werthe von
86 Rbl., darunter eine einläufigegeladene Flinte,
gestohlen waren. Iiiiianderen Morgen hatte er fichin Fizegleituug von vier Nachbarn, von denen fich
zwei mit« Flinteii ausgeristetz auf die Suche nach
VI« DTEVSU IMMEN- «Die Spur führte fie in den
Wald« Ivfelbft sie auch bald auf-das Diebslager
stksßslks Auf 2kWT·»5—-6 Schritt herangekommen,
wurden de; Daninifieatvzuud dessen Gefährten mit
Revolvetfchussen ten-tut, die glücklicher Weise ihr
Zieht-erfreuten. Während hierauf zwei der Banditen
fiel) M M Vtchten Biifch»e,fchlugen, blieb einer der-
feil-en, der fich in der Folgeals der Jahn Keim er-

- wies, ftehen und feuerte auf den JohannWager aus
einer Entfernung von sc, Schritt einen Schußaus eine! Flivte-«:-ab-r« xdie de: Letzte» ais di«

»dem Dvainuificaten gestohlene erkannte. Wager
wurdenicht getroffen uiiiispfeuerte unmittelbar darauf
fein« Gewehr« auf denzilngreifer ab, welche: hinstürzt»
szfofort aber wieder auffpraiig und eiiuige Schritt« ge-

. gen· Wage: »oui«-rang» Ins-demselben! Moment schoß
« derGabriel SurwztdersiiisWagkkse Nähe ganz, die

Gefahr eines neuen Angriffs befürchtend, feine Flinte
; auf de» Flug-eitler ed, treten? derselbe »so-is -Wettc.tn.
·« das Dickicht suchte. «Da«« der "Dau»iniificai-. nett feine-r

.».Bkgleitung les ,n»tcht mehr ridkirtey dir bewaffneten
Verbrecher weiter zu verfolgen, begnügte er sich mit
den, iiisBundeln gepackten Sachen, die die Verbre-

kchexr auf ihrem Lagerplatze zurückgelassen. Mk, ji«-z
Dals die ihm gestohlenen erkannte. Auf dein Kampf«

platze waren deutliche Blutfpuren wahrzunehmen, s; fo
daß es mit Sicherheit anzunehmen»»war,» »daß beide

. oder einer derszabgefeuerten Schüsse deuclsebelthater
gez-getroffen habe. Tags zdarauf war in dem hiesigen

- Stadtsltrankeuhaufei ein durch Schrotfchiiß Verwun-
-. deter in der Person des Johann Keim aufgenom-
» man fund; war-durch dir: Stadtarzt cpustann winden,
, daßderfelbe zwei Scheotfchüffe erhalten habe, von
« denen der eine ihn, halb von hinten an Ober-arm.
«« Schulter-kund Nackenxsder andere ein-die linke: Bxust
- und vordere Seite des Halfedgetroffen habe. Sämmt-
, liehe Zeugen, die auf dem Kampfplahz als dem That-
, orte des Verbrecherz zugegen. gewefrn waren, hatten
: den im Lazareih liegenrenIJohanii Keim als denje-

nigen erkannt, der·« die Revoiverfchüssctz fowie auch
« den Schuß aus der gestohlenen Flinte abgefeueri
s - hatte, und erklärten auch vor Gericht mit Bestimmt-
p «heit, Spaß» der Angeklagte diejenige Perfonzfzeizxjoie den
f Eingriff indem Walde auf sie gemacht: heitres-Dei

Angeklagte nahm strict tu Abrede,«"«"·«"fowohl den ihm
zur Laft gelegten Diebstahbbegangeii zu haben, alt

· auch in« dem in Rede « steheiideu Walde angetroffen
I zu fein; ergfei vielmehr« am; fragt, Tage ausschließ-
. lich «-,u Haufe gewesen. Hinsichtlich feiner Verwun-
, dung gab er folgende Erklärungtsaui Nachmittag del
»

s.- Iugiift fei er auf dem Werrofcheii Wege nack
Dorf-at gegangen, habe sich etwazxl2 Werft von deg

- Stadtam Wege hingefetzh um fiirh zus-rerholen,«iixsiugj
habe in« dem Moment· einen Sehrotfchuß erhalten?

-« den habiet szigtcirnichdk zuäGkesichtä bei-ziemenH— · »m«·m ge e« wur e,- a es, rztli con-s statirt —fei·, " daß;er durch· zivjje i Sthilssif an entgegen-
gefetzten Kdrvertheilen verwundet-Morden, erklärte er

k der Arzt niüffe «si-ch g·eir·rt««haben, ·— auf« ihn fei un!
- einmal gefchoffeu"worden-.s Auf: Grund» dedvori

handenen fchwerwiegendensBelasttiugsinateriald ward·
»» der; Angeklagte» »der zBegehung eines « Einbruch8dieb-

Ttahls unterFührszuiig von Waffen schuldig gefpro
s «ch'en -und wurde ihins fchidere Zwangsarbeit von «!

- Jah;en:mit- nachfolgender»spAnfiedelung in Sibiriei
uer annt. i s . .sp z «« Ferner wurde der Bauer Jahn Rang zur Ge

i« fitngnißhaft auf s Monate verurtheilt, weil derfelbi
« einem Gorjodowoi bei Ausfkibiing feiner Amts
: Pflicht eine starkettopfwunde mit einer Bierflafch
I sbeigebracht hatte. » ·« « »»

"» · Endlich wurde« der— fächsifcheUnteithaii Juliu-
Fuhrinann aufniktigebührliihes Betrag»

rdorszdem früheren Dorpater Vdgteigericht fchiildiz
«« gesprochen und »Hu« einem Arreftzpoii 7 Tagen ver

urthenr ; J ««

«· » Mitsusfchluß derOkffentlichkett wurden dieSa
’ then mehrerer wegen Ethik-«ubstnatdigsasgeklngtei
: verhandelt» v « « — J -·p—-
- rWir find "zivar·x-überzeiigt, daß auchszdtdiejenigen

· »welche nur dass zzwerite und leider letzte Tours:
des VioliwPirtuofen Prof. Je n ö H u bay befiich

· haben, einen lebhaften Eindruck von der gewaltiget
e iiiizsitaltfcheu Größe diefzeszs eininenteu Geigenssjjxeisstöri
i empfangen« haben swerdenz wer aber deu«ssünftle1
- auch-das erfte Mal gehört hat, « wird mit uns über:
i einftimmety wenn wirfagem daß« die geradezu über:
, wältigende Wirkung, welche das erste Concertsöri
i, zielte, vom zweiten nicht ganz erreicht wurde. Haupt«
e fächlich lag da« am Programm: während das erfts
e Concert fich auf breitefterzclaffifcher Basidisieuhers
- Sonate, Suite und Atti« von Bach) in graudiofei
i Weise —aufbaute, enthielt« das Programm des zweiten
. lllbendä eigentlich nur. firtuofe Nummern, szNielg
, Ieinmal die RuftsscheSonae sann hier als Ilizxqeiahieij
: angeführt werden, denn auxh ste if! amgEndeiespfn
i Virtuofenstück ihrer Zeit, fo gut wie etwa Wieuiaws
-·« rfkifs Balle-Saume oder die gleichfalls vorgestern ge«-
L« fpieltehdchft fchauderdolle Lifzkfche Rhapfodie Vir-
- tuofenftilcke unferersiifeits find; daß der-s- den«: Jahrhunderts-ein festeres musilalif » e?
i« ehengerüft verlangte» alssunfer nervdfessuud Irrfah-
; renes Säculuuy kann an der aufgestellten Behaup
kisptuisg nichtsiänderui « «— s «

IF, den ioorgestrigen Leistungen; des« Künstler«selbskzu mäkeln und etwa dieses und jenes nichtableitet»- srchere Flageolet oder die zwei, drei nichtganz reinen Töne gewissenhaft zu registrirem wäre
« angdsichtf der überreichen Fülle vpn hschstkm Wohi-luux sund unüberlressliktper technische: Meisterschastebenso gesehmackios wie unberechtigh Einen Hubay
kritistrt maujitideni man sein Spiel» preist; um an
dein lekteren Llicsstellungen machen Izu-« können, müßteentni- zuirächst die Frage untersuchen uns.- entscheidemob es überhaupt im Bereich der Menschenmöglichkeit
liegt, die Geige vollendeter zu handhaben; als er es
thut, und das müssen wir bezweifeln, bis wir durchunsere eigenen Ohren eines Anderen belehrt
worden siknx Homer sagt von einem Kunstwerk, z.
B. einem goldenen Becher, um dessen denkbar höchsteBollendung in Form und Einzelheiten hervorzuhe-
ben, der Becher: sei »gemacht«, «gewirkt«. Dasselbe
it! seiner » Schliehtheit große Epitheton möchten wir
auch auf die Leistungen Hubaifs anwenden; Alles,
was er und giebt, ist »gemacht«, in höchster Voll-
endung dargestellts

Doch wir wollen nicht übspfchwänglich werden
und gehen daher von den! Spiel des Hin. Hubay
zu demjenigen des Pianisten «L u d w i g B o d o über.
Zunächst loben wir, wie das erste Mal, seine äußerst
delicate Begleitung -(mit alleiniger Ausnahme der
Chaconne in der -«Rust'ichen· Sonatyz ferner erken-
nen wir, wie das erste Mal, bei dem jungen Künst-
ler seine wirklich hervorragende plastische Gettaltungsi
gabe an. Dann aber halten wir ihm sein Programm
vor: das Ebmolkscherzo von Chor-in, ein Menuet
von, Paderewskh eine Rhapsvdie von Liszt — das
giebt« in« Summa sehr viel Töne, aber sehr wenig
Musik. Am besten vorgetragen wurde die Liszksche..-Rhapsod—ie,s ein Matt-wert, welches. wiroben deshalb
alshöcbst »schaudervoll bei-Peter haben, weil die arme

« Hörer-Strome ihm gegeriü er den richtigen horror
vacui zu empfinden bekommt. Paderewsti wurde im
ersten Coneert weit hübscher vorgetragen. Das Cho-
pirksche Scherzo endlich war durchaus verfehlt. Das
war moderne Concert-Ll,ltalerei, Schnellmnlerei der
schlimmsten Sorte, bei der allzu breite und allzu hur-
tige Pinselsührung jedeDetailpOrnamentit oerwischie ;

überdies- wiirde derdlangsamere EMittelsatzT durch E« eine
höchst willkürliche Phrasirung vollständig zerrissen»

denxioch sprach sicherlich· in- diesem« ;gauz", sind:
l gar tntßglückten Vortrage das« unleugdare Talent des

; jungen-Künstlers deutlich-aus. , Mehr Ruhe, mehr
- ? SkkHsttritik, an? in Bezug aufs-das Aeskßeerliyze«de»r«
» xDadstellungspwer en« Hrir.xBhdv iznzweife hast» zuseg-
Eizsssss lsldxsisdekstevpsp Pleyistsssskdvsxlesr Igslsssr
i Wöhkist unsirrer Stadt« in "'den·" lehten Jahren
. häufige: Gelegenheit gegeben worden, Theäztierlzl
- Vorstellungen in russischer Sprache
, "sbeizuwohneii. sDad waren EVorstellungen zu wohl-
; thtäigem Zweckevon Liebhabern gegeben» deren-Les;

stungssiihigkeit wiederholkanerxaniiteworden ist. Ge-
l aenwixtig»vu1.i. leben: wir. »zum« ersten, Male japanis-
- rer Stadt Künstler von Professiom dziespaus Sesse-
- tersburg herübergekommen sind- Bitt! drei dramatisch-e
c Vorstellungen im Saale der zslzürgermusselhzu geben;
k Erst-ern, Mittwoch, fand die erße Vorstellung »F r«r-sz
) lichter« Osyirrxntomiv money» itiu.Drama« Linn-s
l Qicten von Antropoitz statt. Daraus folgte das über«
- müthige Lustspiel »Die— Schwiegermutter« xlmshaiis
k ksplndjllles ist arm«- Dargestellt wurde das fünf-
k « aetigejHDrama mit großem· Geisschiek Jundzdoller Büh-
k·nenketi·ritniß. Die Hauptes-Ue, gespielt von Herrn
z Denis s out, dem Leiter des WassilisdstrowiTheai
z« texöinHt.«lk3tersbnrg,war talentvoll durchgeführt,
- »nur hätte.,die««ssrimmirung» eine» jugendlicheresein
- "-·sollen. Frau . Pzu rsilis ew » entledigtez sich ihrer
Z Ausgabe · in geradezu"·hcrvorragendvr- Weise. Wir
«; enthalten uns-im»;Ue·b-.rig»e»1iz keiner· eingehenden Kritik,
r« die entschieden Gunsten der Künstler ausfallen
i ; ewürdekzi siebente-lis- ebsesskjxslkaonisstvwisnissdksvisniaeu Theil«
«; EEdes Publsleiirtisj welcher Verständnis-Hund Jnteresses für
:. wirklich; guteszdramatischg Darstellung-en hat und sich
- an einer in Vocalisatioii und Betonung » vorzüglik
- schen jBehandlung der russischeii«Shra"rhe« erfreuen
«, Möchte, entschieden zurathen, die kommenden Vorstel-
k- xlungen nicht szu versäumenlfxæsDieksStrPetdrOburäet
- Künstler: werden, nur arti) woraus« abseits-g; Und M
e nächstsss ist-Unles- «xsft-.s,t-.-«--Yvd. Hist-wi- xsexb H»
«» Hauptstadt zurückkehren» ; ·.·.«

; ? »Das-starke« Schneegestbber vowtsvorigeitkiSonntag
«— und Montag hat, wie bereits erwähnt« eine-Peri-

· kehrsstörung xaus der B.-a,l.tiszs»"eh·2en Bahn
, · herbeigeführt. '·Sowohl bei Jjnbbiser «alb»««bei· Lots-z holm war die Bahnftreckesdernijiißeii verweht,« das
·« sür eine Zeit von nahezu 14 Stunden das. Bahn-
z geleise unpassirbar war. Der am Montag Abend

von hier abgelassene St. zPetersbnrger Zug»blieb bei
g Tabbiser im Schnee stecken undkonnten die Passa-
» giere erst am DinstagMorgenhierher zurückbesörs
g dert werden. Ebenso mußte der aus Rebal abgeias·
z- sene Morgenzug in Laishoim — halten und« konnt(

«» seine Fahrt erst a-m anderen Tagesortsetzetntvo ern-m
«. etwa »« Uhr Ixlachmittage in Dpkpat eintraf-i s

«
" Mit— Schneegestöbersundieiner Kälte, wie sie in de:

Regel dem-November. sit? eigen zu sein pflegt, hat
i, der Winter seine Herr-s aft eingetreten und inner-
st halb des Zeitraumes von zwei. Tagen sein Reis) aus-
i gerichtetund befestigt; Tsnirldinstag bereits war der
i Embach so weit festgefrorem daß er von Fußgängern
S sicher passirt werden konnte« und gestern ist bereits
r mit dass-Anlage einer Schlittschuhbahn begonnen
- worden. Dieserplbtzliche Ansturm des Winters hat
-» denn auch manches Unheil angerichtet; so sind na-
- mentlirh zahlreiiheV dgek der ungewohntenslsitrengen
- Kälte zum Opfer gefallen. » «

·«

e —·——————- .

- , (Eingesøatld—t.) "

ks Dank der überaus regeuTbSkIIMhMS VII Publi-
k cugns haben die diesjährigen Sh ake s pe a rses Po r«i trä e etwas über sechbhunsd-ert« Mk. einge-kspbrache Von der Gesammteinnahme"(601 Rblx 10
«— Nov) sind nach Abzug der Unkosten [42 Bibl. 39
V Loh) der Marienbllf41scilskilzx DOZU Alex!
« qkkdkpsisyl 408 Rbl .7.1 Kett. zikGute gekom-
« wen. —- Jnsoiiderheit sprethe ich noch, der. geehrtenksgzzuraziaistknisxx de: »He. Zwei» Z« meines: verhind-
7 « lichstxij Ygnk aus, sur die« "·uiie"nkgeltliihe" Aufnahme
« der vielenJJnser .e. II. v. OettingeiV
-

»

» J « d. Z. Dir. des Alexander-»Ashls.

« c «« «« sie! is«
David Ma ktin"sou, im 47. Jasre Ein« s.

November zu«Riga. F
L hssstpk CTIL U1manii, »s- 9. November, z»

U c· ;

«« FMU LvUksO N» e be, s· 12.»November zu St. T
Petersburg

» »

» i
» FMU Jvhanna Lilien f eld, -s- 10· November Ezu St. Petersburg

Jngenieur Ludrvig H aack , f U. November zu
Sservastopol -

»

. Geheimrath Dr. need. Wilhelm Etlin get, »s-
8. »No»vember zu St. Petersburgf

Frau Julie Euphrosine Imalie Pri e sto r n
,

geb. Schreetnich s- 18. November zu Rigm
, .

. sei-It Im« s
W i e n, W. (12·.) November. Die altczechii

schen Dtssidenten gründeten eine Mittelpartei und er-
wählten Starda zum Obmanrn Jhr Programm ist:
Kampf gegen den Ausgleich und Versöhnung der ge-
genwärtigen ezerhischen Parteien. «—- Dte Abstim-
mung über die LandesiikulturrathssVorlage wird all-
gemein dahin beurtheilh daß eine Erlangung der
qualisicirten Majorität für gewisse AusgleichmGksetzk
unmöglich sei. Das deutsche Exeeutiv - Epmiti he«

Wiss· deshalb, die LandessAusstetlung nicht zu be-
en.

Wien, Ab. (13.)·" November. Aus Böhmen
kommen Nachrichten übe: das Austreten der Mol-
dau und ihrer»V»elp»»enflüsse. Das Wasser steigt ra-
pidz « der Eisxzidahnverkehr ist vielsaeh gestört. Jn
C arls ba d richtete »das hochwasser großen Schaden
an. zahlreiche» Länder; mitWaaren sind vernichtet.
Viele Häuser— drohen einzustürzen.» " s -

P a r i S, As. (13.)-:November. Aus B u e n «

A y r e s wird« «-seni«eldxt.sz:»»J»n Joxe der; Finanztrisis
haben emehrere Baxxkhäusgr .i,hre hüren geschlossen.
Auf der sörse kam? es«"·-zi»i» Tier-teilten, so— daßidie Po«
lizei einschreiten"ni-ußte. «« » - . .

»
«·

K o p e n h Ja ge n, II. (13.) November. Jn
isslge starken» Ossxurmrsspsund Hochwassers sind große
Ueberschtvernmungen im »öst»lichen» Jütlantr eingetre-

Js,»»teu, besond«eis’.in" Frederiricyl tvo die« eiserne Brücke
ktntexmjitirt ists» szskvldinassteht theilweise junter Was-ser. Das südltche Füne s ist ebenfails bedrohtu «

B e»l.gräd, «2»4«.«««(1·2«.) November. «« Nachrichten·
f-slxjksz,ålsldaeedo"nieu melden,- daß »die Erbitterung strit-

« schen Bulgaren und Serben tut Wachsen ist »-«-«- Ein
o ge er n r grau, . ero erre i en onu n, ·ieF! s» J« d r ichrch a s! b;

indem sie »die türxjschen "B»·»eh·»drden« gegen die Serkeisi
Muse-kanns, gleichzeitig esse-errie- dip burgaxische Pkpk

pageutda begüiistigens IX. ; Mk.

s« i; xis - »« Ieleskyessie
· skespkoediieseie Deleg-appear-facettirt;

" swestermiblittwoehjeingegangen) - - »«’"-».

» L un d o» ns,»«Mitttoo»«ch, «.26»:»"s(14.")"·"November. Caf-
k i pitüns Higgins ertlsirt,»·zdi»e» Dasnipsselzifssahrt nach Je?

nisseist durch daesznörzdlichetsismeer sei möglich, es
«: ·«könritert"· vomsondonsdorthin »in drei Monaten Waa-
; ren gebrachtsivesrdeni - · - - «
- Das Parlament ist ««ge"»«ste»r««n» erdsfnet worden. Die
- Tbronrede .»e»n«th,ält-»·rii"chts-»vo·n»«Beleng. ««

»"» », »s Ro m, Mittwo»eh, s. Ko. ;(«;l4.) November. Bei
»» denWahlen für die Deputirtenkammer hat die Par-

— tei Crispksssgesiegtj s « - ·

: Ct,.-.;Pek-ersburg, Donnerstag, is. Novem-
. der. Den «·Mosk«.««We3d,»".»«» zufolge soll dersBau dirs» sikisischjxu Eise-HAVE! seh-H irrt, nächste» Jkeyjahk v·-
; »gfonnen»-roerdert. »

. : - '.«««-h—·.»5 « ·»

T»ehe»arrhitlxch.e.tx.g.e.xxtse e xicht
E; St.;Z«"eieredurgee-.O-veie, 1,Z...NovemheeUse.

«»
«

«» Basses-CONT- «»
-- esudpuzjs M.-.ss. Herren-is. . es e« our-»se-
-- seiten« i» s is. rot-geriet»- .. »»41.00 sei-st-
, sen« » »s.»1»oo Im. eine» » .

Käse-meinte neuer Prägung» . ». » »— III
s sil!-«;..t-,«.;.T23ÆI- «.««?·k««k«ksp irr« W
s. IX » Es. Im« ; .- . s -. ·« so:
» z« Optimu- (1eee). -. «

. ». us
IX J» (18s4). - , ». .

. . .sz"l(»-l »
F. dkdrienvsnleihe 1l. Im» «. . .

. was-«
I »

en« e s I - 4 los-J.
- . Ex- Ptärnieniwileihe (1»864) . . . . Wiss« Auf·
) n« « «» - s« · - AYVI ZEIT-
, Prämien-Anleihe der unter-aus«. . . via-»wes neu«

IX EiskybqhnmsNettfc ;
. e . . .

. " 102 Källfk
- II« 95 diente. « «. « - · - - « . MAX. Ruf.s Es! Innere Anleihe - s» - · - «» «— - IS»-
; IF( Abels-A rerb.-Psandbe. . . . . laut« tönt.

4 H« Gegen?- Bodeneeeditdsksandbt-(Metalt) Its iV 576 , . « Grau) III-·
i s; ei. Papier. Heere-Den . . sei«

c 74 chattorpet sent-Ob.tssdbegsstksädr.y « lot-J,
· IX Petersb.-Tulaer,, » « . 102 - Akt-f.

» fetten m Wolgvxatztassairt . .-» . . . Cz? Leim.
i . :: i: einseitig: .s«"kk«-«««.««-.- sei:
i Treiben; dee Eiondibbtsee sit! l. » »

e« « Busen-Ostse-
, Weisen, (Biaiee-, Satsoritexükokz Zeiss« »

» Ha»I missen-mission!-
" ·sc Flaggen, Sei-list H Pud . .

.
.

-. . . 6,85
; Larven; fis Rossen« »! ill- :
» Dieser, Gewiss» z Pltd Or. so! ««

.
·

. . s,S0«-4,10
, , s , Lenden« sie dein: ruhig.
s"cerPe,pr.Ond -

. St) esse-at, ioie Gotte, he. I· Bad. . . . It:

Tendettlsie Chiassis« still. - sRegens-regt, koste« Mit, It. S Jud. . . Pisa-Klio
, » von de: untere? Wolga . . .

. 7,25-7,5a
- Lenden; it: Roggenruehlr s i i l.
·. IN« stossweise, di. III . . ." . l:

. berechnet, Rot-Pisa, or. Bad .
.

. . « l,1o
: e« dressiert-Mk« S"kt « Eis d· · ·« sz Z«o6«·l«0«i3g«k,» ·e,.oe,pe.u ·.

»
.—,«-- esms ·. o s - · »

!
»

wir-»Hu. .

.". F» . . Tit-Z«
« Berliner Bsszrsh 25.(1I.)Nov.1890.
« wanderte-Cis; . . . m nur-as.
Ums) Rbbpr. Ul o» . . .» . 286 Kein» J.e» to» NIL et. sitt» nenne« Nonen . rzr umher) es.Lende-its: mißt-bessrer»- ziemtichsiesr - -

Beweise-OR»- Ucvqetmx one. er seit-sum.

«» TM. Nesu«esDirp-tsche- Z«eitung. . 4118903



· IN« T· ett u n o s .
«» sei. « · «« «

——

i T Bär« Scltlittsclsahlaaketd T ........·F’einste Chocolade, Conkect ·o v z s l , .Iv.»Es! Dass«
" l 0 Illck vorm - IS «· · « «—s - s I. « «

.

.i IV« -S"""ZJI»«I;»E«« P«««h"m guqgsazin chiturgiskhetlc vktesinätätztlicljerYnlkkumcutescYandagen Halm-Bot, 14. fressen, d. 111. kleine, g us,
··

in allen besser-Stil Colonlal-
B Eifluechetjstkszsci DE.set,hlkktsldxtsäokuådjkxccetden dasonw-

Waaren» all ungen- sz liefert auf cste nng ag eu - c se E
l Ren· i, -such jeder-sit sehn-II Schutt-»von«- gosodlllkolt. ist-litt- WUI «

. « o»xspx L: ««

·
«.

. . 4. · · ··· · · ·» »·sz »» dspd

i

..

. no
-« »so-Fels«- lk sag. o. gis-i»-

« i e «: e l steu- ektxeog-,scliueisss- (- Ms s« ·«« ·«

«

Bukgekmusstä
»« welch»«

- .
»"

«

.-
Os

·

» n — - htII u Felle-u, stein- uud l SOOOICFZQ . :l· - z Dss Zll solllllkBg,·l . - Einem Abochgeehäteu Publicum die er—
Stöcke» sohmiszckekzkmca Hhsebäjgzzsp uuglezeigtc .«« l eben-te uzeige es- metn

»

I .’ »· lzu: die— Buxgekmusso haben, wollen 2 g lzkjuauts H Schmiede-hohlen, stnolren u. lauen, o ,s cliiteselben bj zart! DREI-fernher M Gold- ånä E ] Hzs · .mdl! H I«
;an den: Gasse-fährst, Herrn ils-singst,

» · · ·a Z g. · et, L «1· g»
· rela- muesskw I«j""i«h««"·" « sllbekilzxklhlllekllällcllkeieh G

lleggut seelhuudstbrao Maschinen— l Es? FYFZMFZUIIFCFHZJFYJZOIII seku- :

szs I

· ··0· · ·· « · « · , . s ·D« Erwärmt·
F qkhdklkigxt sls is III« » K «

und Bauuioel l verschoben werden. ;sssvrtir ist, M! TO E! s! LICENSE« Es·
Is- Es Pekxsojeukg T « «"«·"«"··—··"«"· "i «I« wghl zugleich da« Bleganlieste und Neue— «-

· « .
"««"··««· "f! W sie in nur soll-der Ällskühklllls 111 EIN! DIE« UUCI UEZCIIUVUUJZ kGI- lIOZBOISUIE 111-EDITIONS» g lich-et billige-ten Preisen empfehle.—««·—·

« II s spsz
·,«..—..-...-....--—-———’

—-—-————-—-·--——-— « « .«,l« « « sfqkspausecssc · X·- ···· uoshschxuizgäksqnnez You« state, les: 152 lowa-lies- e,F7««:«::-E"«Z««H::::Fpk «

July-list«« TI- ·I- sssl "

. l · « l««

eins-n- Teaskssvss « aieeek--Sek. S ais-u ritt-te use-Indi- BO cglsc II« sN? sann-band, den 17. Ilcllslsllsl c.
T

heim Ida-selten set-sc, vorm. aus H) Hi gqss se: ,
» ·--I."T.;?;k«"kiisciäkkäxsi «··-········««····"·""·

««
««

« «lssaro Ists-111- Icsc kost- I i FÄ o wo«
«« . »

- JD .
».. ;«· . ·

«· »l«« « l » .
..-

»
.«..,-»»-

,«»»»»»»·

l« «i « « - «z: es— sei:« o·» ».B i »,
··

, , «w» l·
1)Bu-hcro »Dein-u Ilpecrynuuuakno

· i «uceuauiko uyäuuun upexkcruuxeum ST- UC« Js GFFFPÄUFTDCI r I Jucken von Koxka JOHN-stillst,»He-re »Ist-Plutus« s» xxpzika nu- 5
· Ae Mw» 2 Ko» Simon· w» z new· weint-gaben m» »« Ko» ·· · Tuch» und list-neu vou l2·0 Kaki «,

», u tun-Im. a II i ..··,. « . , i - -
- -

Zog· M» I »Es-«« DE« 111-LE- Ui

llr 6 Alexander-sitt llrnlcl «.
»Es«- K « l gBl( E. lzu besonders billigen kreisen! NUFFE

·

»· P, ». ·

·»

M
·

, Hkzisssdssspsjxuk · Cl) W·osäOI··’ PkaDd«, WDHPY SPIUIICIIC, wkJlogdEsc S, II lIICUlsmpfeble gestriclcie suchen, als: ge— . ,
·.

»»

« k gsaeakohl
strick-te Kindes-Tierreichen von 180 wFVEF te

Äi. 9 ds · Koch-entk- .EIN; ID- SIIFVIFÄIVT FFLIJZFÆEETII « Buch-beeren» Flrdbeoreny Himbeeren» Johanuiebeercug Kirsobq n ans r « ·
empzzhzt d» FkuchkkznsrHEHHTZLJZHITTI Fspsnkl 230 Sol; »; · SVSCKVHYCVVE IZÅ D« Yccccnclcs E Alt-streute Nr. Z.

slcrljmp le kiir Herren Damen u. Kin- "H · »« . i IlollstttllschcSei« in Wo1I·c u. Ikalläwollf vok O:F P If« .up. un« wol one u. so« wollen-»so bei · .» »F xg . H . · ·Tricolxs-Tuillen, - lau-en u. ne en— m risse et· · et) II - werden geec·i en ·un rcparrr zuLJZCIHFIT grocllistlzrlxbtleuäghloxckn Erz·
up hi- 6 Ehr, Handschuhe i»

« . H——————«M»»·«""«·«"«··«—"·"·«· «« ««

on» Fkszaekhm Izxzxkl-.···ssåsjilse,··oåez··egz·.· s:·i2»;;·1;;·zi·i··· .llexcnclor-strussellr. Z. · I·
kam» «, Z Ssk AMMHLL

Schleicrliijll in grosser Auswahl von e—

"·-Klllllsts GIICC El «»

« i il hl · A hl;-0..0.:.g..g:-E.ii.s2s;s -.t»2.,skkecke-e: P. PO P OR?gute-convert« von 20 cop. un, wie T . « «h«bszb» z» z» » - Salz. aso werden verkauft— stornsstrestsum ·SUCH! Alls-I» ssmmbskidlzäklcklkkksläikskki ,. , .

Lamm, a« «o n
-s - Gras-er Markt: Nin-II leisten Heu-c,l IFächer, Blumen, le ern u. le er e—

·»
H

END« u. nah» « ««- CI «W«P;F«C« V« «« Udäggkkhzszllkszflz «« cotuptotrbe or s—-.
u! u -sk .E.s. , . DIE« YOU« « VIII«

«) A uluue auf sonst-lassen ros- Ssls Tz; Usws
NBL Der gänzlilekä Ilrssxslxllukrvon ? Fisch-II« hell und dunkel s, 7 und 8 Kozr pr. Elle «) lusclfellt sowie Ilillltlllgsgsnsläudeu jsg- " als: Bkieklixpko

. »Ist-ists!-
Sehubwsiotsejt wird fortgesetzt. u zu« ««

B, 7 und 8
, , , 0 lieber Hutte itluohh worden: tklltsulgsu Ikgchpgkgek

, » wogt-Typhu-···-»-:.5,.;-:«-"·
·

«

: - s sP« Ijsgjqsgkslshkchcllk 9 und 10 ~» «

() unter· ·1e s. osc Fu— gs Os »
III! s« qui-ists, Anweisungen; AND·- -- » 8 kxgcssexrikzkkkxkegsrsexleevens unter dem Elsukdlkfspkeijse verteilst ) lIICICICISIICITG reiuwsp ulleFurbcn,l«·X4El-Dl’Slk 35 -s u « "s Ä, « etc. werden in schneller uu·d lkllvsk

im Halldlchuhsclchält
·· « laisp THAT» CUV Fckbcks 174El· bkmts AS« 60 40 sis n

·V« Gmß lsz««"'"«·«’"’- ""’«·"«" ««
-«« s) selig»Heu-Seel...:.t.«..:«««:«iss.·ig:-« MlzsmlliitsrlaRitter-St. 14. ; Ikotzliskakclieatq

·
·

-- «
» II! s-i.- .

· u as·« . lilcttlerskljinellk kaum, W« El— DIE-It 43
- s» s- ZIIIJ IFIIF"ZZ»JHUT"YIZ"ZHZIZ Es- ·g·,»»,,kk,sxk. o.·« X· · o « « « WIIIIZCIITIICCIISL kCjUWi 125 s»s s O Hang djg WOIL u· Tgpissskjshzgdlqgg HjxljllfulI. 0r. l gicskzigls za Schatzes: 14 uuki 176Es· ···,·, s; A. lleaamgsolb

· i : Y Titel? grau, schwarz und« blau O Herren· ö- Damelk . ···«, (

,
Ist) liiicllck" in Seide, Wolle nnd Baumwolle · · Ex «, E« kzhlgqgsu lruuu II»

»- «-. . L. M lssssssssssssssss
»,

«« »Es-s« «.k.::3r,x-.«.;"5-«sz-·s ms . so m r -

«

- -

« «

.

lalltest stock-ils: Tllrpüehlli das kleidet— - five-« s. w· sind vorrztgigvaxäisghkxrlåtän A r c,
«

- "-C
—————————— e u uren wi

«’«E«««’
J n .f·« Oscsgasr ·ZU . »

Blum« den billig-ten Preisen bei Man« zoitugon «« h· »« »Ja.
Ritter-Alt« Nr« 5·- lIÄ Wisse» s. Gilkowitsoh des betorgsn proutpt uud biJEI

. ssiisissssssss ——-——-—————-—-——-———— nagen-tritt cWo. «·
. TJIUQ sz weiss? tsssslhcusscsksesltloh FFIIILLHIZIk «« «"’««««.i"«å"«iT-i«.2i» Pclzgarnstusseu -«.-———————-—..«...--..-s . r «

· » In derE , «it! stät!
s

« .d»·sb.kb . «»-

wird Yorlcaufltz schön und höchst be—
B. III-Cl! 111-IfcIÄm cdu edlen: « » W

quem gkellegcnja ·a·t··i dkhr Flugs-bohrt« mm« Hang g
· s lieu. Daselbst ein kleiner ein— . Uspach m Fa«

grosser use, ic wir so o.
, neue

, l l, I d A H- D «»
·

·

Holz— und Steinbauteru Wobnhaus I · hiszskkzgossszLlUlULVlLßKEJFa« --—-————---—————-—-——·lszuahmsz«te««o——-—.-—————.—kp«sztm.s«s
M; gen« 1 Alkhokg, eine EIN-I«

zszzokzg «« M» kznkzhzj Nähe» , . LL-..-...».—.»———-——-—--·-— Eine gebt-suchte, gut erhaltene, pokus-de, ein selssttspsssUq
is,

»
.

·

0111 Anspamh mit Mist Ollllc BZISUO Ei» elegantes
lK! .d oldeae am! »l-

Auskunkt ertheilt. LtndtklM pel- Istks kendeszke steh; zum v»k9«uk» Nach-
ist-I, Pc ze, e: er, g

Ist· St, B. 11. ’b . K t hI, H« 12 Um.
berne Taschenuhren.

ZUÜVSCU M« F« «

zu kaufen gesucht— Peter-bargstcY—9E""-—————i««3«· B«———————-—««·s""·«N«««
«« DIE« «« WW« «««’sz« «« s« Es« 48— 1 i «

—·""··«"·"··""«

Eine möblirte und eine unmdblirte VSTUUY «.—..———4n«9·stk—-———-———————·N'
———·—»———— r sst l sWiss« gesucht. Näbåerecgd unterdBär. 12 Init slltån wskxexälksktkbeqsskllzlshkrkks dstätäedgnggs Ivlfsggrqttlldxnslllkltliktåieglinlllttlh l Rom· CW«

«:
«

· ,

· .-

.

«— «
· -

·lkljxxsd.uiklkxlllseeglclerl. nran E« llkrtkrlxistrassc Nr. 39".
g

sucht Stellung -Petrxssw Nr. Isa- pkung zu nehmen Flucht-str- 4· stritt-Ists Les DICHTER« ·
· ·

-

. ««
, ·· »»

· ,
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-Vühne. Jn diesem Augenblick sinkt der Kopf «
Ektrinkenden zum dritten Male unter. De:

z« Mann im Boote hat sich hoch aufgerichtet,
sgi nun mit einem famosen Kopssprunge ins
sske und kommt, seine Geliebte im Arm, wieder
Vpkschein Er schwimmt ans Boot und der Vor-
gfällt —— Der Onkel und dessen Sohn werden
legten Aete gefaßt Und eingesperrt» und Alles

ft glücklich» ab.

Ueber die Rnreik-Sage.
Von J— Jung, Abia.«)

Die Rurik-Sage hat in letzter Zeit in den est-
«chen nnd russischen Tages-« und Wochenblättern
gdezu Aufsehen erregt, weil dieselbe kürzlich von
Sammlern der estnischen Sagen, Liedern re. auch

ter den Sagen der Esten aufgefunden und ver«
hssmtlicht worden ist. — Dieselbe ist nach den Mit-
Tshziiungen eines 70 Jahre alten Manne, Namens
Rein Ruute in« Klein St. Marien, durch den ört-
lichen Küster, Hm. Kampmann, aufgezeichnet
»» zuerst in den estnischen Blättern veröfsentlicht
worden, von wo sie ihren Weg auch in russische
Blätter gefunden hat. ·

Die estnische Sage lautet nach Kampmannz
»Es lebte in grauer Vorzeit ein Vater mit drei

Söhnen in einem einsamen Waldhause Aus dem
Walde kam eine Schlange und lebte mit den Men-
schen in einem Hause. Sie spielte mit den Kin-
dern und brachte ihnen Spielsachein Die Jungen
wuchsen frisch heran und liebten die Schlange. Der

Aelteste der Brüder warsehr ausgelassen
, bereitete

den Anderen viel Unannehmlichkeiten und stiftete Un-
sieben. Der mittlere Bruder« war still, aber schlau,
und der Allerjüngste war sehr treu und ein zuver-
lässiger ålJdann. Als die drei Brüder erwachsen wa-
ten, verließ die Hausschlange sie und gab ihnen beim
Abschiede die Namen: Rahukikkuja = Friedenstörer
sliaurik =Rurik), siniuss = Blauschlange (Sineus)
und Truuwaar=Treu-Vater («1’ruv0r). Nun ent-
brannte ein großer Kriegund diese drei Brüder lei-
teten den Krieg so geschickt, daß sie den Sieg behiel-
ten und die Feinde flüchtetew Darauf wurden diese
drei Brüder zu Aeltesten über andere Stämme er-
hoben. Hernach gingen sie in fremde Lande als
Könige« Auffallend ist die Aehnlichkeit dieser est-
nischen Sage mit der russischetr Rurik-Sage, wodie
Namen sogar übereinstimmen, wie Rahukikkuja=
Baume, siniuss=sineus, Truvor =«I’ru1iwnat, welch’
letzterer Name für alt-estnisch gehalten wird. Dar-
auf hin haben nun Einige die Hypothese aufgestellt,
das; die Gründen: des Russisches "Reiches aus dem
Estenlande gekommen seien.

Untersuchen wir die Sage auf Grund der Ge-
schichte nnd der Sprachforschung, so findeniwir bald,
das; diese beiden Sagen wohl übereinstimmen kön-
neu, aber jedenfalls nicht in dem Sinne, als» wären
diese drei Brüder etwa aus dem Kirchspiele Raps-in,
wo noch gegenwärtig eine Gutsgemeinde ,,Rusti«
sich befindet, hervorgegangen oder ausgewandert.
Vielmehr liegt die Annahme sehr nahe, daß die am
Peipus wohnenden Esten von den Russen aus de-
M! Gefchichte von Rurik, Sineus und Truvor »ge-
W haben, worauf die estnische Phantasie dieserHå
silchen Erzählung noch den besonderen Schmuck ver-
Hthsn hat, daß die »Blauschlange« die drei Brüder
erzogen habe. L— Jch bewundere die vorstehende
Sage unter dem Sagenschatze der Esten nicht mehr,
als das, was ein schlichter Este im Revalschen, Na-
mens Sepa Aadu, vor 50 Jahren aus der alten
Geschichte unseres Volkes und von örtlichen Sagen
ZU erzählen wußte, wobei er sicherlich nur aus münd-
Ikchtn Ueberlieferungen geschöpft hat. Er wußte von
dem ersten Missionär Minnat (Meinhard) und
den riidlid (Rittern), von Kriegen und Kriegs-
ilefchichten zu erzählen, die auch mit der thatsächli-
chEU Geschichte einigermaßen übereinstimmen. Dar-
über hat er gewiß nirgends etwas lesen können, weil
damals noch nichts darüber durch den Druck veröf-
fMtlicht war. Seine Erzählungen finden sich in den
Verhandlungen de: Gelehrten estnische» Gesellschaft
VVM Jahre 1850 (S. 60—73).

Literarisches
tmLicht aus Fin fterni ß. Eine Erzählung aus
Æfrarrzösischen Kriege. Aus dem Englischen

«) Aus den ,,Sitzungsbekichten« der Gel. estn. Ges.

von Annie L ums, deutsch von Marie Morgen-st ern. (Verlag von Georg Böhme Nachf E. Un-
S kklch U! Leipzig) ·Wie schon die nähere Bezeich-nung des· Titels angiebt, spielt diese religiös-erbau-liche Erzahlung wahrend des 70er Krieges, führt uns
jedoch nicht direct in das Schlachtengetümmel hinein,
laßt aber manche schweren Folgen des Gefechts leb-
haft an unseren Augen vorüberzieheir Die Erzäh-lung versetzt uns in ein kleines Dorf in den Voge-sen am Vorabend des deutsch-französischen Krieges.Dort wohnt in bescheidener Häuslichkeit ein alter
französischer Edelmann mit seiner eben herangewachsesneu Tochter. Seine Frau, die er schwärmerisch ge-
liebt, ist» einige Jahre vorher gestorben. Seine ganze
Thatigkeit ist dein Studium der Weltverbesserung
gewidmet, die er auf philosophischem und wissen-schastlichem Wege zu erreichen sucht, aber immer ohneErfolg. Seine Tochter, die in einem Kloster erzogen
worden, weiß zwar alle Römischen Gebräuche und
Formen, aber sie stillen ihr innerliches Sehnen nachetwas Besserem, als ihr Vater und ihre Kirche ihr
bieten können, nicht. Wohl aber erinnert sie sichdunkel aus der Sterbestunde ihrer Mutter, daß diesedas Bessere gehabt haben müsse. Dies Bessere bringt
ihr der Krieg. Ein bei ihrem Vater einquartierter
deutscher Ofsicier bringt ihr die Bibel und lehrt sie,aus ihr Trost zu schöpfen. So wird für sie Lichtaus Finsterniß. Als ihr dann der Krieg Vater und
Bräutigam raubt, als ihr Vaierhaus in Flammen
aufgeht, da versinkt sie nicht mehr in Verzweiflung·
ohne Hoffnung. Dies der kurze Inhalt der hübschenErzählung mit evangelischaeligiöser Tendenz.

» D e r K u nstw a rt Halbmonats-Schau über
Literatur, Theater, Musik, Bildende Künste und Kunst- »
Handwerk, Herausgeber Ferd. A v e nar iu s, (Dres-
den, Kunstwart-Verlag) hat im dritten Hefte des 4.
Jahrgangs folgenden Inhalt: »Genie und Leiden-
schaft,« »Der» Eindruck von Kunst nnd Wirklichkeit,«
,,Ueber das dichterische Schaffen,« »Erzählende Dich-tungen,« ,,Zwei Dichterdenkmäler," »»Erstauffühkun-
gen von Sehauspieleii-« ,,Freie Volksbühne,« »Das
deutsche Volkslied ein Aschenbrödel,« »Das Nackte in
der Malerei,« »Unsere Schulstuben,« ,,Jn Sachen»Sprachsünden,« »Aus der Büchern« ,,Zeitungs-
sehau,« »Verkehr.«

»Die Illustration« Deutsche Jilnstrirte
Zeitung. LWierier Verlagshaus Gustav G. Steiner
85 Co.) Ja höchst eigenartiger, farbenprächtigers-Aus-
stattung tritt das jüngste deutsche Familienblatt,
»Die Illustration« mit seinem neuen Jahrgange vor
das Publicunn Schon die Idee, jedes neuerscheinende
Heft mit einem ganz neu erdachten, in Farben und
Gold künstlerisch ausgeführten Umschlage auszustatteiy
sichert jeder Nummer der »Jllustration« eine neue,
Überraschende Wirkung und verleiht diesem Familien-
blatte ein Aeußeres durch welches es sich als Zierde
des Lesetisches empfiehlt. Die Farbendriick-Bilder,
welche »Die Illustration« bringt, stehen hinsichtlich
der Ausführung auf der Höhe, welche dieses Blatt
auch in Bezug auf den textlichen Jnhalt und die
übrigen Jllustrationen einhält Als ein besonders
hervorzuhebenderUmstand erscheint es uns, daß die,
die Zeitereignisse darstellendeu Jllusirationen nur aus
photographischen Momentaufiiahmeii beruhen nnd
daher volle und unmittelbare Wahrheit der illustrati-
ven Schilderung für stch in Anspruch nehmen können.

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
rung en« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Lands und
Hauswirthichaft &c. (A. Hartleb en’ s Verlag in
Wien) Von dieser gediegenen gewerblich-technischen
Zeitschrift erschien soeben das zwölfte Heft ihres 17.,
Jahrganges Aus dem reichen Inhalt desselben heben
wir folgende Originalarbeiten hervor: Neueste Fort-
schritte in der Waffen-Fabrication. «—- Neue Erfah-
rungen nnd Beobachtungen auf dem Gebiete der
Farbentechnit — Praktische Erfahrungen in der
Kohlensäure-Technik. — Neue selbstthätigtznach zwei
Seiten wirkende Spülvorrichtung für Canäla —

Verbesserungen in der Herstellung von Straßenbaw
Material. -—- Praktische Fortschritte in der Bleicherei.
-s- Neuerungen in photographischen Apparaten —

Phptpgkqphische Fortfchritte —- Neue Erfahrungen
im Härten von Stahl. — Prüfung der Malmitteb
—- Neues Verfahren zur Herstellung von formbaren
Massen und Farbstiften — Neues Verfahren zur
Verzierung von Porzellaty Thonwaaren und Glas
mit Bildern. — Neue HausÆelephoneinrichtnngen
ohne Centralstatiom -— Telegzcaphisclptelephonische
Fortschritte. — Neue Elektricitatsquellen — Ame-
rikanische industrielle Einrichtungen. —- Neue Er-
scheinungen in der Zi"«.ndholz-Jndustrie. —- Neue
Verbesserungen au Strickmaschinen —- Fortschritte
in der analytischen Chemie. —"- Ein Universal-Thür-
schließer — Ein einfacher Apparat zumOrdnen der
Briefa -— Ein billiger, selbst herzustellender Feuch-
tigkeitsmessen — Reinigung brandigen Weizens —-

Eine sehr empfehlenswerthe Hektographenmassr. Au-
. ßerdem finden sich noch zahlreiche fesselnde größere

» und kleinere Mittheilungeii in dem vorliegenden Hefte.

Der Kakteen-Freund. Anleitung zurZucht und Pflege der Kakteen in Töpfen, sowie in
Garten und Anlagen. Ein Handbüchlein für Lieb-
haber und angehende Züchteu Mit 34 Abbildungen.
Von ·Ferd.· R e in a rk (Verlag« von Wilhelm K ö h-ler in Mitideu i. Bd) Bei der immer mehr zuneh-
menden Liebhaberei für Kakteenzucht dürfte durch das
in Rede stehende hübsche, reich illustrirte Büchleiii
vielen Blunienfreuuden bestens gedient sein. Auch
dem Nichtkenner flößen die wunderlichen Gestalten
der weitverzweigten KakteetisFamilie nicht geringes
Jiiteresse ein, das durch die einfache, klare und fes-
selnde Sprache der Beschreibung noch gesteigert wird.
Aiszich jedem Pflanzenfreunde dürfte dasselbe willkommen
sein, da es die so lange vernachlässigte Pflanzenspw
cies wieder zu neuen Ehren bringt und der Jetztwelt
eine der Liebhabereien ihrer Vorväter vor Augen
führt.

Wissenschaft nnd Kunst.
Uiiter Robert Kockfs Leitung hat im Berliner

hhgieinischen Jnstitut Dr. M. Beck bakteriologische
Untersuchungen über die Ursache der menschlicher:
Diphtheritis angestellt Die Ergebnisse ver-
öfsentlicht er in der »Zeitschrift für HygieineM Das
bedeutsame Resultat läßt sich kurz folgendermaßen
Zusammenfassen: Der von Löfsier entdeckte und be-
schriebene Bacillus ist morphologisch und biologisch
wohl charakterisirh wurde in jedem der 52 untersuch-
ten Fälle von Diphtheritis gefunden, ist bisher nie
bei anderen Krankheiten gesehen worden, läßt fich in
Reinculturen züchten, und Jmpfungen mit diesen
Culiuren rufen bei den für Diphtheritis empfängli-
chen Thieren (Meerschweinchen, Tauben, Hühnern)
immer Diphtheritis hervor. Somit sind sämmtliche
Forderungen an die Specifität eines Pilzes erfüllt
und der Löffleksche Diphtheri«e-Bacillus ist mit der-
selben Sicherheit als Eireger der menschlichen Diph-
therie angesehen, wie pes der Koclfsche Tuberkel-Ba-
cillus für die Lungenschwindsiicht ist.

«— Professor R e n l e au x, der einstmals über das
deutsche Kunstgewerbe das harte Urtheil
,,billig und schlecht« fällte, spricht sich jetzi in
einem Briefe an F. Llvenarius in Dresden an-
ders aus. Der Brief ist im zweiten Hefte der neuen
Zeitschrift »D a s K u n st g e w e r b e (Dresden, Kunst-
wart-Verlag) zum Theil abgedruckt. Wir lesen da-
rin Folgendes; »Die Heranbildung des deutschen
Volkes zum guten Geschmack geht langsam vor sich,
weil, wie Sie sagen, »die Phantasie des großen
Publikums durch Jahrhunderte verkümmert i.st.« —

Freilich, »durch Jahrhunderte« ist ein etwas zu star-
ker Ausdruck; nian denkt an vier, fünf, sechs Jahr-
huiiderte, und doch sind es nur anderthalb bis zwei.
Unser Volk besaß einen guten, gesunden Geschmack
und zwird ihn auch hoffentlich wiederbekommen. Aber
Geduld ist dazu erforderlich Auch müssen wir. uns
hineinfinden in die Erzeugung der Gegenstände durch
die. Maschine, welches Verfahren die Uebelstäiide, die
Sierügen (in dem Aufsatze ,,Nouveautes« ·im ,,Kiinst-
wart«) ja in der That herbeigeführt hat; wegschaf-
fen, können wir das Verfahren nicht, dürfen ihm
aber keinen zu großen Einfluß einräumen, keinen zu
großen Werth zuerkennen. Für das eigentliche ge-
werbliche Kunsterzeugniß leistet die Maschine sehr
wenig. Auch können wir Trost darin finden, daß
einzelne Fächer den richtigen Weg zur Hervorbrim
gung des Kunftgebildes gar nicht verlassen können,
wie die Glasbläserei. Und doch hat gerade diese in
den letzten zehn bis zwölf Jahren große Fortschritte
auf dem Kunstgebiete gemacht. Sehen Sie There-
sienthah Josephinenhüite und Ehrenfeld: da sind
große treffliche Entwickelungsvorgänge wirksam gewe-
sen. Sehen Sie unsere Möbel-Industrie! Welcher
Aufschwung, welche Tüchtigkeit! Immer. nur bei
einzelnen Häusern allerdingsz aber der Aufschwung
ist doch da und hat nxsächtige Fortschritte, treffliche
Leistungen unter unseren Augen gemacht. Sehen Sie
die Edelschgiiiederei und vergleichen Sie dieselbe mit
dem Stande von vor zwanzig, fünfzehn Jahren.
Da ist Regsamkeit und Leistung. Das Publicum ist
ja freilich in diesem letzten Punct noch sehr der
Bildung bedürftig, hat aber fchon gelernt und sich
gebessert. Sehen Sie die Architektur. Was heißtes rtzt noch eine SandsteimFapade bauen, und washieß das vor erst zwanzig Jahren! Hier hat also
das Publicum gelernt, wirklich gelernt«

Miiiiiiigsaliigcir
Geheimrath v. Nußb au m hat, wie der

,,Tägl. Rundsch.« aus ärztlicheii Kreisen geschrieben
ewird, noch kurz vor seinem Tode ein höchst interes-
santes Gutachten über den thi e rischen Ma guc-
tis m u s- abgegeben. Der berühmte Gelehrte sagte:
»Ein thierischer Magiietisnius welcher große Kräfte
besitzh so daß das Berühren mit den Händen oder
das Magnetisiren des Wassers schon Vieles leistet,
existirt bestimmt, nur ist er bis jetzi noch von ganz

i wenig wisfenschaftlich Gebildeten studirt worden, wes-
halb rnan seine Kräfte noch recht wenig kennt. Von
gerichtsärztlicher Seite muß daher jedes Urtheil noch
mit großer Sorgfalt abgegeben werden» Nußbaum
fügte diesem Gutachten noch hinzu: »Es giebt ge-

wisse Menschen, die eine sehr beruhigende Wirkung
auf einander ausüben, und andere, die gegentheilig .

wirken. Kleine Kinde: schon schlafen nicht auf jedem
Am gleich schnell ein. Jch kenne wohlerzogene Da-
men, welche sich von keinem brünetten Stubenmädi
chen frisiren lassen können, denn ihre Haare laufen
deren Fingern förmlich nach, stehen struppig in die
Höhe, während sie von einem blonden Mädchen mü-
helos glatt gebürstet werden. Die meist-sit forensi-
schen Aerzte geben als wahrscheinlich zu, daß wir am
thierischen Magnetismus eine großeKraft besitzen,
welche sich zweifellos noch einmal als wirksames
Heilmittel entpuppeu wird, zur Zeit aber noch recht
wenig gekannt ist, da sich jeder fast nurlauf seine
wenigen kleinen Erfahrungen stützen muß. Zur Zeit
scheint ntir diese Angelegenheit auf dem Standpunkte
zu stehen, daß man weder Jene einer Jgnoranz be-
schuldigen darf, welche an die vom Magnetismus er-
zählten Wunder nicht glauben, noch daß man ihre
Antagonistem welche dem Magnetismus bisher noch
nicht gekannte Kräfte zuschreiben, der Uebertreibung
ode- des Schwiudeis beschurdigeu darin« —- Es ist
hier für vorurtheilsfreie wissenschaftliche Prüfung
noch ein reiches Feld geboten.

— Jn Fünfkirchem ist die Jnfluenza
heftiger als im» vorigen Jahre aufgetreten und in
vielen Fällen von Typhus gefolgt. Jn einigen
Schulen fehlen bereits die Hälfte der Zöglinge »

— Welche Folgen das Lesen von Sch aner-
romanen haben kann, beweist wieder ein Fall,
über welchen aus Berlin Folgendes berichtet wird:
Die aus Rabow stammende Wäschenäherin Rosalie
W., welche bei ihrer« auf dem Kietz bei Rummelss
burg wohnenden Tante sich aufhält, hatte vor einiger
Zeit auf einen bluttriefeiiden Schauerroman abonnirt
und« deuiselben so großes Interesse abgewonnem daß
sie sich immer neue Werke dieser Schundliteratur an-
srhaffte und über deren Lectüre Essen und Trinken und
auch das Arbeiten vergaß. Seit einigenTageii zeigte
das sonst so lebenssrohe Mädchen eine auffällige-
Schwermuth Ju der Nacht zum Sonntag, als
Rosalie W. kaum eine Stunde im Bett gelegen, warf
dieselbe plötzlich die Bettdecke zur Seite, sprang auf
nnd lief, heftig gesticulirend, im Zimmer umher.
Am Sonntag Niorgen wiederholten sich die Scenen,
so daß die Tante des Mädchens sich genöthigt sah,
einen Arzt zu Rathe zu ziehen, welcher ihr den Rath
gab, mit dem Mädchen stch nach der Charitö zu be-
geben. Dort wurde eine Geistesstörung bei der Un-
glücklichen feftgestellh welche ihre sofortige Uuterbrim
gnug in der Jrrenstaiion nothwendig erscheinen ließ.

-— Schiller, Goethe und Lessiiig"wer-
den demnächst ihren Einzug in K onstan tino p el
halten. Der Etbpriuz von Meiningem der sich be-
kanntlich schon häufig mit Erfolg in Ueberskktzitngen
aus dem Deutschen ins Neugriechische und umgekehrt
versuchte, hat der Direction eines in Konstantinopel
zu eröffnenden griechischen Theaters einige, Uebertre-
gungen deutscberælassischer Dramen zur Verfügung
gestellt, unter anderen Schilleus Räuber « und Les-
sing’s Emilia Galotti. Auch englische und französi-
sche Dramatiker sollen auf der neuen Bühne gepflegt
werden. « «

—- Die Londoner »Times« bringt eine hoch-
wichtige wissenschaftliche Nachricht aus
Berlin. ,,Jn Folge des Mangels an Meer-
s ch w einch en hat Professor Koch zur Herstellungs
der Lymphe auch andere Thiere« heranziehen müssen,
selbst Kühen« Die ,,Nat.-Z.« bemerkt hierzu: »Es
ist nur zu hoffen, daß nicht auch ein Kuh-Mangel
eintreten wird, damit Professor Koch nicht genöthigt
if, demnächst zu Elep hanten überzngehen.«- -—

Ein lustiger College von der Presse hat dem »Ti-
mes«-Correspondenten die- mangelnden Meerschweins
chen aufgebundew g

—- Für die Kunst Haare lassen zu
müssen— ist« gegenwärtig das tragische Schicksal
der Wiener Hofvpernsängen Die ,,N. Fr. By«
schreibtx Die R oco co -Z eit, in welcher die mor-
gen im HofoperwTheater zur ersten Ausführung ge-
langende Oper ,,M ano n« von Massenet spielt,
forderte schon ihre Opfer. Die Direction dieser Hof-
bühne hat nämlich den strengen Auftrag gegeben, das;
sämmtliche Herren vom Chor und- Ballet ihre di-
versen Schnurrbärte dem Messer des Barbiers til-er-
liefern niüsseu. Wie vermutet, soll wegen dieses Ge-
botes große Niedergeschlageuheit unter den Betroffenen
herrschen. - ·

—- Die elektrischen Bogenlampen
sind auch als Vertilger von schädlichen Insecten von·
einiger Wichtigkeit. Nach einer Berechnung des ame-
rikanischen Professors Lintner lockt und verbrennt
eine derartige Lampe in einer Nacht mindestens
100,000 Mücken aller Art, sowie auch viele Pflan-
zenschädlinge ·

- -- Un g ee i g net. Vorsitzender eines Gemeinde·
Collegiums: »Meine Herren, ich habe aus sehr be-
rechtigten Gründen die Wahl des Rendauten Leh-
mann zum neueu Mitgliede abgelehnt, denn er hat
die Gewohnheit, im S chlaf zu sprechen und würde
die Uebrigen dadurch stören«

,

—— S cherzfragr. Worin gleichen alte Leute
. schlechten Wäldern? Antwort: Beide haben defecte

Kiefern.

Beilage zur Illeuen illörptsclJenBeitung
264. 1890.Donnerstag, den 15. (27.) November
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Essen-Immer! Sonni tkhohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abends, ausgenommen vosTt

1—3 Uhk Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedactkpu v. 9—l1 Vom»

Httii ehs- Zustetlung I Abt. c« «
Mit Zustelln,ng: «

is Darm: · jahkiich 7 M. Eis-M»-
jshflich Z NR. ZU FULL. vierte!-
jährlich 2 NR» monstlidj 80 Rose.

sach cost-MS: iährlich 7 Nu. so H,
hszilbk 4 Ast» viekte1j. 2 Abt. 25 K.

H« y a I) II e d e t I n s c r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
gpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d« s Kqpp Durch die Posts

eingehende Juierate entrichten 13 Kop- (20 Oh) für die ".Kvrpuszeile. r «—
FütifutidzwanzigftgrMPOtJahrgang. slbonneminxs tu? Ins-rate« vermitteln: in Miso: H. Laugen-is-

AnnoncensVnreauz in F e l l i n: E. J. Kann« Buchhz in W e r t o: Je« Viel-esse?
Buihhz in Matt: M. Rudolfs Vuchhz in Revol- Bisichh v. Kluge s: Strdhnu

Dies-staunten« sthlkjein iisDotpatwit des! letzten Ren-innige: asswskts mit den( sthlußtase der Iahhressyuyfktsifxlk Z1.jE·sk-s;rz—,sp3q. JUYisziLIIZzFeHYFesjzzsptkjzDerexnver
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Nochmale zur Zucker-Frage. «

·«

Juli-»vo- D o k o a t : Schadenersah-Nokmikung. Bahn-Sanitäisarzte Nega- Schließung einer Privatschulr.
Zustand: Klauenseuchr. M i «« z» P»sp»«1.N«chkjcht»
St. Petktsbvtsf Lsttdtvitthichcsftliche Ansstellungen.
Tageechronib K L« U it c d i : ».Vavigation. D ü u « h u k g ;

Defkaudation Wiln a: Jubrlaunk Wj atka: Witterung.
helsingfork Ravrgatiom

Pvlitischer Tageederietxt

»Hei-files. Neues« Pvtt Tot-grimme. Spuke-

D·-FHEZI-L«TZZZTLC«JZZ. B".IEI«’E«ZTSZ’L1T«F-«TZT"" H«""«’"·

Island « i
Npchmals in Sachen der Zucker-Frage.

Als ein Beispiel dafür, wie iheuer in einigen
Zweigen unsere inländifche Industrie arbeitet, refp«
auf welcher Höhe dieselbe die Preise für ihre Pro-
ducte bei dnrchgeführter Uusfchlieszung der aus-län-
dischen Concurrenz hält, führten wir jüngst den ge-
genwärtigen Stand unserer Zuckerssndustrie an, de-
ren Hsuptoertreter sich zu einer Normirung der Pro-
duction vereinigt haben, um die sPreifesnieht unter
ein bestimmtes Niveau hinabgehen gu lasfeny Ils-
niedtigstes Niveau ift hinfichtlich der Fabriivreifevon
den ZuckevJndustriellen der Sah von ( Rblq pro
find, exclufive der Reise, angenommen worden; es»-
ist dabei also nicht eingereehnetder Zuschlag, »den die
Zwischenhändler und Kleinhändler erheben und der
sich aus etwa einen Ruhe! belaufen dürfte, fo daß
ein Pudssucker mit der Aceife dem Confumenten
etwa 6 Abt. oder 15 Kop. pro Pfund zu stehen
kommt. i

Es ist nun interessant, mit diesen» inländifchen
Zuckerpreifen diejenigen auf den ausländischen Märk-
ten gu vergleichen. Nach den legten, im offieiellen
Organe des Finanzministeriums veröffentlichten Bei
richten von den wichtigsten inländischen Märkten stellk
ten sieh die Engros-Preise pro Pud wie folgt: Jn
St, Petersburg wurden die hbchsten Preise gezahlt,
und zwar 4 Mel. 70 Kot» bis 4 Abt. sit-Kote. für
Sandzucker und 5 Rbl. 40 Ren. bis 6 Rbl. 15
Kost. für Raffinadq in Odessa dagegen die niedrig«
sien Preise, nämlich 4 Rbl. 30 Nov. bis 4 Rblx 35
tiefe. für Sandzucker und 5 RbL 10·Kop."bis 5 Stil-l.
35 Lord. für Raffinada Und nun vergleiche. man
hiermit die Preise auf den ausländischen Märkten:
in London wurden notirt 1 RbL 41 icon. bis 2
Mel. 55 Lob. für Sandzucker und 1 Abt. 81 Kote.
bis 2 Mel. Mitten. für Rasfinade, in Paris 1 Abt.
80 steh. für Sandzucker und 2 RbL s? Kop. für
Rasfinade » V. h. die Preise- stellten fich urn As,
bis s mal niedriger als in Ausland.

Mit Recht wirft die »New! Zeit« angefichts die-

J e s i l l e i e s.
Die Enihiillunsen des Grafen Division.

Das interessante Metnoirenwerh die Snthüllutv
gen des Grafen Hsrissom Denkschristen aus der Ge-
schichte des zweiten -Kaiserreichs, sind nunmehr bis
zum is. Bande gediehen. Hier tritt Pein; L ulu
mit in den Vordergrund, dem der Kaiser mit grbßk
ter Liebe zugeihan war. Diese Liebezverrieth steh-in
Gitter fast nrütterlichen Sorgfalt sür das Wohl-«« des
Kindes. Der Kaiser sei, so« sagt Hsrissom Vater
und Mutter desselben gewesen. Von der Kaiserin
meint er, sie habe blos jene Zärtlichkåit gezeigt, de-
ren jedes Mutterherzssähig ist. Mit großersiustnerli
iamkeit folgt der Kaiser den ersten Studien des
Ptknzen — das Bueh bringt das Faesimile des Brie-
f«, den der siebensährige Knabe» an szBazaine geschrie-
M« Um ihm zur Einnahme von Pueblä zu gratu-
liren, undeinige recht gelungene Zeichnungen des-
selben —- und beschäftigt fich auch angelegentlich da-
Mit, seinen Charakter zu bilden. Der Kaiser wollte,
« splle sanft und discret, geduldig, resignirt und
muthig werden, wie er, der Kaiser, es« selbst war.
Wenn nur möglich, unterhielt er sich täglich-»Mit
seinem Sohne, und diese Unterredungen nahmen,
als der Bring hetantvuehh den innigsten Charakter
tm; unbeschränktes Vertrauen herrschte zwischen den
Beiden, und der Prinz lebte und dachte nur sür
Isinen Vater. » .

Un fesselnden Einzelheiten aus- der Zeit des
Krieges ist der Bund übereeieh So erzählt der Ver-
7«sser, wie es der Ia is er in in den leiten Stun-
den des Kaiserreichs nahegelegt worden, zusferd e
DU steisen, sich dem Volke zu zeigen und so sich
M die Spihe der Organisation der Veriheidigung
W Paris zu stellen. Dieses Schauspiel war bei den
Pskkstm der größten Wirkung gewiß, diecaiserin

ser Thatsache die Frage auf, wie es komme, daß in
West-Europa, wo die Arbeitslöhne, die Bodenrente
und der Werth des— Grund und Bodens bedeutend
höher seien als« in Rußland, die Zucker-Fabrikationso billig zu stehen komme, daß der Zucker IV, —- Z
malsbilliger sei, als in Rußlaiid und die Zucker-Jn-
dustrie dennoch bestehen-könne, während in Rußland
bei einer viel niedrigeren Bodenrente und billigerer
Arbeitskraft als sim Auslande die Zucker - Industrie
für gefährdet erklärt werde, wenn die Preise auf ein
Niveau sinken, welches immerhin noch um das Dop-
pelte so hoch ist als die ausländischen Preise. In
Bezug auf die übrigen— inländischen Industriezweige
ließe sich noch Zur Erklärung die verhältnißmäßige
Kostspieligkeit der Produktion, die Mangelhaftigkeit
der Technik und »die mangelhaste Anlage des Betrie-
bes anführen, welche die Produeiion vertheuerm Die
ZuckevFabrieation jedoch habe in Rußland einen so
hohen Grad technischer Vollkommenheit erreicht, »daß
derartige Erklärungsversuche hinfällig würden. Die

)-»Nermirung« der Produetion und damit der Preise
nehme unter solchen Bedingungen einen eigenthümlist
then Charakter an. — «—

Jm Gegensaßszuxder im Bvrstehend-en.swiederge-
gebenen Ansicht der »Neuen«Zeit« willxes uns schei-
nen, als ob die Ursache-des unverhältnißmäßiig ho-

hen Standes der Zuckerpreife doch auch in iden
Schwierigkeiten zu suchen sei, mit denen die Pro-
duktion zu kämpfen hat. Trog der großen Fort«
schritt» welche die suekersJndustriein Rußland ge-
macht hat, hat dieselbe doch ebenfalls die ungünst-
gen Factoren zu überwinden, mit denen es gegen-

wärttg noch fast die ganze Jndustrie in Rnßland zu
thun hat: Theuerung des Capitals (der Zinsfuß ist
unverhältnismäßig— höher als im Auslandeh größere
Kostspieligkeit aller "Maschinen-Anlagen«und relativer
Mangel an technischen Kräften, die deurgeniäß then-

.rer bezahlt werden müssen. »Daß jedoch die Produc-
tion nicht in dem Maße vertheuert ist, wie es nach
dem Unterschiede zwischen inländischen und ausländi-
zschen Preisen der Fallpsein müßte, bedarf twohls kei-
nes weiteren Beweises. -«

Dorpah Its. November. Die Livländische
Counnission für Bauersachen macht in der »Gott-r.-
Z.,«s bekannt, daß sie auf ihrer Sitzung vom 2s. v.
Wie. die Straftaxe für unbefugtes Wei-
d en in Wäldern und auf Feldern und Wiesen fest-

zggesetzt hat, sowie die Taxe für die Fütterung ges-fän-
deten Viehes. Die Sätze diese! Taxespsiiid folgende:

»Für das Weiden auf Waldculiurew Dünen befestig-
ter Flugsandfläehen u. s .- w. :- für ein Pferd oder
Rind 80 Ray. , Kalb oder Schaf 40 Kop., Schwein
60 Kop., Ziege 120 Loh. Für das Weiden in
gewöhnlichen Wäldern: die Hälfte dieser Sähe

begriff es und gings mit Feuereifer darauf ein, denn
an Muth und Entschlossenheit fehlte es ihr nicht.
Das Pferd war dakaber kein Reitkleid sür die Kai-
serin ·z»u· finden unter den 400 Kleidern, welche die
Toilettekästen der Kaiserin fülltenl Man wollte um
ein Kleid nach der Compisgrre schicken oder schnell
eins zurechtschneidem aber dazu sfehlte es. an Zeit:neue Ereignisse drängten zu neuen »Entschlüssen,"der
günstige Augenblick. war dahin und das Gewollte
blieb ungeschehem — «

Weiter wird erzählt, mit welchem Eifer während
der letzten Tage des Kaiserreichs an der Beseitigung
der» Papiere »in den Tuilerien gearbeitet

Wurde. Die Regentinz hatte alle Fassung verloren;
die Furcht vor der Revolution verließ sie nicht, be-
ständig. dachte sie an die Nacht vorn s. ans den· 6.
Octphe:«1789, d« das Vol! uqch Verse-irrer zogen«
kssnigliche Fatnilie nach Paris zutückzuholerp Jhre
Freunde trieben daher Couti, den Seeretär des Kai-

» fees, zur Eile an, aber es war natürlichkeine leichte
Aufgabe, eine rasche Auswahl zu treffen aus der ge-
tvaltigen Menge von Briefen u. s. w» welche seit
achtzehn Jahren ausgeschichtet worden waren· Und
Couti sah stchckroch fortwährend gestört von Staats-
männern nnd hohen Würdenträgern, welche herbei-

« kamen, ihn zu bitten, daß er die« Pariere, durch
welche sie rompromittirt werden könnten, vernichte.

»Der Herzog-von Persignp erschien jeden Augenblick
und war spähend, als gewisse Actenstücke aus der
Zeit, da er Minister des Innern gewesen, ficb nicht
finden ließen. Eine Masse von Papier-n wurde durch

drei rorsische P·lizeiagenten«, die eine volle Woche
lang täglich zehn Stunden im Bureau des Kaisers
thätig.tvaren, in Fetzen serrissen und durcheinander

. geworfen. .
Das. Verbrennen geht nun aber nicht so schnell

von steilen, spie Viele glauben mögen. Als Lud-
roi"«g"»XVl. die Uuflage szder Memoiren von Mazdgme

Füre das Weidensauf befäeten Feldern, cultivirten und
Rieseln-lesen vor dem zweiten Schnitk für ein Pferd,
Rind oder Schwein 1 Rbl., Kalb, Schaf oder Ziege
50 Korn, für Fasel 15 Korn. pro Siück. Für das
Weiden auflnatürlichen Heitschlägen und ·auf culti-
virten und Rieseln-lesen nach dem l zweiten Schnitt
die Hälfte der Taxe für Säugethierq zwei Drittel
für Fasel. Für das Weiden auf Brachfelderty Stop-
peln und Hütungem für· ein-Pferd, Rind oder
Schwein 20 Kote» für ein Kalb, Schaf oder eine
Ziege s10 Kop. Die Fütterungskosten betragen für
ein Stück Kleinoieh s Loh. pro« Tag, für Groß-l
Vieh 7Vz Kop., für Pferde 20 Kop-

· —- Mit dein Jahre 1891 sollen, den ,,St. Bei.
Weh« zufolge, auf der B a lti s ch e n Ba h nsowte
der Finnländischem St. PeiersburgsWarschauer und
NikolabBahn Posten für S a«n itä is i A e r zt e
cretsrt werden. « -" «

«« Jn Riga hat, den ,,Cire". für den Dorpj
LehrbezL zufolge, der Eurator de« Lehrbezirks auf
Grund desseu, daß Antonie B u r than-i, die In«

shaberin seiner vi ercltffigetfPrivats chlule,
es iinterlassen hat, dem, VolksschulsJnspeetor den
vocsrhrifttnäßigsen Rechenfthaftss Bericht über « ihre?
Schsile zu erstatten, unterm 10. October d.«J. den

VoslksfchtägDirector beauftragt, die erforderlichen An«
ordnungen zurszosfieiellen S ch ließ u n g der genann-
ten Schule zu treffen. « » «

u Kurland haben, der ,,Gouv.-Z.«· zufolge,
auderMauls und Klauenseuche lnder Zeit
vom is. bis«26. o. Mtä 175 weitere Erkrankungen
stattgefunden. l —

«s-«",Jn Mita u ists mit der Redactioti der »Kurlliu-
difchen Gouv.-Zleitiing« an Stelle des Verstorbenen
Collxsfsessors Godlewski der Gehilfe desselben Wi-
tow ski vom J. d. Wie. ab beiraut worden; .

St. Peters bur g ,"14. November. Vom Mi-
nisterium »der Reichsdomänen ist, wie die Blätter
melden, ein neues allgemeines Gefeh über die
Vejsrnstaltung von landwirthfchaftkis
ehe« Ansstellungen im Reich« beiurspzReirhss
rathe eingebracht worden. Von den allgemeinen Aus-

- ftesllungen sollen nach diesem Gefeß die allrussifchen
alle 10 Jahr und wenn möglich auch häufiger in
dem dazu geeignetsteu Ceutralpuncie, in M o s ka u,
veranstaltet werden, während die« Gebiets-Aus"stellun-
gen, welche Tftch in ein und demselben 1andwtrth-
sehaftlichen Rayoti wiederholemalle 5 Jahre oder in
geringeren Zwischenräumen stattfinden sollen. Was
die Special-Ansstellungen betrifft, so haben sich die-r
selben auf einen« bestimmten Zweig der Landwirth-

sfchaft zu erstrecken, wie z. B. die Viehzucht, den
; Gartenbasiy die Bienenzucht und außerdem den Bau
; landwirihschaftlieber Maschinen, wobei in lepterem
.- Falle ein ConcurrenzsPrüfen der ausgestellten Ge-

de Lamotte über die Haiöbandgeschichte abgeiausy sah
er sich gezwungen, dieselbenach Sdoreb zu ,schicken,
damit sie in den Oefen der Fabrik verbrannt wür-
den. Jn den Tuilerien mußte theilweise ein anderes
Verfahren eingefchlugeersswerdenn ETMan warf die Pa-
pierfetzeir in eine Badewanntz ließ heißes Wasser
hineinfließem bis Alles zu einer weichensMasse wurde.
Die wiehtigsten Sachen— aber wanderten in kleinen
Packeten —- den· zuverlässigften Händen· anvertraut
«—- aus sdern Palast nach den Wohnungen von Ge-
treuen. Der große, Haufe, der nicht mehr. zu ver-
brennen und nicht zu ertränken«»war, ging später» in
den Flammen auf bei den -"-.Bränden, welche unter
»der Commune ausbrachery bevor die vom Comitå
xder Nationalvertheidigung zur Sichtnng eingesehte
Commission ihr Wer! oollendet hatte.

- Neue und sensationelle säufschiüsse
giebt der Band endlich über das End e Nat-ple-
-on's. Der Kaiser war steinleideniy wie bekannt.
Jm Januar-IRS ließ er sich in England operirenz
eine Reftauration des Kaiserreichs -und seine Rück--
sehr nach««"Frankreich waren in naher Sieht. Die

Operation gelang auch oollkommen —- eö handelte
sichsum eine einfache Steinzertrümtnerurtg, aber der
neben dem Specialisien Sir Heim; Thompson den
Kaiser behandclnde Arzt Si: W. Gull gab dem Kai-
ser allabendlich Chloral, das dieser nicht besonders
gut vertrug. Am Abend des 12. Januar wollte es
der-Kranke denn auch nicht mehr nehmen; ließ sich
aber doch schließlich von der Kaiserin überreden.
Um 9 Uhr Abends schlief er ein, erwaihte nur noch
für einige Augenblicke nm 10 Uhr früh und starb
darauf, vergiftei durch eine für seine Confiitution zu
große Gabe jene« Schlafmittelz das Opfer »eines
englischen Arztes. Jii weitere Kreise wär! diese That-

sache wenig gedrungen, aber der vertranteNathgeber
de« Kaisers, Graf La «Chapelle, wußte gleich davon;
er war» unfreiwiliger Ohrenzeuge eines Streites der

räthe und Maschinen stattsinden muß. Alle Ansstel-
lungen, sowohl die allrussischen als auch die Gebietss
Ansstellungen, müssen zngleich mit dcr Abhaltung
vonlandwirihschastliehen Congrsssen verbunden sein.

«« «— Dekm ,,Reg.-Arrz.« zufolge trafen Ihre Kai-
serlichen Majestäten am is. d. Bild. ans
Gatschina in St. Petersburg in St: Majestät Mer-
höchsieignem [Aniischkow-) Palais ein. .

- — Am O. d. Mit. hatte, dem «Reg.-Inz.« zu-
folge, das neuernannie ReichsrathWMitglird General
der Jnfanterie v. Roo p das Glück, sich St: Mai.
dem Kaiser vorstellen zu dürfen« » -s

—- Am Sonnabend, den IOL d. Mts., verstarb,
de: »St. Ver. Z.« züfd1ge, de: Dieser-ever Maxi-

Tmiliaivstrankenhaiises Geheimtcith Jwan Martynw
witsch Bartsch im Alter von 54 Jahren. Der
Verstorbene hat eine glänzende medlcinische Laufbahn
zurückgelegt. Bereits als Issähriger Jüngling absol-
virte er den Cursnö der MedicosChirurgischen Aka-
demie. Um dieselbe Zeit begann der Firma-Krieg und

i der junge· Arzt reiste zusammen mit sPirogow nach
Sservastopolg Bald jedoch berief ihn die Großfürstin
Hielene Pawlowna nach St. Petersburg an das

3 Maximilian-Krankenhaus, wohin aus dem Südenin
großen Partien verwundete Krieger gebracht wurden.
Der junge Arzt hatte alle Hände voll zu thun nnd
bewahrte sich so vorzüglich, daß er amsdospital be-
lassen wurde und bereitscsss zum ältesten Ordina-
tor und Director-Gehilfen ernannt wurde. Nenn
Jahre später erhielte: die selbständige Leitung des
Hospttals und verwaltete diesecrPosten szbis ianisein
Lebensende mit größterzTreue und mit glänzenden

Erfolgen. Die Privatpraxis BartschB war eine
außerordentlich große und seine Popularität machte
ihn zu einer Berühmtheit in« der Residenz.

—- Der erste Versnsrh mit dern Kochs
schen Heilverfahren ist in St. Petersburg
am 11. d. Mts. angestellt worden, und zwar im neu-
eröffrieten Jnstitut für Cxperimentalä Medicin des
Pcinzen von Dldenbu-rg. Der Director des! Justi-

stutsssszrofessor v. Anrep-," waifkbereits am es« d. Mts»
im Auftrage Sit Hoh. des Prinzen Alexander von
Oldenburg nach Berlin gereift und kehrte schon am
Sonntag, den U. d. Mts·, mit allen technischen und
faehwissensrhaftlichen Daten bezüglich der Kochsscheu
Methode sowie einer Quantität der räthselhaften
braunen Flüssigkeit versehen nach St. Petersburg
zurück. « Am Abend« desselben Tages hielt- Professor
Amen, wie die ,,Nowosti« berichten, in Anwesenheit
Or. Hoh. des Prinzen von Oldenburg der Minister
N. Stets, Graf J. Deljanow, des Siadthanptmannez
des Stadthauptes W. Lichatschew und zahlreiche:
Aerzte und Professoren einen Vortragüber das Koch-
sche Heilverfahrery worauf der erste Versuch mit
subeutaner Infection der Flüssigkeit vorgenommen

beiden englischen Aerzte an der Bahre des iiaisers
geworden. « " "

DerNicnresna-"Caual. "

Die verzweiselten Versuchy von Paris! aus; den
Panamasisanal zuretten und« für dessen Vollendung
neue Fristerstreckungen von der Republil Columbia
zu erhalten, sind offenbar gescheitert. « Die Regierung
der letztereu verlangt daher s Millionen Dollars
in Baar und 2 Millionen in Aktien. Letztere kann
sie haben, aber über baared Geld. verfügen her:
Lesseps und seine Directoren ganz» und gar nicht.
Jhr Gesandten Lieuienant Wyse-B"onaparte, einer
der Gründer des Panama-Unternehmens, sucht ver-
gebens bessere Bedingungen von Columbia zu« erlan-
gen. Aber selbst wenn er dieselben erhalten sollte,
scheint der Ausbau des Eanals fast unmbglleh Alle
bis— seht geleistet-e Arbeit muß nochmals gethan
werden, denn die ausgeworfenen Erdwäbe sind einge-
stürzt, die Vertiefungen sind wieder verschüttet, und
Alles is! mit einen( tropischen Wald ·überwachsen,
und in diesem stehen die verlafsenen Maschinen,
Locomotivem Werthäuser re. als vollständig ruinirte
WrackQ Die Aufnahme und Vollendung der Arbeit
wird mindestens 200 Miit. Dollars kosten.

Inzwischen schreiten die Arbeiten am Nicaraguas
Cum-l, wenn auch langsam, doch rüstig vorwärts.
EheFJngenieur Menocah der nach kurzem Besuch in
New-York an Ort und Stelle zurückgekehrt ist, hat
dem Präsidenten der Canal-Oesellschast, Exssenaior
Warner Milley einen befriedigenden Bericht erstattet.
Die erste« Irbeit besteht in dem Bau einer Eisenbahn
von Greytown in das Innere. Von dieser Bahn
find die ersteusgehn Meilen hergestellt und-war troß
aller tethnischen Schrvierigleitenwollständig ohne
Verlust von «Meusehenleben, welcher am Linnean-Ca-
nal der ftetigek Begleiter der Arbeit war. Die Ir-
deiter sind großeutheils Neger aus Jammer, ltvelche
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Itmkdc »Werft-III wurde m! drei des
WWIEJIIFHOITFPIEEIII -aWeM-7k9t, di» w des: Lupusis
EsFvkm des« Vsspuberculloofk Wen. Miit dem wählen Zu-
MIHI Wgteu die Anmsefeudenkdkm Vom-M III« da!
Oper-Wissen des Prof-Herz Hans» apwomf m III.
Kmch uach Bakm seit: Telsegmtnm »g,tfandt wurde.
Ueber bis: Resultate: de! Opetwtipnen istj DER: im!
seht: wenig bekannt geworden, da es beschlvssea Roms-e,
dieselben erst nach das: Qhichhuapxß da: Turm zu vat-
HHMUWIIQ

. —- Wsis M« IRIIILWUMMW mkww «, Wt Dis«
Charkøwjchs m ed iicsiuifche Eisfellfchaft
sbcihkeis vom M. d. ’Æs. Pwfeffmt Dr.
XII-geh« zum» Ehteuntitgliede etmmrt nnd be«
Glossen, dtntjslbeu seiner großer: Sträu-

sciu Bigigllückwåufchsuagssssdiegkmsm sowie« das
WteumitgliedschsqscksiDkplvm zu über-senden.

-— St. Peicwbmgcmc BåqewCømM bat
bei dient. kivtxzclmu VIII-www dsis Mk. stv »Ist-M h. is
san Gssst r« iapdieap Wen, Acri-Mk swseigfku III«
SQMHIB dont »ISMMWJIL mehr kaum! III-It ge-
tan-gen Wunden. Nmch dsisissec Aufnahme bewahrt: BE
M Schbtå d« SVIIIEHMTE W Mk! Es! AGREE«
III-TM 4554300 Wegs-u, BILDET Hafer,
16913850 Weit-Inst, ZIJW Buchwcihenqkkyq TQÆIW
MAY-MEDIUM, IEÆM Waffe— im— Ganzen 13872350
Meist. Im IRS-» bekplsief dshtssek Mk
zwei-www M usw» Drang. W WIJMM

Bei Krpuwcvdt works» dsec »Noch. Tit-W«
ZEISS-«, da« Eis in ist: S« bei-M m Dink-
tcgz den Its. d. Mk, ja fkst geworden, das den!

HELMH- FIIBACWU M III-Ob Wiss. FIEDLER-sk- Ist«
über »Es-many: III-Wiens Weg is mW gefährlich,
sitz; Pvst wird. spitz» Rxtbmgåboot befiökdsktit.. Des:
WWWEII »Warst-o« W» M: Hut-Hefe, III-If Im: n:
TM- HWIÆM, NWIMMII haust-Mk, Mist-desc- Abs-kommen;
MADE-Mk» dann den: halben Wes; nach· Kconjkadt
JUNGE-II Mk. XIHM s! W« Mch OEMMMM
z— In« Dünsmänrg M, vie de: ,Wi3lu. Weh.-

det »Dik;k-«t:tpx de! Dåscahuksgek
Gssk»geujieitig.su» Tit-Epist- Bei-UNDER,
S «: wiss! In B Eh« In d Eins» Eis, untaMitniahmkdort!

VIII. ZWEWHWJEIM Hücht M READ-Adieu.
« W I«- Ww EINIGE. Mo: Werk: »O. f. Ist. u. EIN

ggeswciehm Wird, MEIWI sey-ways VI: i u ick ism F.
d. NO; den stinkt« NO,Dis:
21110 lang, Don» IRS bis Eis, zu Bin:

mid- jeickdem m: de: Bsmeiitde zu Wilna Eus-
gsäbt hat. Nschs eigner: goWittrWichct Feier. faul)
in de! Wohnung des» Jus-Ums dir. eigen-Mike Faė
seien: EIN. ZMMII Wlns der IPIOWM Mit Mkchknis

»ein-te III-Wem Essai-FITNE- ÆUIWH im
Bei-Wirt: s dem-a »IM"MM Hex Dir-M WI- Mssmksizsikde Wirt
fis-Mc Treue« uns-d eckylguichk MMI w desselben MS-
gespwchen nnd ihm- znglieich eine Echåwug des

Yjskclichsa Gehntkes Im— Im) Mc WWEM wurde.
Tasse-dem »Es-case des-n Jst-hältst von Seiten befreun-

Kvsgiss Gang-Mark von M Mk. Lage:
AGREE, Itiik dein« Eies-inmitten ZMQ M kdskmjellben
die: IUBMIIIW MMWWHIWMU Emholiwzgswsisk
wiss» DOMAIN-m« Fswmkr was-»Ehe» Messung-Mk UNDER;
Urm- Tokk BWWIM nnd von: dewAWwwW-a1DWuimdI,
VII-Mk« Wissens« VII-Mk zu apwiedethplteu Mal-m
SIMWMMIEOI gis-MO- Uushklfs Petri« zu
Jagd-tu» III-m. Zshlteiche III-Himm- uad Glück-
wåscichtz sowie. viele» Heils Endpole, theils Endig-
fzErdmstaugkssgccbm. VII! Nah und Im: legt-u bitt-d-

das« MHWI Wut -WIHIII. »Sie zeikhwu NO. Madsiss
durch Fried-Lichts Wahn-Ihm »aus usw» NWIWIUWM
sind III-Inhalts, unt-AND Nu! Gange de: Ding: in
Punkten, nicht. Honig-Damen. . -

Die »Ich-I da. beträgt ihm: apslsausetth
wovon» Sechkshundekt an der. Eisenbahn und Mer-
Wirdssct m; Hdsieir eaqpachenbm Hekæikhtsmg de« Ha«
FM »Wir. Wmkeyibowu. sah-ist«. War: WMEEIIMH
MS WIIWIII Organs-Hm MHIHIIIMDIM End» WM III-M
END-W- Me Umriss-m Esaus-M msd Sinn«
»Im-V iu- Ibsekmtft not-duc- Masu hat II
bereits erreicht, daß Schijfk von 7 Fuss THE-uskinMpxea Matten, schenkt jedoch, den Staat! für.EVEN« vol! PMB-hu Fuf Tit-Esaus zugänglich ja
Jgmwzhxjk M« Vetnteknttgiarlseäcu sind für dir gwze

bewahrt, Imkv Um! Mit! mit des: WORK-sang
»Ein-W ji«-Mc» sog« Wut-M wic- zmskgsliiw how-hat.

. YEEHIZHDQWMMIIEHIIIVII Ekgånif der MW Vor«
MERM- IIIWDE MED- W M III-M» DAMAGE!
IM- DKI AMH Isi- IIIM HERR· Tsichlksb VIII-III!
waren. such in diese: Byiebmtss Ivslkt ein Fuss:
Unterschied« »zsifches dass. Unternehmen« und seinen:
vttungIüchtm. Vorgänger: ob. Dis Bmqkit ist auf
sechs sahn: There-hart.

Dis- IRWMIIWIE M MWAIWHIM Sols-Mem
kaum-It mtd Tot» Wes« III-wo Wcdfcklfchasft Mk
VIII: Etat-EITHER exists-gest. Si: haben Deus-Wen»
des. Recht Holz. aus da: öffeailächea
den( zum Bau bei Tau-cis und de: Schleusen zu

-Mchm1- III-d CONS- Imch ist-c III« II-
issdswsssi zu—

Das. Iualk hmcptqnmäia da Oeftsjchaft befindet
isipisrsywowa Idee. Un« ZW- M Rotte, w

» Wwwmlæwsp Müh-Häuser, hswjpiiüla n. I; w. kr-
tichtgt Iowa-find. US lot-Indes but mnch W
Wär« zum-Bau eitesksqnsdnkbh welchen: da: tm«

Ists-stack sub des Hofe: scä keinem,
NO« Wssss DREI-Ich!- Milde!

tss Zeugnis ab vor( In: sich« nnd WIMMHYIMY
M! der JUWII IV» zu erwerbe« gekauft.

Aue: I WijMk« liegt Wien! disk. dottiykn W i it i·-
t u u. g ssW er h å l t ais s I nuchsstehseude tebegvssphijschs
Mosis-Ins vkom is. d. Mk. vor : »Schon« übe: eine
Woche habe-c wir and-nah fütchtecliche Stöße mit
Wind. Des: spärlich Hallen« Schnee bedeckx kaum
die Erde.

I us H cljiccgfors wird untern: II. d. «Mi.
teIkIxaphiIich besteht-It: M« Sch ijfffithtt in Bisc-
WWW RWMKIDJH Wysbsvrig nnd Tvccmjwd W gi-
Mliowwy Hi« herrscht Mk gesperrt; Sichemkegestdksc
bei 13 Grad Kälte.

— Wiss. eine Mtiz de: »An Passe-I« vom S.
d. Bis. berichikh hat de: »Sie-natur B. W a I s -

stjekua eiuGesochumEntlassunsvosfeiktieatUnste
im Jusstizdsepnwieateut de« Senats eins-reicht. Se-
nat» Wwfastjekuy welchsek im Jahr: 1819 geboren:
M, iß IME ISW MEDIUM des höschpm Otkichjv de«
Rand-s VIII-Essen.

»De- n. IN) Masse: Mo.
De: Letzte tm! Mann-Situat- det Orts-iet-

diesses riskant-Ren Befahl-MS» des-Hm Rumedtnnch all!
Hättst; koskijsebeu ins »Bist-b gesimgiwk De!
Miit TÆIW Moses Ænwens W DIE-Ost. wie III« »Mu-
vsichssc Vorsicht, disk W NO« Mit: Im. Weh-M-
fchmk der Måakande »den VIII-m! Wiwolm jährige,
ein Monats-I gewesen, von des! apdic Geschick-it Fug-m
mckd sagen wird; II: hat nie in blutigen Krieg-n
Fxlihmuckugeudeiy a hat nie in den Jahres: des
Frieden-I Injcrgtwöhulgiche petrichersgaheix san das« Tag
gelegt. Und« Drum-H is II usw dehnt-Wiss! Gefühl,
MS Was« »Ist-Oft» apmuu II« Idsen Tit-d »eines Manne«
vers-Massen, disk» DER« Ieise-I Icjchlgcichiss dsbsiws
seht, aachiiscm I! seit-cum Linde sehn: Juki: mild qsnchs
w: Fürs sen-sen. —- Stikdem Volk-sub Ins. bit: Näh«
da maßgebenden Staaten: Cur-Pius
den, konnt-e es nicht: mehr die Æsichk hätt, sein:
Mondes-s »Herr-passend- Rscse im Rath: die! est-Mi-
jyeu zu spielen. Des Wissen Weil-es fei-nes »TIIiøHMI-IWEB» IIMI winden, Iyiakte II "Mhøs,
Its-Miste M: stxegssakumg KÆsmiHJiWsIImkW III« die Mikr-
fakjchskn Weilst-Lukan II! Dies! DMUIIEWIU Sen-Werts»
die ihm Dis-Mithin samt, dem Moztiierluiide Ist«
eint zu erhalten. Dort Hundes: abwedfclndem

such: Ida Mast: blutige Kämpfe gxjähxh un!
die hetcjthwft Hsllsads He: die aufs-echt
zu »gut«-Weit, dem; DER. immer woch gewinnt-ringend

bin« Muäsalaub ins-Hien- Ssktdtm im »Abs-
MMI TM BIILMM how! Wes: hswtcsdischisn Ha« Y Dos-
wtkjiwuew Jfiømä disk! WITH-us je III-I s KHIÆSMI
kdet Riiedalwde in Frage. III-M worden:
mer, Ists-Oel de: Wiege: Evusrief satt: Jahr: Ists
conjitwirt bereite, seiwsuiicvackaitirtm sich di: Laßt-u-
guugkt bei: holländischer: Könige darauf, das Laub
im JMMI Isöglichs geb-ihm zu III-n. Und din-
msiich wäst es liest! Ist-is Wilh-Im III. Ostia-the he-
Miedcn genas-Im, zu eins-m grossen« keusch-Wehen Weg-e
dem www: zu geb-n. »Er PhWie in Mk EIN» VIII«
Mkwek Wsjisxnugkzsii sich nuhdfaukgkn fkauzöWheu
Sympaihim szhhgcgtbtck Ja W: sechzig-I: Jahres;
ward« es: in dieses: scfimtmtg noch mela- hkßüxkkt
durch die Tendenz-u, zu: denn: sich stin- aste Se-
mahlich die VIII, ein-e geboten: Ikiuzesfuvon Wätttembwgk bekannte. Si· vor: III-m wer!

Wein in« erspen Betrieb-dichte, im Jahre MAY, be-
reit fein wird, den Ennni zn Instit-in, Ischiikt man
auf 7i,000,000 Tonnen.

Mannigfaltigk-
Die hiermit-arger Firma End-her I. BnrehnrdNachfoikger veerdjjkentiicht ein Schreidsen des. eichwedsiikchiienCinpixtiknss snnndt dnen Schishfe »R.ø»d·eetssinrss«», Idee-inderselbe meidet« dank er, ewie iieijnn berichtet wurde,desin- Wip Dorn drei Bisrtfchisse en das Land treibenM« es wehte ein hsrter Sturm und die SchiHeseien wndricheiniich vernngiückh Das paisirte abersan: Js- Jush Z Uhr Nnchmtttngz se daß die In-nahmy OrtdW Schiff »Herr-tu Marga-reth a· sei unter: denselben gewesen, nunmehr hin-Wiizg iß, da die-Heide ers Mitte Juli Enienada ver-lieh. Dei: d·hnmd. Toren« eongftaitct dies nnd weißspngieiich dnnnnf hin, daß in «ders»’zs»zinselste:n zhikifie diesessehst-es rnfiiie »S«chiffe ennxgelniöidnieinih Innere-ge Fnhetten betenEnd Hort! nennst: h»äiiten« .
i—- »G e ner« l« B v otd hat einer großer: Bese-Iammlnng den Bericht übe-e den Erfplk seines Auf«tnfö zu Gnnsen der Anna! Ja! dnnkelsten England«

vorgelegt. Er hat bekanntlich 1 Will. Pfund Ster-ling gefordert, nnr sein Evlonialsyftem innsznführenund 10U,000 Pkdh St. für den Beginn begehrt. Ertheilte nnn mit, day die Sndirription nur ZSQWWde St. »sehr-engen hast. Mir-r er giebt die Hosifuinennnicht ans, efnnlderen wird« enrit der Hhsieildsneetniee fort-Irr-bseiien, bis er ans Bis! gelangt. Nnch feiner Mei-nung Mlte sich die Regierung der Heils-ernste alseiner Orgnnijation bedienen send den von! Genera!Bopth vorgeschlagenen Plan ausführen. »Ja 20 Jah-ren gebe es dann in England weder Schwächiingenoch Arme.
-- Ein fürrchteriichies B! utdad dat sieh, wie ansP e it gemeldet wird, bei einem Znfermmeinstoß derOensdnrmerixe mit wsniuehixfichesn Bauern im DorfeFoeiildrn Hengste-unen- Seedi Iinfrnbrer tuned-sen getänd-

det nnd 16 Miene: brerwnndieih Die Bauern swolltenDon den! dnech den Biichoj geicndten neuen Pfarrernichts wissen. Sie stürmt-n daher während der Jn-steilationsfeier die Kikche nnd verwundern: die an-weiende search-merke durch Stettin-tiefe, bis diese

ei, die König Wilhelm 1lI. bewog, zn jenem. Even-
inslvertriage seine Znstimninnzg zu giebrn, der ten
Frühjahr de« Jahres 1867 .die Abtretung des Groß-
herzogthums Lnxembnrg nn Frnnkrelch bieinnhe gu
einer vollendeten Thntsnrhe gemacht hätte. Dsnmnls
hing ei an einen! ihn-re, das wegen Lnxemburgs der
Frieden Europas in blutigsier Weise gestbrt worden
wäre. Es san) sich noch ein Ausweg, der den Ver-
trag zwischen Frankreich nnd den! Könige von hol«
lnnd als Großherzog von Lnxemdnrg rückgängig
machte. Ein Congrek der bethrisligten Miåchte ent-
schied, dich Lnxrnibnrg zwar in Prrsoneilnlrison mit
Holland vereint bleiben solle, dnf aber die bis dahin
in der Hauptstadt des Ländchens gniknisokrirenden
preußischen Trnppentheile die Sind: Lnxensbnrg zu räu-
men hätten, während dirFestungswerke geschleist würden.
Dis-r seit den: Jahre 1877 osereinsninte Monats) ver-
mählte sich zwei »Jnhre später knit der im Jahr-e
1858 geborenen Pringessin Eurem: von Waldes? unt«
Phrmont«, welche ihn! ein »Jurist- dnsrnns die seht »geben-
sjiåhrigie Kronpringessin Wilh-kanns- geban Aus sei·
ner ersten Ehe that König Wilhelm girrt »Söhn»e ge-
habt, die indes; Beide nicht zur Herrschaft gelangen
sollten. Der älteste, ein gntnrüthigerz aber von Lei-
denschaften durchwühlt« Lebens-nun, hielt sich, seitdem
er selbständig geworden, meist in Paris ans, wo er
in gewissen Kreisen der BsnlennrdsMelt als Prinoo
Uinnn sjWnspiieliing nns die sriningdsischie Biedenjtinnig
Idee-B Wortes Orgelton = Drange) ein viel bespro-
rheney aber sroenig bewundert-s Dasein führte. Al-
phonse Dnudrt hat in seinem Werk »Die Könige im
Exil« »ein Bild dieses Kronprinzen entworfen. Elend
und fast unbetrnnert starb er in der Seine-Stadt,
wsührend sein jüngere:Bruder, nn einem Nitckenmnrks
leide-n dnhinsiechend, Ist-h außer Stande seh, die Würd·
den xnnd Biirden eines Kreises-ringen gn trugen. Inch
dieser Sohn Weib: now bei Lebzeiten seines» Beete-es.
—- Iötsiig Wilhelm III. hntie sieh seit seiner Vers·
niühlunkg mit einer Wnlderkschen Pringessin nllgesenkh
von seinen französischen Sympnthien Iosgernngeey
und so war denn in seinen lehten Ledenojshren ein
ziemlih Iridliches Verhältnis zwischen ihm nnd sei«
neni deutschen Rnrhbinrns eingetreten. Dies Verhält-
nis hatte sieh noch gebessert, sniss sein Bruder Hein-
rich», den er »zum »Stnxtthnlfrer von Lnxenrbsurg ges«
cnschh die Tmchter des preußischen Prlngexn Friedrich
Carl heirathete. Indes stntb auch dieser Bring, nus
"den große Hoffnungen geseht worden waren, noch
vor Wilhelm III. dahin. — Was Holland einst an
Glanz nnd Mncht den: Hause Ornnien verdnnkty
das hni in den Herzen seiner Bevölkerung eine un-
nergängiiehe Stintt giesnndrrnn Der König nnd seine
Familie sind dort im besten Sinne oolisthüntliiohi
nnd uolklsbieliebt »Ist diesen: Punkte: non-r der Lehieans den-I Sjlltsnneostnninscie der Qrnnier ein würdiger
Nachfolger seiner Ahnen. Ei: hat das Dahin-l, wei-
ches seine Vorgänger nn Liebe des Volkes ausgespan-
nicht verringert. und eR ist anzunehmen, daß dereinst
seine Tochter« Wilhelntiny dank diesem CapitiniJpie
Regierung ohne Störung. wird übernehmen können,
um sie im Geiste ihres Vaters fortzuführen.

Mr bisherige» Debatten im Poeinhisrhrin Plage«
ordnetesnljtrcse sind ruhig nnd ohne den Rundreim-X
jener Kncnpsbereitschnst verkaufen, welcher: die publi-
ristischen Erörterungen dor nnd unmittelbar: nach der
Einbringnng der Resornnpotlngen kennzeiehnetr. » Es
kann dabei nicht übersehen werden, daß der preußi-
sthe Finnngministesn dank der userhüllnißniälßig igerirrgs

bon ihren WnHenisGebvnnch ninchie nnd die Devoiiis
renden Bauern in die Flucht schlug.
«. — Luft-Eis ruht-hu. Nenn ei wird insabsebbarer Zeit um ein großartiges Werk der Inge-
nientkunfi bereicheti werden —- eine Eisenbahn, welche
den Hnnpiverkehröpunci der Stndiknit den: oberhalbderselben; stch herumziehstidkn nnd bisher: nur dnrchenge steiie Treppen oder weiie Uniwese rrrcischbnrenCorio Wiitiorio Emianoneie kgrnidiiniq nierbinfdsen Inn.Der Urheber: die-Ins ’P.inness, der Jngenienr MldnifdId-e»nn, hni ifich nunmehr« die niiibigen Ciipiiniien in!
Brirnsge non Z HERR. Lire ver-JOHN, so daß der. Er-
bauung »seiner »Lnfi-Eiienbahn«, welche die Geneh-
migung der städiischen Baucomrnission schon erhalienhat, nichts mehr im Wege sieht. Stuf dein von der
Gnierie »Hu-tilde« L« freigelassenen Terrain des von
isiefer icn Uebrigen eingenomjtnrnen Sirnßennierielbsoll an der Ecke Essai Tot-do nnd der Bin« »Snntn
Tirigidda ein bnnideri »Wie-irr hoher: gemeiner-irr C« oder
Asinniiger Finstern. esrrichici werd-ein, in idewen Jinsnrrnein Windes-ins: bis znr Höhe non W Mixisern führ-i.Von dieser Hdhe nnd ioll eine schwebend: Eisenbahn,weiche nusf irchi nnd Stein nnd Eifer: ronftrnirienPfeil-tu ruht, über die Häuser der unteren Stadthinweg bis zu eine-n Eentralpnncie des Cotfo Mi-
iorio Emnnnele führen. Die Bahn soll eine ganz
horizontal-«. Lage hab-en und ais treibende Kauf! ei-
nen Wsnsserksnll den Serino nnd Eiekieisidäi benahm.»Jnnerbnib drein: Minnien wird Innn nnrnTvjikixn nnd
in dein Inn« Eiievsnior einipornehobetnen Wngkgonss;, dieje W Personen oft-ihn» bin »zum Dorf» gelangen, inzwar, daß täglich ISJIJW Personen in 320 Tnurenbefbrdrri werden dünnen· Ueber der Eisenbahn wird
noch »ein Fnßgängeriseg sich beneiden, welche: viel«leicht die originellste und zugleich die fchdnste Uns:
sichi der Welt bieiende Promenade bilden wird. Beider atnphithentrnlen Lage Napels wird die BahnEngl-Erd einein dringenden Bserkebrbbedicrfnijie ani-

«’ pries In. . .
—- Wn III! non. Byn ch f saftig Dir-d ans»Snvsn n I I d, Tonne-Her, gemeidrd Ein Iieger

iddieie iiingst »ein-n Schöffrrh nder vor Oenichi »ge-jfiellh
·

konnten sich die Geschirr-retten« über ihnenWahrsprnch nichi einiger: nnd der. Angeklagte wurdefolglich ins Gefängniß zurückgeichickh Während derRachi ntnziagelte ein Hollibsntfe das Gefängnis

fügigen StspnÆichnld» der Wirken IrdeitskWgkjeusz .
Aiande und. des seidenen« »Beste«-MS der «Sia»akiei« -nennen, i» n» »Hu-zeitw- Medsin, M« Mzchtljksk;
ueokvschejieu z« kkch»-»», daß wem-it di« Suukkkqde
picht von indiskndscdeleu ssissealijkhkkz Gefichupuno «
aus betrachte! wird. Es sind viesmehe die F» .wirklicher Entlassung, Iei es durch Bands-sung
Steuer, sei es durch Ueber-Weisung g» Mel-am.zur Ausgleichung niederer, die Bevölkerung h!
»empfindlich drückend-er LinIIen, Ieielche spwphj Un? .Mi.niftekda«nk »aus Indes« nnch Wiens dkkJMjtii .
und ewirihjichafstjksiichein lPnmtieien its-denkt. des-erben. z«meisten Kampjstidmmudnng M bisher ein: vorige« S»abend zu spüre» gewesen, wo das Rppkzzuea «ichen Enge-u Richter und dem Meiste! Parlament»scher Discujsioey Finnnzminister Wiens-et, kxuswten wurde. Der Eindruck dieses Sjgngzzwa Wim »Bei-II. THE-L« wie folgt, »getennzeichnet: D«was: gest-km ein. »»,xg-eedee» JMHR Nur »Hm-ei H»pciukden zgehinnlten», ndee Ijxe fxwten die W» W«aus, nnd die »Geh-site sedcdeichite jin ihnen« de» W«Punkt. Zwei und seine vierte! Stunde Ipkqch d»Abgeordnete Fugen R i ch ter , fünf vikkkkkgzw
der Finnnzniinister Mi»qnel. Es wann www,
iige Gegner, die eins-endet gegenüderstrcndecy M«mit dinlektijcher Gewiccndtheit nnd Wsk begabt, M,
Hnit issnshkennntniß nnd pnrlxnntentnksedcher »Esksphk»»!
nnszgerüsbet. Seins-send! die-d dlsksinipsees Iuejckhkzmgw
des: seine eignet-sie sskdöpfndng nemtheidiikte »als di;
des Abgeordneten, der sie feindseW nangeifk Wvon Wucht und Bedeutung. Nichtee jpmch IWund frisch bis ans Ende, adwechselnd Beim! »»

Widerjptuch Herd-strafend, nie erwähnen, m; M,
M. Mit Sicherheit bewegte er Mk auf hk»jch«j·,
eigen Boden des EVEN« nnd Finnnzwqieqz h» F«neben der Milidäwolitslt das Linkdlinngdfield sjktmk z»
heil: »Ist-». »Ein sschwsedes IGZMW »von Indien! m«
Thetis-wen Feind ihn: due esse-ite- Adee uns; TMgab fein Bepieh Schsakfeetesg nnd M» FpIHkH
den LBendungeu feines Widerpnrts und« behaupte«
mit glänzendem Geschick seinen Stmidpuuct d«
Haus stecnd sichilich under sdenc nnchhnltigenllissdkqck
dieses bewegten tRedeiduellsN —- BemeckenswnthM hier die rsstckfichkslodje Anerkennung, welche b«
Konsum« ifoetskjdxrittdfxchie Ade« dein: ppiljitiwhen Weg-««
Fmanzmineisjee VMqneL »He-M. !

In Iessckeeiiäj hat die Ernpocdung b«
O e n ern« Sselditvetsstts allgemeine Theil«
nahen- ekeesgx »aber »auch zu msuchen pnktiichsa
Totschläger: insbesondere betreffs einer strenger«
Handhabung der Feemdsenyselizei di«
Anlaß gegeben. Mit besonderer Wänme dringt
hiieknnf die IÆPxnIIIIEeQ Mellewee u. W. Wer-M: M
M unzulässig, daß unter den! »SchWe sinds-Neumo-
Ikhsafh die Mr den Flüsthkslingdn nnd III« Ldndeu
»gewsähren, bei uns Werde-essen, wie jenes schauder-
hnftn des-n Opfer senken! Sseltmerkon geworden
ist, vorbereitet und ausgeführt werdet! Neuen; unser
»Edelenuth würde dann mitjchusdig werden. JaVeli
gien muß jeder Fremde, de! dont Hufen-Will nehme«
DIE» dei des: PVIJEM »nxn-tdesnxi1kfche Wplm übe-r feine
Jvksntiese unt» sen« Hsiskkienmitesn vers-scien- »Wed-
genaner Underfnichcxns wird ihm der IIITIUIIJIII St«
Ratte-i; ist jedes; das Ekgednik der Uninsuchllsi
ein nngüustigey so wird et einfach über die END«
gebrschh Wir tnüssen bei uns ein ähulichcssekw
fahren eins-Ehren. Paris darf nichi zu» Ispl d«
von ihre: Polizei gest-edlen Individuen III« htm-

»und »Hm-trug he» »G«ki"jjf»angcknænwäsjek, Was: W VII«
aagzulikfckck Was Vol! hängte de» Man« us!durchbohttee seines! Leib Mk Kurze-III. —- UND«
Bessenxetz Alsdann, wurde sit; Its« III-WH- V«
sie-h sit eine: befugten weißen Im: verguzxgttx W-
nndssunweit Some, Mississippi, tödtet-«: IUFIXSOMWeise! nnd Schewnrjet eink- Ybeger», NEWTON «

cela-er Weißt« dkkgaenxgekin cicmspd III: awdsutrttstks
Todse bedroht BAUER-e» . » . »

« s— Besteueknwm Essen! kOWvens HWIHUMzielte-s Lieblsimzgspekojeei Nich TITHWII WMWUIUIYMIeii seiusigee Zeit die Bestexcttmntg be! IMPLI-
»mdschie den hvthstkebeudes igsr II« BUT-its»Das; feig-n und ist bereits auf W! ZUUEUFTMmit Petitionen bis zum kgL iächsischss MUWEJdes Innere; gelangt. Die. Its-work des Also-d·betont nun die Schwieeigkeit, der« »Da-se die

Moder vielmehr die Ssfeiaenmsacke inuszuhkssAMs I« d»»Wie-sc Hex-seid«- WM es: Why-sichs« »Es»MERMITHE-HEXEN, ehre« Mit Ibwysemstmuecsp Ia MIIEIITWSHJ»Iem der« Biexvslkekcmg begegnen-Of, wnvdke M de!
M»rMeit, ja zum Ehe« Umemdzlichkisw »ein»- gtt »»Cpntcole »auf ihre «Iv1ikkIa«t-ue· DUMHTITITYTIIUZ VI« H,kechnei werdet! können, »zum-I be: MEDIUM; Wges-this«- Wkig isicht zu führe«

»

M» DIE« »»der htktseulofea Dass« überhaupt Nmemand fltkvøBesieueraug vstaurwiokijlich M«Ioåvdez Dddkssbaß die. Kuh; es» auf Mc DIE« III-EINIGE» »IIM de! erfolgte» Bkspessucsrewcwxs VWI VII-WHAT« Mk,viosm ThsdekWwdsBiewiisu wiwssswtåfsshssMgsITk WMHMZWband, auf Im» eiim sites-WITH« MHIVMWMMPfes, würd! ihr michi am Po« THIS« W«mch Ratten« und Mäuse« hncdkclith WI- Wnf W,würde auch Ieicht die Folge hslzkxxx H· TM»-Schleichwegen dick-ca hsngeteblesbkuud Mund» «»

ersticki oder elend verhungert. Die OJFZUAUMKYMdie Bunds-net pksßk mtch M III« III-W d W«se« IesV-«. die Dass: ihre: NOT! III« MW,weise Its-DE MEDIUM-lieh« »und-IIIFAMILIE W«
W I,und Lbezsglich Wes MMIIIIUEHUIIE «

beschekåakt werde« komm mäe Isktst »IIMM- »Da» ich
—- dsitf dem» Vdtsr. MARTHE« IN»um: ei» Mitte! wirke, up: sit-samt« VIII-»Zw-Sieiges zu bringt«« Feld-tiefer: kWIW

then Umsi- -
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zzzzktz die zu jeder That fähig sind, werden. Es
i« Wahrheit lächerlich vonuns, die wir selbst
nzskxz eigene Gefellschaft von derartigen Individuen
»« kzizkigen suchen, gleichzeitig den Abschaum aller
zkideten Nationen bei uns aufzunehmen. Nicht allein
g« sffentliche Moral» macht es uns zur geiieterischen
»gflkcht, uns vor diesem unfauberewBodensatz zu
Mk« sondern auch die Sorge uni die Aufrechter-
zzxxuxig unserer guten Beziehungen mit den anderen
Ländern«

Der Friedensvertrag mit dem König« von
pay-mich, der, nunmehr der Kammer vorliegt, ent-
zzkt folgende Bestimmungi »Der König von Dah-
zkgy verpflichtet sichx die Schutzherrschaft Frankreichs
zbkk PortoiNovo zu achten und sich jedes Eingriff«
i« diesesLand zu enthalten. Dagegen verpflichtet
zkh Frankreich,

»

dem König jährlich 20,000 Ins.
Ekdschädigung fur den Ausfall der Zolleinnahme in
zptonu zu bezahlen,«die er an Frankreich abtritt.«

» Wie aus Italien gemeldet wird, dürfte der
gsarquis von S alisburv demnächst nach

Nizza kommen und wahrscheinlich Genua besuchen,
wo mit Ruckficht auf die sreundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen England und Italien eine Zusammen-
kuiift niit dem Minifterpräsidenten C rispi stattfin-
den durfte, xedoch sei in dieser Hinsicht noch nichts
sestgesetzt

Jn England ist bei Erörterung der parla-
mentarischcn ZuknnftParnelPs die Haupt«
frage vorab noch wenig discutirt worden — näm-
lzich die, was Gladsto ne. dazu sagen wird. Ils
gemeinsames oberstes Haupt der HomerulæPartei

ist er gewissermaßen für Parnell verantwortlich, und
biiannilieh versteht er in Ehesachen keinen Spaß.
Noch vorznicht langer Zeit trat er für die Unauf-
ldtlichteits der Ehe ein; und da er dazu noch selbst
das Muster eines Gatten ist, wird Parnell bei Stad-
stone, dem Privatmgnn,» wohl schwerlich mehr zu
Gnaden kommen. Sehr zweifelhaft aber ist es, ob
er als Polititer Stellung zuParnell, dem Ehebreehetz
nehmen wird. Jn irifchen Dingen verfolgt Gladi
stone nach der lrtzten Wahlreform den Grundfap
»Was den Jren recht— ist, ist mir recht«. Da nun
spie· 85 Parnellitem die· für iöjladstone den Ausdruck
des itfisiheii Volkswillens bilden, gegen Parnell nichts
einzuwenden haben, wird Gladstone schwerlich den
ersten Schritt thun und einen Mann unmöglich ma-
chen, der die HoineruleiPartei geschaffen hat.

Eine sechsmonatli ehe sinkerkernng
winkt den Partielliten O’Brien und Bitten,
sobald fie ans. Amerika den Fuß ans englische Land

sehen. Der Gerichtshof von Cxnnieh der nunufasdseit zwei Monaten über die ipperaryo n s

ruhen gebrütet hat, verurtheilte sie nebst zwei an-
deren NationakLigisteu zii obiger Strafe, und zwar
siir drei Vergehen —- Verfehwbrung Einfchüchterung
und iitufkeiziing « .

Jn der Schweiz hat der Bundescommissar Oberst
itünzli aus Bellinzona dem Bundesrathe berichten
können, daß eine Ver stä ndiguiig unter den
Delegirteiizder beideii"Parteieii. im Tessin gelungen
sei. Die Verständigung stütze sich auf das System

der proportionalen Vertretung.
Jn Nord-Amerika scheinen die J ndia n e k

Zisxklich den Kriegspfcgi betretlent zttzihlgpeni i Edineipesche vom 24. d. is. me de : e n e e-
lungLiebau in Dakota ist von den India-

nein überfallen, sieben Familien wurden niederge-
uiacht; Alles flieht in Süd-Dakota vor den India-
iiern, die, 3000 Mann stark, vorläufig nnaiifhaltbar
vprrückens. . .

geraten "

Vor der Delegation des Rigaer Be-
zirtsgerichts hatte fich gestern der noch nicht

·171ahrige, wegen seines dunklen» Lebenswandels aber
schon wohlbekannte Bauerjunge Arthur Lipping wel-

cher des Einbruchdiebftahls angeklagt war,
zu verantworten.- Derselbe war von einem Gerede-
woi auf der Straße angehalten worden, weil er ihm
durch seine auffallende Bekleidung verdächtig erschie-

nen. Erwar mit nicht weniger als. zwei Anzügen
und 2 illtantikln bekleidet gewesen. Bei nähere: Durch-
luchung auf der Polizei wurden bei ihni insder Ta-
sche unter Anderem ein Paar Handschuhe und ein
bekanntes Diebsiustruinentz ein Stemmeifem gefun-
den. Bald nachdem er in Sicherheit gebracht war,
wurde vom Bewohner eines Hauses, das sich in näch-stst Nähe der Stelle befand, wo der Verdächtige

Stil-RAE« """HTI"k«s-««’EYZ«««ZJ Z« Dis-Tit; »mitt-eiirn m e in ru e ver re ene e
dungsstlicke gestohlen seien. Der Damnisicat erkannte
AUch tdi d A kl t b nd»
in. Lskxkwusänämsräisk Tismpis iiämxissåååak
M, mit Ausnahme des Stemmeisens Der Inge-
klsgte leugnete sowohl bei der Polizei als beim Un«
gexäxitilipungdsrichtåky gen tänbruelzdiedftahlissbegczigen zu

un ew en rinann
in di; Schuh: scihielkettiifk oh? edtxliieinkrg die Sachenmitdem A ft « b b tt i
dessen uWripahgksuäYpfsrkgezixisexkf evrisimtxesisstifiksexVikhöt gestand »der Angeklagte den Diebstahl ein

kxltkzttgixklldte zu einer Gefängnißhaft auf ein Jahr
Darauf wurden die Bauern Johan Kotkas und

Paul Wams, vorgeführt die der B ra n d sti f tu n g
ist-geklagt waren. Am is. April v. J. brannte das
Erst-krieg Essig; eskssksikrsssri «:

»

a we e ere e er uern nuaFutter-Inn verairendirtv hatte, nieder. Das Feuer« hatteMsch Um sieh gegriffen, daß es der Bewohnerin
S Gesindes nicht mbglieh gewesen war, ihre Sachen

its! tetten uiid eines ihrer Kinde: in den Ilamntrsszewshs umgekommen wäre. Noch während des

VWUVOC hatte die Bewohnerin des Hauses mit Be-stislmlheit auf den Warres als aus den Qrandstiftergkdeutet und den Loikas als Instifter bezeichnet.sch Angabe der Damnifieatin sei das Wohnhausnebst den unter— demselben Dache befindlichen Wirth-sehaftsräumliehkeiten ein durch und durch altes und
baufälliges gewesen und sei Kotkas laut mit ihr ab-
gesehlossenen Contractes verpsiiehtet gewesen, im Laufedes naehsten ilrreudesJahres ein brauchbares Ge-
bäude auszuführen. Kotkas habe sie in der legtenZeit zu wiederholten Malen beredet, das Haus an-
zuzünoen oder aber es durch ihre noch kleinen Kin-der ansteckeu zu lassen, indem er darauf hinge-
wiesen, daß er dann mit der Verficherungssumine
ihr ein neues Haus aufbauen werde. Sie hätte je-
doch solches zu thun entschieden sich geweigert und habe
auch nicht geglaubt, daß er diesen Plan zur Ausfüh-rung bringen werde. Am Abend. vor dem Brandesei der Schwager des Kotkas, der Paul Wams, zuihr gekommen, habe ihr erklärt, daß sieh Kotkas nun-
mehr entschlossen habe, beim nächsten Gewitter das
Haus-in Stand« zu stecken, und ihr gerathen, ihre
Sachen bei Seite zu schaffen, um sie vor den Flam-men zu retten. Am anderen Morgen, während Kot«
kas mit mehreren Arbeitern zum Flusse gegangen,
um zu fliehen, sei Warres wieder bei ihr erschienen,
sei aber bald darauf fortgegangen mit dem Bemer-
ken- er gehe in den Krug, der etwa 4 Werst vom
Gesinde entfernt sei. Nach kaum einer halben Stunde
sei Warres wieder bei ihr erschienen, sei aber sogleich
wieder hinausgegangen und habe das Haus unmit-
telbar nach seiner Entfernung von außen nnd von
der Seite, nach welcher er sich fortbegeben, zu bren-
nen angefangen. Die Angabe der Damnificatin hin·sichtlich ihrer Beredung zur Brandstiftung seitens des
Kotkas wurde von einer Person, die zufällig unbe-
merkt Ohrenzeugin der zwischen den beiden Leßtereiistattgehabten Uuterredung gewesen war, bestätigt; auchsagten mehrere Zeugen aus, daß einige Zeit vor dem
Brande die Daninificatin ihnen mitgetheilh daßKotkas sie wiederholt zur Brandstiftung beredet habe.Ferner war durch eine Reihe von Zeugen in Erweis
gebracht, daß Weitres unmittelbar vor dem Iusbruch
des Feuerschadens sich am Thatorte befunden und
sich von dort aus nach Entstehung des Brandes zudem am Flusse sischenden lkotkas begeben hatte, wäh-rend rt, sowie Kotkas behaupteten, daß er, Wart-es,
wenigstens schon eine Stunde vor dein Braude aui
Flusse gewesen sei. Ein Zeuge, allerdings ein un-
ronsirmirtey der zu der fraglichen Zeit ungefähr in
der Mitte des Weges zwischen dem qu. Gesinde und
dem Flusse gesessen, sagte aus, daß Wart-s an ihm
vorübergegangen, als eben die Flamme aufgeschlagen
sei, nnd er ihm, Warres,aus einer Entfernung von
etwa 40 Schritt mit lauter Stimme zugerufen habe,
Kotkas Haus brenne, derselbe jedoch keine Notizgenommen habe. Weiter sprach als schwerwiegendes
Judicium gegen den Kotkas der Umstand, daß der-
selbe nach seiner Arretirung durch »die Gemeindeältes
sten die Daninisicatin hatte zu sich rufen lassen und,
wie Letztere und zwei Zeugen, welche bei ihm Wache
gestanden, bezeugten, dieselbe unter Thränen gebeten
hatte, die Schuld des Brandes auf sich zu nehmen
und dem Gemeindeälteften zu erklären, daß das Feuer
durch ihre oder ihrer Kinder Unvorsichtigkeit entstan-
den sei. Schließlich belastete noch die Thatsache den
Kotkas, daß derselbe das abgebrannte Gebäude einige
Monate vor dem Brande bei der Nusfischen Versi-
cherungsslsesellschaft für die Summe von 450 Rbl.
versichert hatte, während der damalige Werth des
Gebäudes von sämmtlichen Zeugen auf höchstens
»so-Si) RbL geschätzt wurde, und daß das Haus,
welches vordem Ausbau des nun niedergebrannten
gestanden hatte, gleichfalls abgebrannt war, wofür
Kotkas die Versicherungssumme ausgezahlt erhal-ten hatte. «

Der Herr Procurenr Assanafsjew beantragte die
Schuldigfprechung beider Angeklagtem indem er auf
das dieselben so schwer belastende Material, welches
durch eine ganze Reihe von Zeugen gegeben sei, hin-
wies, und hob —- die Voraussetzung aussprechend,
die Vertheidigung werde sich We Mühe geben zuversuchen, das Zeuguiß der Daninisicatin zu entkräfsten und ihr ein eigenes Interesse an dem Brandes,resp. daran, die Schuld auf den Llngeklagten zu wäl-
zen, beizulegen —- namentlieh das Zeugniß der Dam-
nifieatin als sehwerwiegend für die Beuriheiluiig der
Schuldfrage hervor, da sie einerseits, wie der Ange-
klagte selbst zugegeben, zu demselben in guten Be-
ziehungen gestanden, andererseits kein eigenes Inter-esse an dem Brande gehabt haben könne, im Ge-
gentheil all’ ihre Hab: eingebüßt und beinahe ihr
Kind verloren hätte und daher auch keinen Grund
gehabt haben dürfte, eine so schwere, liigenhafte An«
klage gegen die Angeschuldigten zu ruhten. — Die
Verth«eidigung, die dem Herrn Rechtsanwaltsgehilsen
Sfudakow zuertheilt war, bewegte sich allerdings nach
der vom Heu. Procureur vermuthelen Richtung und
versuchte dieselbe, ihrer angesichts des gravirenden Be-
laftungsmaterials schweren Aufgabe nacbkommend, auf
die Glanbwürdigkeit der Zeugen einen Schatten zu
worfen und namentlich das Zeugniß der Damnificatin
—-mit der Erklärung, die Letztere hätte gewiß ein Jn-teresse am Brande gehabt, in sofern als sie durch
denselben einen Neubau des schon total defecteu und
ihr zur Weiterführung der Wirthfchaft kiothwenoigenGebäudes erwarten durfte -— und plai irte für die
Jreisprechung der Angeklagtem — Beide Angeklag-
ten wurden schuldig gesprochen s—- der Johann Kot-
kas der Anstiftung zur Grundlegung, derPaul War·
res der Bkandstiftungund wurde Ersterem schwere
Zwangsarbeit von 10 Jahren, dem Letzteren eine
solche von s Jahren mit nachfolgender Anfiedelung
in Sibirien zuerkannt

Ferner wurde gestern wegen Beamten belei-
diguug der Studirende Haus Krews zu einer
Strafzahlung von 10 Rbi. resp. 2 Tage Arrest ver-
urtheilt und wurde dem« Studirenden Artbur Stamm
ein Lwbchentlicher Arrest wegen u n g eb üh rli eh en
Betrag ens vor dem Frieden-seichter während der
Sitzung zuerkannt Aus der letzten Verhandlung
dürfte der Seltenheit wegen der Umstand zu erwäh-
nen sein, daß der Angeklagte seine Vertheidigungss
rede in aller Form selbst hielt- die in quaniitativer
Beziehung jedenfalls sämmtliche bis jetzt von den
hiesigen Reehtsanwälten auch in den rompliririesten
Sachen gehaltenen Redenzweit übertraf, denn nicht
szkü m Zeit als ununterbrochen. anderthalbstundeunahm dieselbe in Anspruch und hätte wohl auch

noch länger ihre erinüdende Wirkung auf »die An«
wesenden geübt, wenn nicht der Herr Präsident Ver-
anlassung gefunden hätte» den Redner zu wiederholten
Maten auf das Unwesentliche und absolut nicht zurSaehe Gehörige seiner Rede aufmerksam zu machen
und so den für Alle ersehnten Moment des Schweisgens herbeizuführen. -—p—

Auf der gestrigen Sitzung der Dorpat e r N a-
turfo rscher-G esellschaft sprach Dr. F. Krü-
ger in längerem fesselndrnVortrage über die kün st-liehe Ernährung des Kindes. Der Vor-
tragende behandelte in erster Linie die Frage, ob dem
Kinde Boilmilch oder mit Wasser verdünnte Milchzu reichen, und wenn letzieres, in welitem Verhält-niß die Vsrdünnuiig vorzunehmen sei. Redner sprach
sich in eingehender Begründung gegen die Ernährung
mit Bollmilch und ebenso gegen eine solche mit zu stark
verdünnte: Milch aus und« gab dasjenige Verhältniß
des Wasserznsatzes an, das er auf Grund zahlieicherQlnalhsen und mehrfacher praktischer Anwendung für
das richtige erachtet — nämlich einer Berdünriung
mit der gleichen Quantität Wasser, wobei der Ge-
halt der Milch dem der Muttermilch noch am kräch-sten komme; mit jedem Monat sei dann eine gerin-
gere Quantität Wasser zur Milch zuzusetzeiy bis das
Kind vom S. Monat ab mit Vollmilch allein zu er-
nähren sei. Zum Schluß sprach sich Vortragender
über die physiologischen Gründe aus, welche einen
Zusatze von Zucker zur Milch nothwendig machenund bestimmte das Quantum der Nahrung, sowie
die Zahl der Mahlzeiten (6-—7 in 24 Stunden),
welche dem Kinde zur Vermeidung einer Ueberladnng
des Magens zu verabfolgeii seien.Nash der Diseussiom die sich an diesen Vortrag
schloß. überreichte Siaatsrath Br utta n eine voll-
ständige, aus 82 Arten bestehende Sam mlun g
in Liv- und Estland vorkonimender
Leb ermoo s e und knüpfte hirran einige Ausfüh-rungen über den Stand- und Fundory die Häufig-
keit und die Existenzbedingungen der Lebermooir. —-

Der Präsident der Gesellschaft, Professor Dr. G.
Dragendor ff, sprach in warmen Worten den
Dank der Gesellschaft für die werthvolle Gabe aus.

. . --I’,

. Zum; Besten des Leprosorinms soll in St»
Petersburg im Verlaufe dieses Monats ein·Concert staitfinden,« zu dessen Arrangement Dr.-
H ellat, Mitglied des— hiesigen Lepra·Comitss,- die
Initiative ergriffen hat. Wie die ,,St. Pet. Z.«
mittheilt, hat die Si. Petersburger ,,L i ed e rt afe l«
in ihrer bekannten und oft erprobten Opferfreudig-
keit für humane Zwecke ihre Mitwirkung an diesem
menschenfreundlichen Werk bereits zugesagt. Unter
Professor Czerniys Leitung wird die »Liedertafel« in
drei Abtheilungen je drei Chorlieder vortragen.
Auch die Betheiligung hervorragender Svlisten ist
in Aussicht genommen und bereits zum Theil festzugesagt. Als Termin für das Concert wird der
As. November bezeichnet. Es steht zu hoffen, das;
der Ertrag des Conrerts die sa noch fortlaufendenSarnmlungen zum Besten des Leprosoriums erheb-
lich» verstärken werde.

Wir machen auch an dieser Stelle darauf auf-
merksam, daß das kürzlich von uns erwähnte neue
L. v. Schroederssche Drama — das histori-
sche Trauerspiel ,,D a r a« oder ,,S chah Dschei
han und· sei ne Söhne« —— bereits am kom-
menden Sonntag von Professor Dr. Alexander v.
O ettin gen in der Aula der Universität zur Vor-
lesung gelangen wird. —- Es bedarf im Uebrigen
ja keines weiteren Hinweis-is, um das Interesse wei-tester Kreise an diese Voilesung zu fesseln, doch mag
nicht unerwähnt bleiben, daß der Ertrag derselben
für unseren, der nachhaltigften Förderung werthen
HelferinnemVerein bestimmt,ist.

« .(Eingesandt.) »

Nachdem der Scharlach seit einigen Monaten
fast ausnahmslos die ärmeren Schichten der Bevöl-serung heimgesucht hat, ist soeben im Centrum diik
Stadt, und zwar im Voaekfchstl HsUiC- Dis KOM-
heit ausgebrochen. Jn Rücksicht darauf, daß kin dem-
selben Hause, eine Etage tiefer. die Anstalt und das
Pensionat des Fräulein K. SchUktz« stch bisikldtc UND
in Erwägung dessen, daß von diesem Krankheitsherde
aus der Scharlach weitere Verbreitung durch den
Schnlbesuch gewinnen könnte, NOT« sich die UNDE-
zeichneten behandelnden Aerzte der Anstalt und der
Familie der FrauVogei veranlaßt, die Eltern na-
mentiicb derjenigen Kinder, die den Scharlach noch
nicht durchgemacht haben, auf diese Gtfshk Aufmerk-sam zu machen. —- Jn Anbetracht dieser Mißständewäre eine Fernhaltung der Kinder von derSchule
wünschenswerth Dr. S a h m e n.

Do rpa i, le. November. Dr. O t t7o.

- hochgeehrter Herr Redacteurl
Veranlaßt durch die Notiz in Nr. 259 Jhres ge«

sehätzien Blattes, constatire ich hiermit im Interesse
der Wahrheit das Folgende:

I) Der Rappinsche Kirchspielspostbote ist zugleich
Postbote der Papierfabrih hat als solcher eine be-
sondere, verschlossene Posttasche und bezieht von mir
Gage. J)Der U n g lü ck s f all passirte auf der Lunias
schen Seite beim Prahny welcher die »Verbindung
zwischen dem Luniaschen und Kawershofschen Ufer
unterhält. Wie dieser Prahm vfficisll genannt wird,
weiß ich Mast; hier kennt man ihn nur unter dem
Namen des Luniaschem s) Die Rettung des Post-
boten ist nur der Initiative des Rappinschen Bauers
Hindrik Punnison zu verdanken, der durch langaw
haltendes Schreien erst den Prahmsührer aus dem
Kruge zur Stelle rief und Lstzteren an den Ort wies,
wo stch der Ertrinkende befand 4) Verloren gingen
beim Unglücksfalle außer dem Pferde meine Posttas
sehe mit der ganzen Cokrespondenz, eine kleine le-
derne Hängetasche des Postboten mit zahlreichen
Briefen, darunter reeommandirte und Gebt-tiefe, fo-
wie« verschiedene dem Poftboten in Dorpat anver-
iraute Backen. . iZum Schlu÷ bemerke ich noch, daß, nach Aussage
der, Leute, zur Zeit des Unglücksfalles zwischens und
10 Uhr Abends, weder aus dem Prahm noch vor

dem Kruge, der sich unmittelbar beimPrahm befin-det, Laternen gebrannt haben.
Genedmigen Sie u. s. w.

Rappi u, W. November. E« F» ScklUIs k-

Vom Livländischen Gouvernenr ist, wie wir der
»Souv.-Z.« entnehmen, dem Dorpater Kaufmann
D. Gilde August Leppik die Concefsion zur Er«
dffnung einer Typ o graphie in Verrat, Rath«
haus-Straße Nr. 1, ertheilt worden.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D v rp a t. II;

Erstarb.Vom 6.»Novemberbis12.Novem- ----

ber find gestorben: im Ganzen: 9
Davon an; Flecktyphus .

«. s. . .
. ,

.-

,, » Unterleibstyphus . . . .
.

-—

,, ,,Scharlach....... 1
» ,,Mafern.........-—
»,,Pocken........--
,,-,,.Ruhr........ —-

,,. » Diphtheritis . . . . . .

—

,, » Schwindfucht . .· . . . .

«, ,, Wochenbettfieber . . . .
.

—

Wiss-etwas: rad Hans.
Ein englischer Arzt verössentlichk in den »Ihr-es«einen Bericht über eine Unterhaltung mit

Pr of. Koch. Danach soll sich Koch über die
Wirkung seines Mittels bei Lung ens Taberni-
los e wie folgt ansgelassen haben: »JD habe zwan-
zig Kranke, welche ich persönlich behandelt-e, und
welche die Stadien der Krankheit stusenweife dar«
stellen. Bei fünfzehn derselben sind die Bacillenaus demAuswurfgiinzlich verfchwunden;gll-
gemeines Aussehen und Stimmung der Kranken haben
sich gebessern Jn den übrigen fünf Fällen ist leider n i ch t
das m in dest eAnzei eben vorhanden, daß der ge-
wöhnliche Verlauf der Krankheit aufgehalten worden
iß. Dies sind Fälle, in denen ich bereits große Ca-
vernen in den Lungen vorgefunden hatte. sonsten
nnd slthemnoth sind fest unvermindert, die Anzahlder Bacillen im Auswurf ist gleich geblieben, wäh-
rendalle zdiese Symptom in den anderen Fällen
verschwanden. Natürlich kann noch nichts als end-
giltig betrachtet werden, da meine erste Jnjection an
menschlichen Wesen erst vor siebzig Tagen erfolgte.
Jch hoffe auf gute Ergebnisse in allen Fällen, wo
die vitaien Organe noch intact find.« —- Jns Un-
geheure gehen die Angebote fremder Aerztefur das Heilmittel, das z. Z. weder durch
die« besten Empfehlung-n, noch durch die slliitwirknng
der Gesandtschaften zu erlangen ist. Ein italieni-
sche: Arzt bot jüngst einem deutschen Collegen für
ein einziges Fläschchen 5000 Mk» doch war diesem
das begehrte Slliittel ebenso unerreichbar wie jenem.

U e n r ll r V a n
Berlin, Dis. (18.) November. Der Reichs-

haushalt für das Jahr 1891192 balaneirt in Ein«
nahmen und Ausgaben nzit :l,180,645 888 Mark.
Der Etat enthält eine Mehrforderung für das Reichs-
heer von 25754707 Mk, wovon ein beträchtlicher
Theil auf die Vermehrung des Psäsenzftandss ent-
fällt, we1che durch das letzte Militilrgeieh bedingt ist.
Die einmaligen Ausgaben des MarinesEtats enthal-
ten ein Mehr, von 7,221,130 Mark. Es follenss
Panzey 1 Kreuzer, 1 Aviso und 8 Torpedoboote
neu gebaut werden. .

Jn vielen Gegenden Dentschlanbs find die Ei-
senbahnsVezbjqdnngeii durch Hochwasser unterbrochen.
Die Haupirouten nach Thüringen und Süddentsche
land find theilweise durch eingetretenen scharfen Frost
unterbrochen. Die Hauptgesahr ist beseitigt, obwohl
inder Elbe und» im Rhein das Wasser noch immer
rapide steigt. « «

Wie n, 26. (14) November. Die Straßen in
Carlsbad bieten ein Bild der Verwüstung dar; das
Steinpflaster ist ausgewählt, Bäume sind entwurzelt,
Brücken und Stege weggerissnn Der Schaden be-
trägt fast zwei Millionem Bei Bsüx brach das
Wiss-r in den Annenschacht ein, wo zahlreiche Men-
schen umkamen 33 Lszichen sind bisher heransgeholh

Paris, W. (13.) November. szAus Lüttich
wird eine große Usbersfcbwemmung gemeldet. Jn
der Umgegend sind gegen 1000 Bewohner in ihren
Wohnstätten duvb das Wissen« abaefperrt

London, AS. s13.) November. Die Jren
hielten gkstein Abend ohne Parnell eine nochmalige
Fraciionssitzung ohne zu einem Entschluß zu korn-
rnen. Glaostone foll entschlosssn sein, vom öffent-
lichen Leben zurückzutretem falls Parnell sich nicht
einstweilen entfernt.

Ortes-esse
der Aordischen Telearavdenecgentki

ikairo, Donnerstag, 27. (1»5) November. So.
Kais Hoh- der Grofzfürst Thronsolger wobnte mit
seinen Erlanchten Begleiter-n gestern anläßlich des
Geburtstages Jhrer Mai. der Kaiserin einer Messe
in der griechischen Kirche: bei( S« Rats. Hoheit
reiste darauf nach Luxor in Ober-Beginnen ab, wo
die Ruinen des alten Theben besucht werden sollen.

St. Petershnrg, Freitag, IS. November.
Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, wird die Reise St. Rats.
Hob. des Großfürsten Throntolgers nach Luxoy resp.
den Nil hinauf, zehn Tage dauern.

Da die Cholera sich Jerusalem nähert, werden
von den rnssischen Behörden keine Pässe mehr dokt-
hin verabfolgt werden. »

KonftantinopeL Freitag, Es. (16.) No-
vember. Die armenischen Notabeln unterbreiteten dem
Sultan eine spontane Erqebenheits-Adresse.

Telegraphifch er gonrgberiiht
»« »« nasse, 27. US« Nov. ins-o.

los) RbL or Guts« . . . .
. 237 flink 70 If.

rot) Abt. or. Ultimo . . . . .
. 237 sltrnbdll If.U« dicht. or. Ultituo nächste! Monats Issubml di) Pf.Tendenz Mr kussifche Werth-·· e h k fes. g v

serautwortiicber Redakteur: Sand. A. has selblatt
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is. - lesss0I«o"· nnessen ; Sonntag, den is. November» e. - «
Von dem Dorpnter Stadtamte OIVVHOIIU G PG.- « M5l m« EVEN;

»

« O DE— d.v. .

wird auf Grundlage Art. 30 des CMIIIIICIIZEJIUIM in der« Äuls der Universität« .

R

HFTIDMZUTZ this? dsp
- sssssssssssssil i

a« en« esmi e zur euntieiß er l -
· V II· . · - «

Interessenten gebracht, daß die Re- B« i · e Sonnabend« den DccfcclUUcU« Beten»-
partition der sog. mittleren Accife- o «( l s . i »Fzahlung zum Besten der Stadt am ———-

is. November 1890 stattgefunden Alls- WIOIES 4
hnt undJsiaß die betreffende Repar- . E FL—I

W! o M ·

111. S» stockt: ;

tkkioinsinte im Lucan des Skadtamtee s - s dass— »Na-m» übe» d» Z ;
14 TUZØ hickdlskch ·- Ulsp

zerrte» 27. sjcooetnber szc. inclussine - ·
« . r a « Dgk vors ; ;

t an die Bürger-nasse haben, wollen . «
Is ;7qglll»ch-qon-1o«·12 Ehr Vormittags dieselben bis zum Uclcovemhek —————

ed«
.f« ·D.TEI.MI99U- VI« Slkkchfs UUSEHV ex: de» can-kranker, nskku n. singe-s, kgkzgg 9 Uhr Abels. sohaliillselielian nnd seine Söhne. «- «e « izUk ·sEDUTIchI-"IIUIJUIE UUZÜEZL eint-wehen.

·
. - · Historie-ones Trauerspiel in s) Aeten . S « « " :

Dorf-at, Stadtamh den 13.:J«Nov. 1890·. Yikeckww «Ytc Ylccctlclls « W» l! «« sz «
« j

Slldkh""plf E« «« Y«««««’« jd -Stedtsscretcct M— SUIIMEM . - Pxakzs a 1 am, sitz— · III« ZkllssVI«——

»Von· dem Dorpatek ·Stadtamte + lIHITHSCIICZ U« Uümicllss Billete sind in de; Buchhandlung des Y- lm
«»«

wird hsedmsch zur cillgsmemeis Kente- M « t k » Hex» o. Dass. »« »» sospksg 87089911 Saale.
Uiß gebracht» daß de« Uqchstehekp

.. «b « B - I"I o rs
»» »·,»»» «. » «. , . L

«» DIE« «» ssphssms s» ksiiiss nser s
in. ». Pskeikn .

. .I« « B
-

g« «« P« . —«— - Zugs s, M· Um! Cqqvckts Im 83319 del« Ükgekmusse ————«——«————————
. .

·

StistUUS fUV Mehl? als fUUfIUhVI- F P
.

- In Unterzeichneten: Ver-lage ist er— « «.
ge« treue« Und redliche-U Dlkklst ZU- lslofogl in« JSIFMIUO BllnaaEices« ·

schienen nnd in allen Buehhandlujp .

erkannt word« Mk« . axnzlinlissfilretssaPvxsificzllslkonåavon St) Kost.
l) MADE-I K— Mk. Jclhte it! an nnd Theater. sei 111-seiten vonl Stil.

«

» » Dkzk Dokpazksk
Diensten der Fiannlre G. v. Strysh . an Inkd der Dsonogknmakldkack . · »» z»

s) Hsssiis Viiisisw is sie« ssssss — esse» «! stinkenden-Tannen!in Diensten der Frau v. Seidlitz v« Ft k o » e " « ". " · «. . :s) geartsitn LdesmHb ertdäzstJaziåetihn»lensmse«ekkn U V.o, »75g· jkkH · · . » :·«. i
4J AMAIJE HAb S V U Eh» 12 JOHN .iu sauste-klet- nntltlpgxsiltliggelcvollek Aus— ·

.

···«·

,

»
. Zähne— hkomszlå SEW w«

B LIGTSPLLLUMWL
sm Diensten des Freud— v. Klar, set-sang mit as» »aus-es» sei-kirren Ums-T·- s 2 Um! II BU- CSW S» El· VII-US- E! Er» END» 70 Kni- In»

« « s « versehen. kfltlsiebcssseiten stehen zur HAVE) UUCI I lUIL cssze"hplsszz) « « mng Ha« komm« Um· CCUVCMs)Marle Prchlak 12 Jahre m .
, .

Diensten des Mnlchinenbauer H EDU- ÄUSIOIUI U· W«- Isks III! 111-LU- mn J« KMCW « U""’·Belbl.g· sopdszskbckruszk «? II« Znszuen T« Etsch-Sange« Omgemdkl M«
Waldmmln lieh allen Anfokderungemgenijgen zu NB. sestsllullgssk »Mit! Lande nukßll - « okpkkg « « alt! olkctllcl

. «

.

. konnex: um geil. rechtzeitige Beste-I- Islss Unter Bslkvgulsg ds- Bsktsgss - «
B) Inn? S k edlåL 111-hFühre hin ehzllgznJ Hoohwhtangnoll · werden bestens ausgeführt. i FAUST-s Etsch. I 0 ANY.

Jten en s e o ograp en. . »II« A— Just « l« einer-essentHosseks . «
«« « «--»« . - »»

-

k -

THAT·

T) Lisa M åklim 11 Jdhke in:- oo - 0000 . »so·
Diensten des Herrn ro e. orE O - « - , · , , .Pl«f s; PelZwaaren » Dis Zsiiiiiig

8) Anna Jlwesk 11 Jahre in I» -
.

"’

() . «
DTEIM D« KOUIMOUU VII«- ? re« n: «-t- ne! III; n nn— Bari-ersB) Marri Pa w el, 10 Jahre in? ) I Flut« P) «gsz veksc « a« lmgs la«d u· s
Diensten» derFkaUTh» Vokownekry » Wskdcs Hi! fkCmdc Rcchllllllg vckkssllfL « , l« «« . , : · »

10) Adel-e· Tedd e r, 10« Jnhre in O « v Engl) Igtlcckss « ;
Dkelqtmldler Frau Ju«sjlzbulrgeknl'F«erscheint in 8000 Exemplar-en, ist unter den Beten da« geBlock· « «

.
. . s · lesenste Blatt. und eignet sieh deshalb am meisten zum Ins«
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)sleet d r
Zur Bekämpfung der Lepra in den

Ostseeprovinzen.
Ja der Angelegenheit, betreffend die» Gr ei n d n n g

eines Leprpforiumsjsind wirin der erfreu-
lichen Lage berichten zu können, daß wieder ein
Schritt vorwärts gethan ist. « · . « s

Auf einer vor zwei Wochen htefelbst stattgehab-
em Sitzuug habe« die Gliede: des Gomit-ei zu: Be-
kämpfung der Lepra in der Hoffnung und unter der
Vorausfe3ung, daß bis zum Frühling des tout-Elen-
den Jahres die obrigkeitliehe Bestätigung ihrer vor
zwei Monaten vorgeftellten statuten erfolgt fein
werde, den Beschluß gefaßt, im nächsten· Früh-
ling »das erfte Leproso rinnt» ins Leben zu
rufen. . Und zwar soll die von der LivländifchenRitterfchaft dem hiesigen LeprasComits iberlasfene
Pvststatiou Reuual zu einem Leproforiuui einge-
richtet werden. » s

Nennal liegt an «'der DorpatsSt Peiersburger
Poststraße im äußerster: Eiiordofien Livlands am Ufer
des Peipusiseon Die von Dorpat etwa 70 Wersi
entfernte und nichts wenigerals eentrale Lage der
Poststation ist freilich für die Zwecke des Lepresorinms
wenig geeignet, was auch von vielen» Seiten energifeh
betont worden ist. kWenn das LepraiComiti fich
dennoch für Nennal entfehieden hat, fo wgLdafür
namentlich de: Umstand maßgebend, daß durchaus
keine Yussicht für die kostenfreie Erwerbung eines
anderen Jmmobils zur Gründung der Leproferie
vorhanden ist; der Livliindifchen Ritterfchafh welche
die Bestrebungen des hiefigekn Leprasfhdmitös mit der
größten Bereitwilligkeit uuierstützt that, stebt kein
anderes Landstück mit Baulichkeitew wie die Neutral-
fhen, zur Dispositivm und zur kiiufliehen Erxrerbung
eines folehen reichen die Mittel· unferes Cotnitös
nicht aus. , « , « « «

Jn Nennal befigt das Comitö kein c.7»5Lofftel1i;u.
großes, theilweise zu Garten und« Feidbaugeciguetess
Areal und die darauf stehenden Gebäude sind dem
den. Architekten Gut-te nauerdings auf 15 bis16,00f«)·
Rbi gefehätzt worden. · « «

Jm October diefes Jahres haben der Präsident.

jrsilletssi l, ,,

WeihuechtdsArbeitenh «

Weihiiacht ! Dies eine Wort genügitjsziitiskiaufend
Hände zu. neuem Fleiß-e anzufpornen und ein Lä-
ckieln auf die Lippen zu rufen in Hder frohen Zuver-sichh erfreut zu werden und selber! zu erfreuen.Weihnachtl ivelckf magische Gewalt liegt in« dem· ein-
tkgm Wort! Es zaubert uns die Jugend zurück mit
II? ihrem Wünschen und-Hoffen, mit der seligen
Ftsude des Empfangeus und der unendlichen Wich-ttikeit des Gebent » « - « « -" -·

Wer sie doch noch ein mal leben könnte, die for-Wvse frohe Kinderzeitl Sie ist hin —- nurein
UVAIW jener Vergangenheit bietet sich uns in der TJus-nd der eigenen Kinder, deren Hoffen und Hat« -
ten ebenso lebendig ist, wie das eigene in vergange-
JUT Zeit. Dies Hoffen und Harren aber bildet mit-·IEUM geheimnißvollen Reiz der Weihnachtszeitz ivoU

Issge uud Oh: spähend kutschen, um diesiiiuufcheuVtt Lieben zu« erlauschen und sie, wenn ntdgliclh zustillen. Jst ee dpch uicht de: met-diene Werthder Gabe, welcher das Herz erfreut» sondern vor
Illeni die Gewißheit, daß auf unsere Wünsche geneh-Ist uud ihueu uechgefokscht ist. Mein beruht dies
W! AUf dem stillschiveigenden Uedereinkommem inV« letzten Zeit vor dem Feste die Ginkiiufe flkk set!
Pikfönlichen Gebrauch möglichst zu vermeiden undis! Familie die« zu überlassen, damit, diese siehe: sei-i »-Mu- ium Mindest» hiekdei des Nichtige getroffen eiuhabenx Daß Fehlgriffe vorkommen und EiittsiiisssHUUAen unvermeidlich sind, weiß Jeder aus Waise-««sitt, adek die Weihueehtestiueuiuug hilft seither;-« Guß, darüber fort. Um nun aber— di« Eqttsue ·Time-u« zu verringeriu wollen wir, ivte««iind"jedems«l«ÆwenigRevue halten über folrhe Gegen-

«) Au! der Mond. Illig. Z« s

unseres Eomitäz Landrath Baron A. Renten, undvar« Erwies-Mitglied» Stadthaupt G. v. Laettikzgekk
gemeinsam» mit dem Architekten Guleke die Ge-bäude der, Øtation Nennal einer Jnsperiion unter-
worfen. »

Letzterer hat darauf in einem genauen Kosten-anfchlage festgestellt, daj das Hauptgebäudq ein fein-es,
geräimiigee Steinhauä für etwa 2500 RbL gründ-
lich reinontirt nnd in vollkommen brauchbaren Za-ftand gebracht· werdenkann, so daß alsdann bequem
« LezerHfFzZJYYelbeft untergebraeht werdenkein-en( Die Trennung der Wohntäume für meint:-liche und weiblirhesranke und die Möglichkeit, eben-«tuell·« auch lepröfeszzarriilienunterzubringen, ist dabei
gewahrt, »Da; Iepuiireehsttiomit di; Versuchs-it,
mitrelativ geringen lInkoften ein nicht ganz kleines
Leproforium herzustellem Die innere Einrichtung
wird selbstyerstkiridliclj novchf weitere Summen» bean-
spruchen.

«»

«

«

··
Nun kann aber in Nennal wohl » ein Afyl für

Lepröse hergeftellt spwerden», aber größere operative
und, srhwierigere therapeutische Maßnahmen sollen
dafelbli nicht aus» eführti»werden. Nennal soll ein
Haus für noch argeitsfähige Kranke oder doch nur
für solche Lepröse fein, die» noch umhergehen und—-
sich« beschäftigen skönnens Selbstverständlich wird auchinNennal fürsrnedicinische Anfsicht und Hilfe ge-
sorgt fein; allesinsür Sfchwerkranke soll das Leprosoi
rium nicht eingerichtet werden, weil deren Verpflw
gung in Nennal große Schwierigkeiten und Kosten
oerursachen würde. Es ist deshalb die Nothwendigs
keit erkannt worden, für die schwerer erkrankten Le-
pröfen, an denen Amputationen re. vorgenommen
werdeu"müssen, ein Unterkommen in der
Nähe von Dorpat zu schaffen, wo eine aus-
reichendesrnedicinische Hilfe leicht zu beschaffen til.
Ferner »k»ann selbstderständlith ein lepröfes Indivi-
duuin nur nach eingehender Untersuchung und nach»-
denrdie Krankheit mit , absoluter Sicherheit erkannt
iß, in . einLeprdforiuuxlabgefertigt werden-z. eine folche
gründliche Beobachtung; ist aber in Dorpat jedenfalls
leichter ermöglichen als in Nennai. Es ist daherrzonr Conritö der. Yeschlufi gefaßt worden, »in der
Pähevon Dlokpat eine Z wke igstatio n der Le -

or ofexrie J mit speiwa lckslä Betten einzurichten.
Axllesaxlfzunithmenden sPatienten sollen zuerst in dieseZweigstation dirigirt werden, damit man sie hier ge-naue: niiiersuchenrxnd beobachten kann; erweisen sie,,als» leis-de, fo-werden,fie«, falldszihr Zustand eserlaubt; nach» Nennal dirigirtz »Yhan,dzelt esspsich zzxumschwerer; nxizksrg so breit-ex: six iuszdkx Zwkigstatipu
unter ärztlicher Behandlung. ,«E.Sen·s.o«fo-llen auch die
Leprösen aus; Nennal stets· nach DorpatgeiiYjckt wer-
den«« sobald· ihre Krankheit niehrszals Obdach, Nah-
keins» und einfache jPflege erfordert. «Sowohl in
Personal als it; dersDorpater Zweigstation werden Ver»-

stände, die wü«ns«chens«we·»rth«, sein dtzrften tm,d;die«
gleichzeitig Geleggyheit für eine Handarbeit« bieten;

Bei -»».-einem Geschenk» knuß man steh— zunächst von «
den; Getsyphnhejtetr und Bedürfnissen des EsupfängerD
sowie zip-on; desienKesehmackleiten lassen; denn er,
nicht wir, foll in erster Reihe Freude daran haben.
Wir fragen daher bei einem-Herrn gewöhnlich zuk-
erstx raucht exzszspieltser Slatsizsebenso wie wir-»Hei«-
einer Dame uns erkundigten, ob die setz-irren Künste,
das Hauswesenz kdiezfxinder u.,s.«w.,.,ihr größtes»
Interesse zzbeanspruchenxkz je nach» der Antwort ge-
staltet sich unsere Gabe, wie -ja aurh wir es lieben,
wenn unsere Neigungen berücksichtigt werden. »;

Unser Jahrhundert der Basis-Industrie hat auch,
den Arbeiten der Frauen einen ,neuen Charakter ver«
lieben; es ist nicht mehr die« Nabel allein, rnits der
sie»schaffen·, sondern Stift und Pinseh zu» denen, wie
beim.-«Schnisen, noch das Messer, ja selbst der glü-
hende Gift, wie beim Braut-malen, hinzutrittz sie·
alle sind der zarten Fraucnhand nicht fremd, itn Ge-
gentheih sie sind szihr»,i,.vertraut, und want; hübsch, ge-
schmückterj Gegenst-and legt Zeugniß ab von ihrer
Kunstfertigkeit. .

Hierbei wollen wir auf den Unterschied hinweisen
zwischen künstlerischer und Dilettanten-Arbeit. »Was
hier Nachahmung, ist dort freies, ureigenes-Schassen,
aber« deshalb braucht Niemand den«-Muth zu petite-
renz er muß nursein Können, nicht übecfchätzen und »
ies»·,tkorziehen, mit eine: geringer-n- Ciser gelungenen
sslrfbeitzrkerfrxeuew alxetwad Künstlerisrhes zu wol—-
je« »aber» Wißt-Zugang. draus; bieten« Wie sz würden
»Ist-JEAN;DIE; sisczstlich ielbstivertätsdlkh Tit, nicht noch ; «

betend-FAMILIE vers!»in-Querade- iu strick» reiche«
ftutzg - so viel-IMME- Mstdzzz Ckstgtz · Maxime.
such« e« Heimweg, Dis. Eint» Ists-M« Ober, is« sssekr s
schenken an Fernerßehende eignen sie sieh nicht, und
so ist es auf jedem Gebiete der Handarbeit.

In neuester Zeit hat sith der Brennsttfy

suche gemacht: werden, die Krankheit zu heilen oder
doch zu bessern, und so hoffen wir, daß das— Unter-
nehmen, nicht blos den verpflegten Kranken und« dem

«Lande,zum2 Segen gereichen, fondem gleichzeitig auch
wissenschaftlich von Nutzen fein wird; »

Von Zroßerilsichtigkeit wird die Dorpater Zweig-
station emch ans -dem Grunde sein, weil daselbst den
Studirenden Gelegenheit geboten wird, sich mit der
schrecklichen Krankheit bekannt· zu machen und die
verschiedener: Stadien und Arten derselben zu beob-
achten. —-- Disessimichsktersng derTZEibeigstatiou bedingt
einen regerrn Wechsel der Kranken und dadurch wird
die Möglichkeit geschaffen, tros- der geringen Zahl
»der Betten, doch ein füzr die akademischen Zwecke
auöreichendes Lehrmaterial zu erhalten, Je besserunsere» jungen Medicina, die künftigen Hierzu, die
Lepra kenn-en lernen asrnd je eherzksie sie zuerkennen
vermögen, desto frühzeitig« werden die Leprösen ins
Lenroforium abgefertigt werden. Darauf kommt es
aber, gerade an: je rascher die Möglichkeit des Ver-
kehrs, der Gesunden mit den Aussähigen beseitigt
wird, desto geringer wirdxfür die Bevölkerung »dieGefahrderzJnseciion mit dieser Krankheit.

Hoffentlich werden im Herbst des nächsten Jah-res die ersten Kranken im Leprosoriunt untergebracht
werdenszMdchte nur das Publikum, welche« bis fest—-
großherzigeOpfer gebracht; hat, um das Unternehmenzu ermöglichen, -auch fernerhin in seiner iwerkthätigen
Hilfe nicht erlahmerr Kommt es dorh daraus an, das
Leprosorium nicht nur zu gründen und einzurichten,
sondern auch zu erhalten. Mit den Zinsen des bis
jent gesammelten Capitali allein ist solches unnrdgs
iichz das Lepræiicomitö ist auf fortlausende Beiträge
angewiesen— und bittet herzlich zum· dieselben.

« Dorpat«, IS. November. Wie die Residenz-
blätter melden, ist in Regierungskreisen neuerdings
dem Stande des Versicherungswesens
im— Reich im Allgemeinen und» den gegenseitige-r
Vereinbarungen der VersicherungsisGesellschaften im
Speciellere. Beachtung zugewandt worzden.»Die.Ver-
einbarung der VersichexungssGesellfchaftev übe! g«
wisse Hauptpunkte in» ihren-Operationen besteht seit
dem Jahre z1876 und· sind «— wie wenigstens die in
Rede stehenden Blätter betonen «-·:.:. in den» letzteu 15
Jahren sortgesetzt Erhöhungen; der Verfichersungsz
Prämie ,ansgeführt worden» so daß-»die Bevölkerung;
a,n.,die VersiihernngiNGeselischaften und-die auslänxs
disrhen RitckverficherungssGesellschaften Mehrzahlung-«
gen« hat leisten— müssen, die inxsdikexiHirndertetoonMillionen gehen. Angezsikhtsz dcsiSU lpll xgegienwärtig
die Frage der Unterstellusng der SeschaftskThättgkeit
der bereits bestehenden und ins-Zukunft zu gründentz
den PersicherungtGesellschasten rmter- die Genie-vie.
der Regierung« angeregt worden fein kund. zkwari soll

sonst nur« ein Instrument in, der Hand Lxdei Arztes,-
-vi·e-le Freunde erworben, weil derselbe. schon bei ge«-
ringem Zeicheutalentsz muss hübsch« Verzierunss Mas-sen kann»- veraussesejtsi daß man fichsmit einsachens
Ornamenien begnügt unddespnderi die sog« Bauer-ni-
arbeiten· «pflegt. Diese Musteti bestehen« siedet-irgend
aus naturalistisch gehaltenen Blumen und Blättern,

idie gesällige Ranken Bilde-weint) nachssdemstBrewueirs
theilweise-«· mit Oelsfarbe.auigemalt»verden. Da die
Gegenstände Jselbst--.·.-nur aus· weißen: Holz bestehen,
muß man dieselben— nach dein Bronnen beizen und
dann« nachnxG·efa«llenf.-bemalen. Ei» giebt sehr viele

xhübsche Dinge, die sich zur Ziurnierdecvratioti eignen
und weder» grosse» Ansprüche an den Geldbeutel snoch
an da« Können des Malenden machen; hierdurch
aber ist wirklich künstlerischesOrnameutiren durch
Btandmalerei teineöwegs ausgeschlossen «—- iui Oe·
gentheih die Brandmalerei aus Holz wie aus Leder
kann— kleine Kunstwerke schaffen, wie sie zarter
undwirkuugsvoller Stisi und Piusel nicht her-
vorbringen könuetn Doch nicht auf Holz allein,
auch aus Stoff, besonders auf Leder, läßt sich mit dem
glühenden Stist zeichnen,- und- auch diese Oruas
mente gestatten- noch ein Bernalen mit Aqua-
rellskvder Oelsarbem Sind es ins hol; vorzugs-
weise lleine Töunchen zur Aufnahme von Blumen,
Bilde-nahmen, Teller jeder Größe als Wandschmuck
fürspeisezimmer und Küche, da« ganze- Helzgerätsy
der- Küche, ferner Brettersür Schlüssely Uhrgehäustz
Mappendeckeh »C»chemel, Qinderstühlet und» Tische,
sowientancherlei--Möbelt«sür Puppenstnbe und Küchy
sind- es vornehmlich derartige Dinge; welche der
Brennstistxverziertxkxsoapähltxntim zu kleidet: Zweck-
untet den: Leder-paaren; xsldappeirksEikjckrretsttaschmzI
Poztemeunaiey Rückenkisseii kund Schlumriierwllenjs
Pantoffeh das Adressenbuclz den Receptblock des
Arztes, das Näh-Tini und den Taschenspiegel l— Die
einfache Schiesertafeh welche in der« Küche, im Wäsche-

diefe Controle u. A. darin bestehen, daß keine neue
Maßnahme von den VersicherungNGefellfchaften in
Ausführung gebracht werde, bevor die Regierung

sihre Zustimmung zu» derselben ertheilt hat. Ein dies-
beziglicher Entwurf des Minifteriums des Innern
foll Edemnächst im Minifter - Comitö durchgefehen
werden. .

—- Die »Nowosti« berichten, daß competenten
Orts die Frage der Einführung einer Controle
des Getreid e-Expo rts, refp. einer allgemei-
neu Clafsifieation ruffifchen zum Gxport bestimmter
Eerealien erörtert werde. Die Angelegenheit wird
augenblicklich in einer Couferenz beim Finanzwirt-
sterium unter Betheiligung von Experten verhan-
delt. Ferner ift die Eutfendung eines Beamten ins
Ausland gez-laut, um die dortigen Märkte für ruf-
sifches Getreide zu studiren.

In Pe rnau ist, der »Nord.Tel.-Ag.« zufolge,
der H afe n uach mehrliigigem, strengen Froft und
Schneesturm zugefroren; die Bucht ist voll Treibeiz
die Schifffahrt behindert.

Jn Riga ift am vorigen Montag Dr. weil.
Heinrich Schulh hochbetagt gestorberu Heinrich
Schulh war, fchreibt die »Z. f. St. u. Ld.«, nicht
alleiu ein um feiner hohen wkffecrfchaftlichen Gebie-
genheit gefehähter Arzt, sondern auch ein treuer
Freund aller derjenigen, die feine Hilfe in Anspruch
nahmen und die ihm im Privatleben näher zu tre-
ten Gelegenheit hatten. Sein reges Jnteresse für
alles geiftige Leb-in unserer Stadt machte ihn in
streifen heimisch, die feinem eigentlichen Berufe fern
lagen. Er war ein echter Gelehrter, dem die Wis-
fenfchaft über Alles ging« und der sich ins ihrem
Dienste keine Erholung gönutez felbst feine arislärrdis
sehen Erholungsreifen benutzte er zu eingehender-r
Studium der Hofpitäler und zum persönlichen Ver-
kehr mit Autoritäten und Genossen feines Fachem
Perfönlich in hohem Grade anfpruchqloQ hatte er
feine Freude daran, Andere durch kleine Aufmerk-
famkeiten zu erfreuen.

Aus Bolderaa wird vom 14.d.Mts.. ge-
meldetrDatEis ist 5 —- 6 Zoll dick. Die See-
dampfer find nicht mehr im Stande, daffelbe zu for-
ciren und erscheint es erforderlich, die Waake täglich—-
aufzubrechen. » .

Jn Reval ist am vorigen Mittwoch der Cu-
rator des LehtbezirkD Geheimrath L a w ro u) f s! i,
eingetroffen. Auf dem» Bahnhofe wurde, dem »Rev.
Beet-J« zufolge, se. Excellenz vom Director« des
Alexander · GymnasiuinD Staatörath Jantfchewtzkh
empfangen. Der Herr Curaior hat im Schloß auf
dem Dorn? Wohnung genommenund am Donners-
tag Vormittag fein: Reiision der Lehranstalten mit
einem Befuch des Alexandevstymnafiunis begonnen.

Am ««J«13. d. Mtös brach, wie die Revaler Blät-

. fehranhsim Vorzimmer u. f. w. ihren Plan« zur Auf«
nahme manchetlei Notizen findet, läßt sich in verschie-
denerszsWeife kierlich schmücken; hier wird der Rah-s· men gebrannt oder gefchnitzh dort idird er einfach7 lackirtund die eine Seite der Schieferfläche mit Ma-
lerei geschmückt, die durch Verwendung von Chrtst-rosen und Tannengrün in sinniger Art auf das Festhinweist. " s«

- er »den Pius el zu führen versteht, findet hun-dert Gegenständy die nur auf einen Schtnuck zuharren .fcheinen. Soll— es Porzellan sein? Wie
willkommen wäre nicht ein kleines Theeferviee fürein junges Paar; eine Confeeischala eine Jardinidrr.
ein Wandtelley eine zierliche Henkelvafq -eine Schalezur Aufnahme der vielen Kleinigkeiten des Toilettetcå

iisches und dergleichen mehr. Bei der Majolikas
Malerei sind es vornehmlich die vielen Decoratiotisi
Gegenstände für Wand, Gesims und· Schränkcz als
allerlei Kruge, Schalen, Schüssel, Telley Judi-
niåren, Vafen jeder Größe und Fig-tm.

Gar reich wirkendeAsbeiken lassen sich mit japa-
n i f eh e n La ckfa r b e n herstellem Einfache Thon-
gefäße, freilich in der Form den besten aniiken nach-
geschaut, können mit den brillanten Farben— auf das
prächtigste ornameniirt werden. Jn ähnlicher Weise
verwendet man die Berliner Emailfarbem nachdem
die betreffenden Thonwaren Zuvor mit Spirituslack
bezogen worden» «« Da giebt ed Gegenstände zur
Freude- für Groß und Klein, zum Schtnuck der
Wände, für den Sehreibtisch u. f. w. Was bei den
erwähnten «Lackfarb"e«»rt,«· den japanischen wie« den Ber-
linerybefvnders Fu« beionen bleibt, ist, daß sie nicht

sgallein auf Thon haften, sondern auch auf Metall,
:Porze.llan, Glas, Holz weder— an Glanz und Leuchts
Kraft: verlieren, ndchs sfpröde werden und abfpriiigein
Es lassen sieh daher« viele Gegenstände zu neuem
—-
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ter berichten, um 11 Uhr Abends in der Maschi-
nen- und itefselsabrit von Wilhelm Laus-
man n in Fischermai und zwar in der Maschinen-
Ilbiheilung Feuer aus, welches das Dach nnd die
holzbauten einäseherte und nur die äußere Stein-
wand stehen bleiben ließ. Die Entftehungsursache
des Feuers ist bisher noch nicht feftgestellt und herr-
feheu vorläufig nur vage Vermuthungem Der Tom«
plex von Fabrikgebäuden war für 67,000 Abt. in
-der Mosiauer ssseruranzsCompagnie versichert; der
Schaden ist auf nicht weniger als 90,000 Abt. an-
gegeben worden.

—- Nachdem am Dinstag Abend bereits Dr. A.
Bätge seine Reise nach Berlin angetreten, ist, wie
die »Hier. Z.« miitheilt, am Donnerstag auch Dr.
G. K d h l e r naeh Berlin abgereist, um das neue
Kockfsehe heil-verfahren an Ort und Stelle
persönlich kennen zu lernen.

—- Daß der gewaltige S tu r en, der in den
leßten Tagen geherrscht, auf der See manches
Unglück verursachen würde, war anzunehmen. So
wird dem »Wer. Brod« mitgetheilt, daß der engli-
sche Dampfer «Saphire«, in Ballast nach Pernau
bestimmt, zwischen Domesnees und Lüserott gestrans
det und leek geworden ist. Ferner fißt der deutsche
Dampfer »Stadt Nessus« in«Moonsund, wohin
er wahrscheinlich vor dem Sturme geflüehtet ist, im
Eise fest.

St. P etersburg , la. November. Mit vielem
Interesse und nicht ohne ernste Befürchtungen wird
in der Refidenzpresse die Entwickelung verfolgt,
welche die Dinge in England nachdem Parnells
f then Proceß nehmen. Die. Resideuzpressiz welche
dem Ministerium Salisbury wenig Sympathien
entgegenbringt, sieht mit Besorgniß einer« etwaigen
Zerwürfniß zwischen den— Liberalen und den Parneb
liten entgegen und wirft einerseits cladstone vor,
er beuge sich einem gefellschaftlichen Vorurtheily statt
sich im Hinblick auf feine politifche Aufgabe über
dasselbe hinwegzusetzem während sie andererseits an
Parnell die Aufforderung richtetj im Jnteresse der
Sache für kurze Zeit vom politischen: Schaut-laß
zurückzutretetk So schreibt u. A. die »Neue Zeit«:
·Bei der ganzen Angelegenheit handelt es sich gegen-
wärtig darum ,, wird Parnell Selbstverleugi
nung genug besitzen, um sich der bitteren Nothweiv
digkeit der Lage« zu fügen, welche durch das Urtheil
der Gefchworenen im Scheidungsproceß des Sapi-
täns OShea geschaffen worden ist. Der »unge-

ckrbnte König oon Island« muß sich selbst entscheiden,
ob er es bis zuniZerwürfniß mit den Liberalen
kommen lassen darf oder ob es dortheilhafter ist,
den Unwillen über die Jntrigue des Ministeriums
Salisburrys auszunutzem welche unzweifelhaft selbst
in England die erzwungene Entfernung des Führers
der irländischen Dlutomisten vom spolitischen Schau-
plaß hervorrufen wird. Ohne Parnell können die
Jrländer wie vorher auf die energische Unterstüßung
der Liberalen rechnen, mit ihm erscheinen sie nicht
nur auf ihre eigenen Kräfte allein gestellt, sondern
verlieren auch die Sympathien der englischen Wäh-
ler, welche zu Gladstone halten. Das muß in Be«
tracht gezogen werden, so traurig es auch für die
Freunde Parnelks ist, den politischen Parteigängern
des Capitäns O’Shea »in die.Hände« spielen zu
müssen«

·—- Ilnläßlieh des Ablebens des Königs der Nie«
derlande Wilhelm III. ist am Illierhbehften Hofe
eine Hoft rauer von 24 tagen anbefohlen
worden. . «:

— Jn der rusfischen Presse ist die Koehssche
E ntd eckung fast überall mit rückhaitsloser Aner-
kennung und warmer Begeisterung aufgenommen
worden. Jn diesem Sinne äußert sieh heute auch
ein Leitartikel der ,,Mosk. Wed.«, in welchem es
zum Schlusse heißt: »Ja Rufland iß die Rath«
richt von der Entdeckung Koclfs mit aufrichtiger
Freude und Sympathie begrüßt worden. Schwerlieh
wird irgendwo anders den Arbeiten deutsche: Gelehrten
eine grbßere Achtung entgegengebraehh als bei uns,
und schwerlich werden dieselben eifrigere undübers
zeugtere Schüler finden, als bei uns in Rußland
Aber besonders warm wird hier eine jede Entdeekung
begrüßt werden, welche auf das Wiohl der» ganzen
Menschheit gerichtet ist, und die Sympathiery welche
durch die Gntt eckung Koeh’s geweckt sind, können
den Deutschen als sieherfter Beweis jdafür dienen,
daß nlcht Daß und Neid gegen sie die Rassen erfüllt.
Wenn die Deutschen sich mehr den allgemein mensch-
lichen Jdealen zuwenden wollien, wenn ihren Stolz
und ihren Ruhm die Gelehrten und Künstler und
nicht die Generäle und Diplomaten bilden würden,
so würde Deutschland in der ganzen Welt sene all«
gemeinen Sympathie-r und jene Liebe genießen, de·

ren es sieh vor einigen Deeennien erfreut«
— Die ehinesische Regierung hat, der »Besten

Zeit« zufolge, der russifchen Botschaft in Peking zur
Kenntniß gebracht, daß eine Telegrapheni
Linie von Ieking nach Kfachta angelegt
wird, und daß russische Unterthanen Depeschen auf
dieser Linie gegen Zahlung von 2 Sees. 10 Gent.
pro Wort bis iijaehia aufgeben können, weiterhin
nach rnssisrhesn Streif. Der-Essen, welche auf der
Linie Pekingssisaehta in die Iesteurnpäisehen Staaten
befördert werden, find nah dem Ceekabelssarif zn
Sees-Pl«-

Ius deni Innern des Reichs werden
ahleeihe Cehneenerwehnngen gemeldet, die

namentlich am Mittwoch zu vielfrchen Vertehrsßöe
rungen führten. Derartige Meldungen liegen u. Si.
aus Charkow und itoslow vor; so wird aus leg-
terem Ort unterm U. d. Mit. berichtet: Iuf allen
hierher führende-r Eisenbahnlinien haben sich Schnee«
verwehungen gebildet. Die Züge verspäten sehr.
heute herrscht hier eine Kälte von 25 Grad.

Ins Warschau wird telegraphiseh gemeldet,
daß die Boruntersnehung in Sachen der Ermor-
dung Schmidks und KusniztPs festge-
stellt hat, daß die Mörder Franz Pawlat und Wy-
osslewitsch heißen. crsieren sucht die Polizei schon
lange wegen verschiedener Räubereien. In: vorigen
Jahre überfiel er den Eassirer der Firma Scheibler
in Lodz und beraubte ihn um 18,000 Rblq der
Cassirer starb an den erhaltenen Wunden. Pawlak
entkam, indem er aus einem Fenßer der zweiten Etage
hinabiprang

Jus Baku trisst die telegraphische Meldung
ein, daß am Mk. d. Mts. mit einem Passagierzuge
Sie Druinmond Wolff, der englische Ge-
sandte in Persiem nach Batum abgereist istzsder Oe«
sandte ist schwer krank und begiebt sieh von Batum
nach England.

Islitissn streuen«
Den U. UT) November two.

Die abgelaufene Woche hat uns zu ihrem Beginn
zwei Ereignisse von hervorragender politischer Bedeu-
tung gebracht, den Tod des Königs ilhelm lll.
von Holland »und die Neuwahlen in Italien. Das
Ilbleben des Königs von soll-nd markirt nicht
nur den Endvunet einer historischen Entwickelung,
sofern mit ihm, demssetzten seines Ciammes,der jün-
gere Mannsstamm des ruhmreichen Hauses der Ora-
nier erlischt, sondern auch den Iusgangsvunct für
etwas Neues in der europäischen Geschichte: durch
die mit dem Tode des Königs Wilhelm er-
folgteLssung der PersonalsllnionLuxems
burgs m it H olland wird für Luxemburg ein
eigenes regierendes sherrscherhaus geschaffen. Dort
hat mit dem Tode des Königs-Großherzogs Wil-
helmllI.der srühereiderzogsldolph von Nass au
als Großherzog den Thron bestiegem Das neutras
lisirte Luxemburg ist nun — abgesehen von dem
Zollverein mit Deutschland — ein inmitten Eu-
ropas völlig auf sieh allein gestelltes Stündchen.
Eine von sämmtlichen Ministern des Großherzog-
thums nnterzeichnete Proclamation brachte am Sonn-
tag den Tod des Königs-Großherzogs zur Kenntniß
des Landes. Derselbe hinterlasse das Land in tiefster
Trauer, aber frei, unabhängig und glücklich. Die
Oeschichte der langen Regierungszeit lasse sich zu-
sammenfassen als 40 Jahre der Freiheit, Unabhän-
gigkeit, ausgedehnter innerer Autonomie und unun-
terbrochenen Fortschritts. Dieses Andenken werde den
König überleben und dank den Segnungen des
Volkes dem geliebten Fürsten auch über das Grab
folgen. Mit König Wilhelm erlssche die männliche
Linie des Hauses Oranienz die großherzvgliche Krone
gehe auf Udolph von Nassau über. Das herzgewins
nende Wesen und die ritterliche Vergangenheit des
Herzogs seien in Uller Erinnerung. Die hingebende
Opferwilligteitz mit welcher der Herzog sich den
sthmerzvollen Pflichten der Regentschaft unterzogen,
hätten ihm längst alle Herzen gewonnen. Begeisterte
Zurnfe würden dem Auslande verkünden, daß Lu-
zembnrg im Bewußtsein seines Rechts, unter dem
Schuhe einer verehrten Dynastie ruhig und vertrau-
ensvoll der Zukunft entgegensehe. Mit der Krone
würden auf den Herzog die Gefühle der Liebe, Treue
und Anhänglichkeit übertragen, welche die Luxeinburs
ger jeder Zeit ihrem Fürsten entgegengebracht hät-
ten, uud welche stets die Orundveste des Thrones
und dessen schönster schaute! gewesen seien. Die Bor-
sehung walte über dem Fürsten, der großherzogliehen
Familie und dem theuren Vaterlande, die immer un-
zertreunlich sein würden!

Das zweite politische Ereigniß der Woche bilden
die stenwahlen in Italien, welche einen vollen
Sieg der Parteigänger Erisvks zum
Resultat gehabt haben: von den IOS vorzunehmen-
den Wahlen sind Ost! in ihrem Ergebnis bisher be-
kannt geworden und von diesen OR Oewählten sind
nicht weniger als 895 Inhänger des Ministerium,
also schon sent einige Dnhend mehr, als sie die bis-
herige Kammer aufzuweisen hatte. — Der Heldzug
der siadicalen gegen Crispi ist somit gescheitert.
Ratt) den bisher vorliegenden Resultaten zu urthei-
len, werden die Radiealem die bisher mit über 40
Mann in der Kammer vertreten waren, diese Unzahl
Sihe im neuen Parlament kaum erreichen. Soweit
bisher bekannt, verliefeu die Wahlen im Illgemeinen
ruhig. Immerhin sind an einzelnen Punkten ernste
Ruhefdrungen vorgekommen, so in Bari, dem Wahl«
kreise Jmbriani's, sowie in Portiei. Jn Bari wurden
eine Person getödtet und Mehrere verwundet. Nach
Portiei ist Militär abgesandt. Jn Mailand wurden
in der Nacht vor dem Wahltage mehrere Bürger ver-
wundet. crisvi siegte in seinemjalten Wahlkreise
Palermo mit eolossaler Majorität. Auch in Rom
iß die Regiernugsliste durchgedrungen, aber aneh der
Jrredentist Varzilai iß gnoählt Der Sieg
dieses Jroedeotistes if eigentlieh, da sarzilai nur als
Cnnditat deokinorität ansdersahl heimging,
U« its-TO Mosis« Kiste« VII-Ab hst d«
Bahlsieg Virgtl-W von Charakter eines Sieg«

»der sirrederitiftistherr Partei, worüber die radikale
Presse denn auch jubelt. Nach dem Bekannt-
werden des Wahlsieges Barzilaks zog eine große
Anzahl Jrredentisten unter Dochrufen aus Trient und
Xriest sowie mit Verrat-Rasen auf Crispi, die Tri-
plessllianz und Oesterreieh vor die Redaetionen der
·Tribuna« und der ,,Erpitale«. Eine irredentiftii
sehe Demonstratiom die vor der österreichischen Bot«
schaft stattfinden sollte, wurde durch Eensdarmerie
im Keime erstickt. Ebenso verhinderte ein Eordon
von Earabinieri die Demonstranten an dem von
ihnen beabsichtigten Zug nach dem Quirinal. Bis
in die Morgenftunden dauerten die Standale an,
wobei es auch zwei mal zu Zusammenstöfen mit
dem Militär kam. -— Jn M ailand, der festesten
Hochburg des stadiealismuy verlor lehterer zwei
Sigr. Eavalotti wurde nur als Dritter, Mussi gar
nur als Vertreter der gesehlieheu Minderheit gewählt.
Es giebt außer Ravenna fast keine größere Stadt,
wo die Radiealen nicht an Boden verloren hätten.
Die schmerzliehste Enttäuschung hat aber wohl Im«
briani erfahren, der als Bannerträger des Jrredens
tismus in zehn Wahlbezirken eandidirte und mit
knapper Noth nur in seinem alten Wahlbezirk wie·
dergewählt wurde.

Im Montage hat das srrnßistbe Abgeordneten-
hans die erste Berathung des Einkommen-
steuerssesetzes zu Ende geführt. Nach der
langen Riehtersehen Rede vom Sonnabend und der
glänzenden Erwiderung des Finanzministers auf die-
selbe hatte das Interesse an der weiteren Berathung
erheblich abgenommen und die Montag-Redner hatten
sich daher nur einer getheilten Aufmerksamkeit zu er·
freuen. Die oiertägigen Erörterungen über die Ein«
kommensteuersVorlage haben ergeben, daß man auf
allen Seiten des Hauses mit dem Vorgehen der
Staatsregierung einverstanden ist, in eine umfassende
Reform der direeten Steuern in Preußen einzutreten.
Naturgemäß ist es, wenn beim Eintreten in eine
solche umfassende Reform sehr verschiedene Infiehten
über deren Ziel nnd Verlauf zu Tage treten, und
eben wegen dieser Bielgestaltigkeit vermieden wird,
bindende Stellung zu Einzelfragen zu nehmen. Die«
sem Umstande entspricht es, wenn die Redner des
Hauses sich darauf beschränkten, der Reform-
absicht der Staatsregierung ihre Svmpaihien
auszusprechen, sich zugleich aber die Stellung-
nahme zu den Einzelheiten vorbehielten, deren
riehiigste Lösung auch ihaisächlich meist erst dar·
nach beurtheilt werden kann, wie andere vorher ihre
Lösung gesunden haben. Von dieser allgemeinen
Haltung aller Redner,·die in dieler ausführlichen
Erörterung zum Worte gekommen sind, machte nur
der Abg. Richter eine Ausnahme: dieser faßte Illes
zusammen, was von den verschiedensten Standpunes
ten und aus den mannigfachsten Beweggründen her-
aus gegen die Reformabfichten der Staatsregie-
rung gesagt werden konnte. -- Ilm Dinsiage hat
das Haus die Erbschastssteuerssorlage ,in
erster Lesung berathen. Das Schicksal der Vorlage
schien nach den rorgängigen Erklärungen der Par-
teien ichon im voraus entschieden, und die Dinstags
Verhandlung bestätigte lediglich, ohne daß neue Mo«
mente für oder wider vorgebracht wurden, den Ein-
druck, dasdie Vorlage als gescheitert anzu-
sehen isi, wenn auch formell noch eine Eommissionsi
berathung beschlossen wurde.

Jn Böhmen trat in der Sonnabendisihung des
Landtages bei der Abstimmung über die zweite Ins«
gleichs-Vorlage, welche den Landeseulturrath betrifft,
die Zerbröckelung der altezeehischen
Partei aufs neue klar zu Tage. Der Antrag der
Jungczechen auf Uebergang zur Tagesordnung wurde
mit 158 gegen di! Stimmen abgelehnt. Die Mino«
riiät setzte sieh zusammen aus den 41 Stimmen der
jungezethisehen Partei und 12 Stimmen von Abge-
ordneten, welche früher zum Anhang Riegeks gehört
haben. Iußerdem aber blieben 11 altrzechische Ab«
geordnete der Qbstimmung fern. Jm Eanzen ver-
fügt also die Opposition gegen den Uusgleich über
64 Stimmen. Der Landtag. zählt A: Mitglieder.
Da zur Beschlußfassung über diejenigen Borlagen,
welche einer qnalifieirten Majorität bedürfen, z. B.
also das Curien-Oeseh, drei Viertel aller Mitglieder
anwesend sein müssen, so genügt die Abwesenheit von
61 Mitgliedern, um jede solche Beschlußfassung zu
vereiteln. Eine Opposition von s( braucht also nur
der Ibstimmung fern zu bleiben, um die entscheiden«
den Beschlußfassungen über den Iusgieich unmöglich
zu machen. Welche Leidenschaftlichkeit herrscht, zeigte
sich bei der letzten Abstimmung. Ils Rieger beim
Namensaufrnf »Nein» rief, schrie ihm der Abg.
Vasehaty zu: »Elender JerräiherP

Eroses Aufsehen erregt in Ungarn, daß Eraf
Ivp onh i, der Führer der genräßigten Opposition
im Reichstag» dem bisher auch persönlich ultramoni
tane Neigungen zugesehrieben wurden, fich in der
Sonnabend ssihung des Ibgeordnetenhanses offen
für die Eivilehe erklärte. Er sagte, es könne
keinem Interesse, weder dem der Kirchtz noeh drm des
Staates entsprechen, wenn in Ungarn der gegenwär-
tige oerworrene Zufand des Ehereehts erhalten bleibe,
weleher znr Ersehütterung der Festigkeit des Ehebun-
des dritte-ge, zum leichten lsechlel der confefsionen
und dadnrch znr sethöhnnng der religiösen Gefühle
führe. Jener Eonseroatismny der auf dieses Ie-
diete geherrscht habe, müsseeincndenehsem Diese
Insfthretngen machen in Ungarn nnd in Deferreij

den tiefsten Eindruck. Das ultramontane Wien«»Vaterland« nennt sie ein erschütterrrdes Ereignis»
Jn Frankreich hatte ein großer Theil der Pkksszdas Geschäft, welches die B ant v o u Frankreichmit der Bank von England gemacht, zu M»hoehpolitifchen sction erhoben und sich hernnch z»rüber beklagt, daß die Londoner Presse reicht in den,gebührenden Maße ihre Dankbarkeit für diesen »»Frankreich England geleisteten Liebesdierist zum g«

druck bringe. Die weniger ,,idealistisch« ans-W»englischen Journale haben darauf bereits geantwor-tet, und das ,,Journal des Dädals« fordert nunebensalls die Pariser Presse zu nüehternerer nusszgsung auf. »Die Bank von Frankreich«, heiß: zz z«dem Artikel, »hat nicht einen Augenblick gedachtz Wihr Darlehen von 75 Millionen eine reine Guß,muth wäre, bemerkend, das cordiale Einvernehnnnzwischen den beiden befreuudeten Völkern zu verslunken. Wir wüßten nicht, daß das Jncasso der Bqns
von Frankreich dazu bestimmt sei, die internationalenBeziehungen zu beseitigen und genlrte Darleiher un«eigeunüßig aus der Verlegenheit zu ziehen, M,großen Worte Solidarität und gegenseitiger Beistandhaben in dieser Angelegenheit nichts zu thun. D«Lidminiftratoren unseres großen EreditsJnsiituteehaben einfach als intelligente Geschäftsleute undFranzosen gehandelt. Sie haben die Gelegenheit be·naht, Goldbarreen die ohne Verwendung waren,nußbar zu machen und sie haben begriffen, daß zzeine gute Finanzsszolitik war, eine Krisis abzuschwsnthen, deren Rücksehlag sieh bereits zu sehr auf uns»rem Markte fühlbar gemacht hat!

Jn Spanien ist es zu einem Conflirt eigen«
thümlither Tlrt gekommen, der urbglicher Weise aufden Weiterbestand des gegenwärtigen Ministeriumvon Einfluß sein wird. Durch das neue Gefeg ab«
das allgemeine Wahlrecht ift eine Cent rat-Wahl-ju uta ins Leben gerufen worden, welche die hörhfieInstanz für alle auf die Wahlen bezüglichen Streit«fragen bildet. Die liberaickepublikanische Mehrheitdieser Junta zeigte nun von Anfang an das Be·
Neben, allen Maßregeln, welche bei den nächstenWahlen die Regierungspariei begünsiigen könnten,
Widerstand entgegenzuseßem Jn Folge dessen wurde
das Verhältniß zwischen der Junta und dem Cabinet
Canovas del Eaftillo bald ein sehr gespauntes Ei
kam mehrfach zu Reibereiern als Provinzialbehördern
welche vom Minister des Jnnern resforiirern den
Weisuugen des Central-Ausschusses gar nicht oder
doch in sehr ;ungenügeuder Weise Folge leiftetenJn Folge eines in Corunna vorgekommenen, beson-
ders eelatanten Falles wurde die Junta durch ihren
Präsidenten Martinez auf den U. d. Mts. einberufenWie telegraphisch gemeldet wird, hat die ililehrheit
den bereits am 31. October von Salureron gestellten
Antrag, gemäß dem Artikel 18 des Wahlgesehes die
T ortes in den entstandenen Streitfragen entschei-
den zu lassen, wieder aufgenommen. Dieser Antrag
mit dem Zusatz daß die Eortes sofort einzuberuseuseien, ist mit 10 gegen 3 Stimmen zur Annnahme ge«
taugt. Der Beschluß bezeichnet einen vollständigen
Bruch des Wahlausschusfes mit der Regierung.
Wollte die Regierung dem Antrage der Junta statt-
geben und die alten Gottes, in welchen Sagasta und
die Liberalen die Mehrheit haben, zum Schiedsrlchter
einsehen, so grübe sie sich damit selbst ihr Grad· E«
ist daher nicht unwahrscheinlleh daß Canovas zu dem
Mittel greift, die zur Zeit vertagten Tortes aufs«
lösen und Neuwahlen auszuschreibem Dies wäre
aber ein Wagniß von zweifelhaftem Erfolge. Dir
ösfentliche Meinung steht in dem Streit zwischen
Wahlsunta und Tabtnet offenbar eher auf Seite de!
Liberalen, und diese haben bereits durch lebhaft«
llgitation dafür gesorgt, daß die ihnen gebotenen
Chancen bei einem ahlkampf nicht ungenußt blei-
ben würden.

Jn Ierbies soll der soeben zusammengetreten-I
Ckupfrhtina demnäehst eine Deutsch-ils
der Lö nig i n Natal i e vorgelegt werden. M«
der ,Köln. Z.« ist es ein kurz gefaßtes setenstüb
in welchem die Königin oorerst die Rechte-Willst«
des S chetdnngs - Ietes beweint, sodavs U«
Uupsehtina ersucht, dieselbe möge diejenigen NO«
genau umschreihery welche aus Grund der beflissen«
Landesgefeße der Mutter des regierenden KBUW
ihrem Sohne gegenüber zukommen. Zur Begründer«
dieser Forderung führt die Königin-Mutter eilt
lange Reihe Bestimmungen ferbisrher Oefeße an It»
erklärt zum Schlusfy daß es sieh für sie um bete«
von ihr erworbene und besessene iktechte UND« U«
Rachweis für diese Angabe sind der Denkfchklfk ««

Ortginalschriftstüeke beigesehlofsem Diese EIN«
find ungemeiu interesse-irrer Natur und bit-fis« i«
runde! Hinsicht neues Licht auf die nneniUMW
Ungelegenheit werfen, welche die politischsli ««

Serdiens nunmehr schon seit einigen Jahre« MS«-
ertuee de: wichtigere« use» besseres« ist ei« e«
mer Vertrag zwifchen König Milan und few-I V«
mahlin, welche im Jahre 1886 nach des VIII«
sehe« Heldzuge abgeschlossen wurde und it! M«
n. seen-«, seco- vm diese« Ersparnis« des-W
ihn« Sehn« zustehen, sowie auch der Wtrkmlsk
ekeie v« sum: auf eine« Erziehung am« W«
zu» »san«-u. neue« our» see-use i« des-ist««
unseren« use i« esse: neu» m read« d«II:g« g, sit thun: Sohne zu verkehren, usd I

de: Leerga- zu kund« Zeit aus) sein! eine« V«
read-« sit-m e« aus» da: jedes« Its-te III« «'

«« IF! Reue Dörptfche Zeitung.
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behauptete mit Bestimmtheit, daß nicht Flur, sondern s
ein anderer ihr Unbekannter in Gemeinschaft mit «.
UVDIM die Sachen zu ihr gebracht habe. Durch «;
M Zeugin, deren· Llussagen mit den Angaben des :
Angeklagteu Idojan übereinstimmen, sowie durch «die Ergebnisse der polizeilichen Recherchen war ein «
genügendes Belastungsmaterial gegen die großeReihe ·
der der Qehlung und des Vertriebes des Diedsgutes .
sngeklagten Padalky Anna Laus, Lena Pricks, Lisa e
Meß und Agnes Pricks gegeben, während dein Hein-
rich Thal und Joh. Talli kein Antheil an derselben
nachgewiesen werden konnte. Sämmtliche der Heh-
lung Angexchuldigte nahmen in Abrede, Kenntniß davon
gehabt zu haben, daß die Sachen Diebsgui gewesen
seien. —- Oinweisend auf das den hauptangeklagten
sldojan und die der Hehlung llngeschuldigten bela-
stende Material, beantragte die Procuratur die Schul-
digsvrechung derselben und erklärte, daß ihrer An-
sicht nach auch in Bezug auf den Hauptangeklagten
Im· durch die Ilngabe seines Mitangescduldigten
Adojan beim ersten Verhsr desselbem sowie durch sein
berüidtrgtes Vorleben und endlich durch die Beig-
stungszengiry weise, in dein Angeklagten denjenigen szu erkennen glaubte der das Diebsgut zum Verkauf
gebracht, genügende Belasungsmomente gegeben sein
dürften, um ihn schuldig zu sprechen und stellte ge-
gen alle Ingeklagten den Strafantrag.

Während der Vertheidigers des Idojaiy Verei-
digter Rechtsanwalt W. Erdmanm für die Zuerkens
nung einer milden Strafe plaidirtq erklärte der Ver-
theidiger des Sinn, Rechisanwaltsgehilfe Ssudakow,
seinem Dafürhalten nach liege gegen seinen Clienten
überhaupt keine Belastung vor; die einzige wäre die
widerrufene Anschuldigung seitens seines Mitanges
klagten, die noch nicht genügen dürfte, um denselben
zu verurtheilen. Außerdem habe die Angeklagte
Anna Laas mit Bestimmtheit behauptet, daß nicht
Jlm, sondern ein Anderer die qu. Sachen zu ihr
gebracht habe; er bitte daher, den Jlm sreizusprechen

Während der Heinrich Thal und Johan Talli
freigesprochen wurden, wurden sämmtliche übrigen
Angeklagten der ihnen zzur Last gelegten That für
schuldtgbefunden und wurden dem Daniel Jlm 2
Jahre und 9 Monate Llrkestantencompaguiy dem
Alexander Ndojan 1 Jahr und 6 Monate Gefäng-
niß, dem Padalko 6 Monate— Gefängniß, der Lisa
Meß- und Oignes Brit-is« s Monate Gefängniß, der
Anna Laas und Lena Pricks 6 Wochen Arrest zuer-
kannt. —p-—

In« einer in voriger Woche stattgehabten Sitzung
derxmedirinischen Gesellschaft hieselbßish
wie wir hören, über »die Entsendnng eines ihrer
Mitglieder nach iBerlin zum Studium der,
Fioch's-chen« Behaudlungsmethode der
Tuberculose berathen worden. — Die darauf hin von
Berliner Autoritäten erbetenen siuskünfte besagen
übereinstimmend, daß vor Beginn; des nächsten Jah-res Jmpsstosf durchaus nicht und aus keine Weise
disponibel sein wird, daß mithin auch für das Stu-
dium in dieser Frage an Ort und Stelle augenblick-
lich eine durchaus ungeeignete Zeit sei, während nach
Wiederaufnahme der Jmpsungen dazu reichlich Ge-
legenheit geboten werden wird. Uebrigens sei die
Technik des Verfahrens so einfach, daß die Be-
handlung oon jedem Arzte auch o h n e besondere Bor-
studien an Ort nnd Stelle ausgeübt werden könne.

Die gestern von den aus St. Petersburg zu ei-
nem Gastsptel hieselbst eingetroffeneu rns s is chen
srtisten im Saale der »Biirgermusse« gegebene
Vorstellung brachte das ersihütternde N. W. Scbpas
shinskksche fünsactige Vrama ,,D e r G r a m« (xpy-
traten) Das nämliche« Trauerspiel haben wir vor
einiger Zeit auch von hiesigen Dilettanten aufgeführt
gesehen und damit einen Maßstab zur Würdigung
der St. Petersburger Ariisten erlangt, deren Leistun-
gen gerade gestern glänzend hervortratem Ohne eine
wirklich hervorragend künstlerische Darstellung muß
das ganze Siück monoton, ja geradezu abstoßend und
widrig berühren; es steht und fällt mit der Wieder-
gabe der Person des Fortunat Nedychljajeriy dessen
Charakierschilderung den eigentlichen Inhalt des ganzen
Trauerspiels bildet. Ein Mann in vorgerückten Jahren,
jeden festen Charakters bar, aber nicht ohne Gut-
-müthigkeit, die jedoch einen weibiselywetchlichen Grund-
zug krankhaft nervös, ja hhsterisch, zieht sich,
nachdenke: 20 «Jahr.e. in Moskau dazu. ausgenutzh
sich durch Wucher, Advocatengeschäftchen n. ein Ver-
mögen zusammenzuscharrem in eine Provinzialstadi
zurück; er hat-vor einem Jahre eine junge, lebens-

kfrohe »Gefähzrtin, die er auf Händen trägt, zur Gat-
tin zu erwerben gewußt; die junge Frau lernt nun
einen jungen Mann kennen und der Junge Mann«
bildet bald genug und nichi ohne Grund das allents
halben den ungeliebten Gatten verfolgende Schreckges
spensh welches ihn einer bis zu Wahnvorstelluitger

. und schließlich zum Selbftmorde sich steigernden grams
vollen Unruhe zutreibt —..-— Ganz meisterhaft wart
nun diese armselige Hauptfigur von Hin. De nisso w zur Darstellung gebracht, eine bis in die klein
sten Einzelheiten —— man denke an jenes Zittrigssu
ckende im ganzen Auftreten, das nervdse Spielen mir

- dem Stock, jenes Abirren des unstäten, anastvollei
- Blickes nach dem verhängnißvollen Nagel am Ofen, ar
. dem sich der frühere Bewohner dieses Hauses er-
; drosselt, das winselnde Klagen und hhsterische Lacher
; u. s. w. — mit feinstetn Perständniß und rafsinirs
; tem Realismus gezeichnete Figur. —— Nächst Hrn

Denissow gebührte Ziel. Persiljew, der in der
; »jungen «Mann« verliebten eoquetten Gattin des un-s geliebten alterden Nedhehljajeny die Palme des Lo
- bes am gestrigen Abend und rauschend war auch dei
i Beisall, welcher der Künstlerin mit ihrem verführe-
j rischen Spiel reichlich gespendet wurde. Von ders. sonstigen Darstellern sei, noch Dr. Dmitrijew
i welcher ausgezeichnet den sicheren, derben Prochot
: Rewjakin gab, rühmend hervorgehobem —- Wie wie

» erfahren, beabsichtigen die geebrten Gäste aus de«
; Residenz, womöglich in regelmäßigen Abständen, etwi

e alle Monat oder alle zwei Monat Dorpat zu besu
. eben; jedenfalls sind diese Kräfte derartige, wie si

für ein Dorpater russisches Theater vollauf ausrei
i ehen und bei weitem das Beste ermöglichen, was bis
: her in unserer Stadt in dieser Beziehung geboiei
i worden ist. . —-e--
)

»s JmHandwerkevVerein entwickelte Hi
I« Lag. O. Staehr gestern Ibend in anregenden

csselndem Vortrage ein Bild des Wesens und Ur-
irunges des Arie l sTDer Vortragende betonte u
en Unterschied zwischen den ebeafallsanit dem R» s
i»en »,,Artel« beiegtew modernen Genossenschaften, I
amlich den auf westeuropäischen Principien beruhens n
en und den sog. BörsenisrtelD und dem specifisch-
ussifchem bäuerlichexi Jnstitut des särtelsx Auf einer
cngeheiioen Darlegung der wesentlichen, charatteri- ,

lschstt cigenthümlichkeiten dieser nationabrussischen
Deuossenschaftz der verschiedenen Arten sowie des hi-
orisclpen Ursprungs derselben fußend, charatterisirte der
torcragende das Akte! als ein auf Vsrtrag beruhendes,
er Familiengemeinschaft nachgebildctes Institut, wel-
M den Zwrck verfolgt, dem einzelnen Ariel-Gliede die i
atriarrhalische Familiengemeinschaft während der Zeit
u ersehen, wo der Erwerb oder andere Zwecke ihn von
er Familie fernhaltew Eine selbständige Entwi-
Eelung hat, wie Redner zum Schluß betonte, das
lrtel nicht gehabt, sondern ist in seiner ursprünglb §

hen Form stehen geblieben. Was die Zukunft ans t
singt, so kann vorausgesehen werden, daß mit natur·
femäßem Eintritt des Zerfalles der altpatriarchalischen
Familien und der beginnenden Selbständigkeit des

sinzzlnen Jndividuums auch das Ariel untergehen
ver e.

An den Vortrag schloß sich eine animirte Debatte,
Die u. It. die Börsemsirtels eingehender behandeln.

—-————— i
Die »St. Bei. Z.« berichtet über einen erlatam

ten Leprassall auf der St. Petersburger Klinib
Ptvfsssor Polotebnow -- schreibt das Blatt -— der
sich kritisch mit den Dorpater Arbeiten über Lepra,
die hauptsächlich unter vpWahks Leitung geschrieben -
worden waren, beschäftigt und die dort gestellten Dia- -
gnvsen mitunter bezweiselt hat, hat jetzt selbst einen «
eclatanten Fallnervöser Lepramit Abfall von Fins ;
gern, großen Zerstörungen an den Füßen re. in sei-
ner Klinik und ist in der Lage, . diese fürchterliche
Krankheit seinen Schülern demonstriren zu können.
Der Patient stammt aus Tarwast in Livland, das
Dr. Hellat vier mal besucht hat, um die Leprösen
aufzusuchen und zu constant-en. Obgleich der Patient
schon seit 20 Jahren aussätzig ist,- war er der vier-
fgchen Nachforschung entgangen, woraus sich schließen
laßt, daß« die LeprösensStaiistik vermuthlich überall
zu niedrige Daten angiebt. Der Kranke hatte sich
nachträglich an Dr. hellat gewandt und war von
diesem an Professor Polotebiiow gewiesen worden.

Das pMwiciinalsDepartement erssurht im »Reg.-
Inn« diejenigen HerrenAerztnwelche die Regi-
strationskarten behufs Aufnahme in das »Russische
Meditinalsilterzeichnisz pro 1891« noch nicht eingesandt
haben, solches ohne weitere« Verzögerung zu thun,
da der letzte Einsendungstermin der 25. December
iß und spätere Etnsendungen nicht mehr berücksich-
tigt werden können. Die Blankets der genannten
Karten sind in Riga in der Medicinalverwaltuug,
sonst aber auch noch bei allen Kreis· und Stadt-
ärzteu zu haben.

Geehrte: Herr Redakteur!
Nach längerer Abwesenheit heimgekehrh las ich

in der Nr. 227 Jhres geschätzten Blattes vom D.
October 1890 in dem ,Sitzung der Dorpater Stadt-
verordneten vom 20. September 1890« betitelten Ar-
tikel: »Aus dem Budget geht hervor, daß die Gas-
production in letzter Zeit mit sehr erfreulirhem Er-
folge betrieben worden ist: aus einem Pud Kohlen
wurden 181 cubxFußGas gewonnen, während das
Quantum erzielten Gases in früheren Jahren im
Maximum nur 165 Tab-Fuß, oft aber auch viel
weniger ergab«. . . Jn soweit dieser Satz ein Lob
der seit etwa einem Jahre wirksamen Leitung der
Das-Anstalt enthält, möchte ich ihn gern gelten las-sen, sehe mich aber veranlaßt, ihn nicht ohne jeg-
liche Beanstandung hervorzuheben, weil sich hinter
demselben, resp. hinter dem der StV. -Vers. erstatte-
ten Bericht ein Tadel der früheren Leitung dieser
Anstalt -und ein Versuch, das Laienpublicum für die
neue Leitung der Anstalt zu gewinnen, verbirgt.
Daß die Dorpater GasMnstalt unter der· neuen Lei-
tung 181 End-Fuß Gas aus einem PudKohlepro-

ducirt habe, giebt keinerlei Anhaitspunrte für die
Beurtheilung der Leistungsfähigkeit dieser Anstatt;
es hätte hierzu auch einer gleichzeitigen Angabe über

»die Qualität des produrirten Gases im Dukchschniite
der» Tagesmiisssuugen des"—«-"Breniijahres, das ist übe-r-
die Leuchtkrast oder Lichtstärke desselben, bedurftx Un-
ter der früheren Direktion wurde die Leuchtkrast des«

sprodueirten Gafes "spgewissenhast controlirt und stets
nach Vorschrift dexspStadtberwaltung aus 15 Licht-
stärken gehalten. JBei dieser Gasqualität war es

Enicht möglith, mitdensin der Anstalt vorhandenen
Upparaten und den verwandten Litaterialien mehr
als 161 Gab-Fuß« Gaspro 1 Pud Kohle im Durch-
schnitts, höchstens aber 165,Cub.-F«uß»zu»erzielen und-
dieses Resultat gilt gegenwärtig noch nach den fach-
wissenschaftlichenErfahrungen für ein normales und
sogar günstiges( Je größer das unter denselben Be-
dingungen erzielte Gasquantum ist, desto geringer
muß die Qualität desselben werden. Für eine ge-
rechteBeurtheilung der bisherigen und jetzigen Lei-
tung der Llnstalt und der Bedingungen, unter denen
gegenwärtig das gasconsumirende Publicum der
Stadt bedient wird, dürfte es demnach von dem größ-
ten Jnteresse sein, authentische Angaben darüber zu
erlangen und zu veröff ntlichen, nicht allein wieviel,
sondern auch welcher Qualität Gas producirt wor-
den ist und wodurch es der neuen Leitung der An-
stalt insbesondere ermöglicht wurde, ein so erheb-
liches Quantuun wie der Rechenschaftsbericht es an«
giebt, zu erzielen. Bei dem allgemeinen Jnteresse,
welches die Beantwortung dieser Frage haben dürfte,
würde ich Ihnen für jegliche Anregung zu einer Be-
antwortung derselben Dank wissen und ersuche Sie
daher um die Verössentlichung dieser Zeilen in Jhs
rem geschätzten Platte. Genehmigen Sie er.

P. Milde, Civil-Jngenieur.

Für die Lep ra-Sti ftung auf den Namen
,,v. Wahl« sind bei mir eingezahlt: von Dr. M.
Jahresbssitrag 10 Rbl.; von der Cambyschen G»
meinde 25 Rbl., aus Dorpat 41 Rbl., aus Livland
200 Rbl., durch Dr. Zoege von Manteusfeh vom
Rettungseorps der Freiw. Feuerwehr 50 Abt» aus
Dorpat 1 RbL — zusammen 327 Mel.

M. Baron Stackelberg

Zum Besten der Nothleidenden in Tal owka
ad Frese nthal sind bei der Exve dition dieses
klattes eingegangen: von N. N. I» Mel» von F.
I. 1 Rbl., von K. 1 Abt» zusammen s Mel. z—-
.ii dem Jrüheren 606 RbL Ss sey.

" Mit bestem Dank i
die Redaction der »N. Dbrph Z.«

xtikchlichk Nachrichten.
Universitätö-Kirche.

Am As. Sonntage nach Triuitatiw Hauptgots
ssdienst um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanm
Mittwoch, Wochengotteödienst um 11 Uhr.

Predigerz sind. theoi. Bidd er.
Nächsten Sonntag als am letzteu im Kirchenjahre

seichte und Abendmahlsfcien Meldungen am Frei-
sg von 4—d Uhr im Pastorat

Eingegangene Ltebesgabem
Für die Leproserie aus Holmhof 3 Abt.

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanw

St. Joha1tnis-Kirehe.
·

Am 25. Sonntag nach Trinitatik Hauptgottess
uenst um 10 Uhr.

Pranger: Oberpastor S ch w a r H.VII, Uhr Mittags: Kindergotteedienft
Predigert Pastor-(Iiae. W. S ch w a r h.Etngegangene «Liebesgaben: »

Sonntagscollecte für die Armen: s Rbl. 43 Stdn;
ür die Mission: 1 Rbl., zu Holz 1 Rbl.; dazu von
E. M. 1 Rbl., A. S. 3 Rbl., M. M. 2 Rblsp NR.
3Rbl., B. L. 2 Rbi. Mit herzlichem Dank

« o W. S eh w a r H.
»St.Marien-Kirehe. -

Am Dis. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher
Bottesdienst mit Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigert Paul Willigerode
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahl«-

Teier um 9 Uhr. .

Am Sonnabend estn. Beichtgotteodienft um s Uhr.
St. Petri-Kinde.

Am As. Sonntage nach Trinitaiik Estm Gottes-
dieust um 10 Uhr.

T s d t r s l i il e.
Frau Emilie Courtice Robins on, f 12. No«

vember zu St. Petersburg
Paul Raßmanry s· 13. November zu St. Pe-

tereburg
sz

Frau Emilie German, geb. Kaufmann, f zuMit-tu.
Gerda Markgr as, Kind, -s- U. Novesber zuWredenhagein
Woldemar Ludwig naht, Kind, -s- is. Novem-

ber zu Revai.
Johann Heinrich L ih n st ä d t, -s- II. November

zu St. Petersburg « -

Frau Katharina G n n e r s ," geb. Beet, sss II.
November zu»Moskau. »

Kunst« und Handels-Gärtner Hugo Edgar Obst,
f is. November zu Rigm

Dr. Heinrich Ludwig Sch als, f im W. Jahream U. November zu Riga. .
Eduard Justin Sternberg, -s· im 67. Jahre

am M, November zu Riga.
Eduard Slev ogt, Kind, si- 14. November zu

Riga.· ·

U r e r b r D s L«
Wie n, W. (14,-.) November. Jm Prager

Landtage herrscht große Aufregung. Es wurde von
demselben der von Mattusch gestellie Antrag ange-
nommetuwonach fük dqzPräsidium des Landeieuls
iurratbis die Kenntniß der deutsche-n - nnd ezechischetr
Landessprache obligatorisch i—st. YDie Jutkqtzschm
hatten einen ähnlichen Antrag gestellL Fug Mat-
tusch’s Antrag stimmte auch die. . Msjvritctt des
Großgrundbesitzeä Die deutschengbibgeordneten sind

sit: großer Bewegung. Es stehenzsentscherdende Be-
schlüsse bevor. »— »

Pa r i s, N. (15.) November. Der» »Matin«
veröffentlicht ein Jntervispew mit Podlewsty dem hier
absolut kein Glaube« geschenkt wird« Des-»Unter-
suchungsrichter wird aber jedenfalls der Verossentlis
ehung des ,,Matin«» auf den Grund gehen.

L o nd o n, 272 (15.) November. Das Unter-
haus nahmmit 268 gegen 117 Stimmen die irische
BodenankaufösBill in erster Lesung an. «

. Rom, 26. (14.). Novembersidie »Riforma«
veröffentlicht das Resultat der Wahlen» in sämmtli-
chen 135 Wahl-Collegien. Demnach wurden ge-
wählt: 410 Anhänger des Mmisteriumm 40 Mit»-
glieder der constitutionellen Opposition, 37 Radi-
eale und 9 Abgeordnete ohne bestimmte Parteistellung.

Ist-grinst .
der Rordisehen Ielegravhen-Igeutui.

St. Petersb ur g, Sonnabend, 17. November.
Die ,,St. Pet. Wed.« meinen, die an Reuter it!
London ertheilte Concessivn zur Gründung einer
versischen Reichsbank werde erlöschen, weil Reuter
die von der perstschen Regierung auzbedungene Cau-
tiou von 40,000 Pf. Sterl zum Termin nicht ein-
gezahlt habe. ·

Bukarest, Sonnabend, W. (17.) November.
Der Unterrichtsminister Rosetti und der Ackerbaumis
nister Peucescu dimissionirten und wurden durch
Maurescu und MarghUTU Ultßb .

Telegraphischer goursberitht
Berliner VIII, IS. USJ Nov. VII«

tot) sehr. v! Tag« . .
. .. . . .

re; not. —- If.
.10()Rbl.pe.l1lmo- «. . . . . S« stinkt- If.
too gibt. or. Ultimo sächsen Monats ». M; litt. di) Pf.Teudenzfüt Instit-de Werts« slauu «

seksstvpsskchsk Debatten« Osmi- U- hassel)1«tt.-

« Des. Reue Dötptsche Zeitung. 1890.
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Evens-l.Jünglinge-Herrin.l aaloaout »;Allen Freunden und Bekannten die Trauern-schriebt, dass am «««9·57""9 «« m» . . .
.

!IS. d. Its» z? Uhr Nachmittags, nach langem Leiden Souncss, ist-n is. VIII. II« THIS« VOVVUÜIS h«
GPf U l v K« - -————-———-———————-............«»»«

C · . I .

s,
· .on

gis-gess- liessen-re. sW«h H,sanft im Herrn entsclilafen ist. « » »O» Izjjgk zqz skgkskggss l oYcc YccWcUdtclL Lukan-- ad. Abends. Eins sqssgkqkspsqkhz z iin Garten dss Essckfekhersvskzzsp
» I Gäste her-lieh willkommen! G · » ist kksssnete———————e entwi- rctammtnug sum. i. «» «» «« «·l» KF Uigsnn iv 111-ZU« Hjj

and« m» »»
Gärtner« zu haben.. t «

hh ht Phh · «hh·d h hie , ·dass ich eheiydzhöjjeeker Zkodxmciichiixt yzezkefdeie is; »Jhs22:·cj:nh. check: iddgiiseirkde ZTTTLTXCLIZ eiiigeiiføb ooanckstcsp
o

» .. · l) Uh Ab d .l)amen-clorifections- C· Eerren-Gurdemhen-Geschaft »

·".·
.nor« Eunse der« Frei« KdPylo2o, Eathhankstn Nr. l?, nach dem. neue-Gaume Locale des« friiheren M Dlreotlon· ««

·
«"«"«««·""··""·"«-

T » »«» Osssoossxssssss solilittscliuliliabsa ers-see DR s» «,,,,,,,r =«« Y,,«»,, »
eerleyt hohe nnd dass, um Issrthiimern eoentyeøsicechselnnyen eokenhenyem des jeteioe Besitzer meines ca) rosiioreuic trauert-Ostsee.

«·

sonnt» d c?;nNØat2te-n’ Tfrizheren Locals heeiehiinysioeise dessen Personal mit meinem Geschäft » JIHUEEVfIC g’ · · »Im«S» BEFORE-Wes· IJCEPDJDICTUUY sit-here. » Pyccsssxkspsssnnissecsisxk I I, Fili- das mir· seit Jahren, eniyeyengehrachte Vertrauen seitens meines« reszx Feindschaft nnd des ÄIHUCHIITI c--«IIS·I·SIIHIII·«hocheeisehrten Pnhlicnnis iserhindlichst dankend, bitte ich mich, mit deønselhen auch in meinem neuen «. CCUUXI fssflscsk
« F J« THE III) VIII«I« Cz zz, «

» . , · H Vier-n its-ers see-ist narr- wtn esaen . on, liilleti .

«««««« « W «« C« H· S IFIIFADI Csss IDTYCI ei, ais-It -Ssoprepsycce«— YELL-HLLJZIXL-LISPESLPILLLLIET
.

Kelle- xfs U. xöniyqstrpEclce Nr; 125x1«9, GeschzijtsJvøn lUL
.

Issskc 111-Ists ICIC ist«-g- «

»,
»«»

-.......-....-.......,.-.. « »» ,
«

««;
··

.—,·.,«.«";.
Dis i« d» » » . DER«H; z»T i « s . g «·)) . F lier a. —) s « O Einen. Angel-gehenden .XX · « . rat: o wann l one-Ists ·« . chH« st- - ä 3 «»

Ost. Egid-Zähn- «w«
.

S
«

» puisskksn opwukzsixnd zqskskpudsk 2) »so-Ism- Cissssssssssm cost. E. II« CODPOUOU .ssb""bsss. «! Essi-- » sind », hab» bei B« Fopozm - s( . sit— nnd lsassagierfahrt geeignet, m.z» empfiehlt T;- Gv Ffezz Is) »Ist-users- ecocare sen-«, soc. nsn LDM VIUIS J» Hzzkuk
.- . » RSMN HEFT-Tritt. Heut-kommt. z; «« Wendau Krtiger in seine,TO, Ist-«· » H« « «?- XX T« -«Vom 17. November bis l:Deebr« « z? Z C( Herren— und Dämm- . I . H « l l!

« sucixszkxs » « »Z . uaiiHoJssl«-x»
. l J« s« I InWCIG : f -; E.- - i! Itg -k I— 01110 III« 10 Mlkcll·( « If( ’ «»»

Hi. - Winters and Sommer- d. .
,-

-.-« h auch zu Vollmacht-geschaute- ei en bedeute-is«« Eise Eazak Berg Ilga »«z, -- , ein selbstkostenskreis get-staut. .z) I esse-im Dis— 4 «» THIS-11. ggzsskxssik..sgsikggx« »Es; z; «»- z;F« ·
« s« »« gefärbt in der schonfärberei von ———·—-————-

· e · I.ern
in ? Stkuo o ern« Holmspstkssss B; empfiehlt nachstehende zu lelllssschiseschsultcn sich Figneude Wgkzgz

«
» ·"··"··""·"·"····"—·«—·"—"«———l .« OF· Pf« EUCI KIOICCVFZSVCÜEIF 709 9 XVI) pd EUC sitt, Fleisch,»

.
-

( . «, reinw.,Tv.»lo Si; Er. Elle an, winterssTricots v. 95 Kaki. pin llllle an, feinesX « » , ! grünes« uc , . . Ell ,sldtth, 55 K. El .S( Da« Lttgok i« du«-h Eingang Uonosteks mmlekuek Cz»Z) Stolke bester· Qualität für· Bestollungen von den billig— Z; -I« Yo» M« J» ,- Hb 300
-’

15 S- «« .«»·«» m·sten bis« zu den feinsten Sol-ten stets keleli assortjkt )X l jaggkkzzzlzpAus-»als; soff SMJTZFtzjzzuässnkilnssdkunE THIS? Hssfszslist-
·«

« «« ’ s · e · . ~
,Jltälonsesgskt AUUIVSC Unter GCHUIUC T« Gut· L · · du» Loolkeketltgecklenätkbg lcnsowiepfertige llerrbiilsk ck Daiilien-Palet«ots, Deinen:« z l) i»- ee · · I D '""'"··'··«·’"—«-,—·«·«—·-—-—-—·—--—--—————-F Grosste Auswahl H g( 2«»-....«»«.«....,»...-,.,.... nie-in«- .-'i·k nkssxispn i BIIIIIOECIO

Es» an fertigen llotstsenckfkardekobcn in den verschiedensten Mustcrn Und WITH-HAE- " . « , - Eli-EVEN« 4 l.».. ; G d , n P. , : . s, «, « - -- sp empfiehlt Vgl. cotelettcs tiJflesUlstokonsntoluud r ssen n a eåstisleelilslxåeiäqjuqadtynägo P? O« z nor· Fig-stehen in·iszt»sauerkohl,aokh"·k«lsztot« ZOIIIIIIOIEIOI I» Abs-TM gwss Z( . PÜOVOSVSPVTICDOS ÄLSHCE l ZHZIHnkJIYchkYSTITJIHIIn IFkFZIF iPKFZIIIETTTI zk s lass? TUBYOIIH w um.
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«
Cllgls Jvppon oostekkelelh Joppen band» sich w» heut· ab - einphehlt das Blumengebchsft von

·« s . Ejjzkekxskjz z· frischelslarvvaseliex U« unau «(-» Herren zuschneider I. Range-s. —»» z» ~,»«·,,, »» K,»,«,»·»»g»»»» ·· ~,,,,»,,,,;,-«,,, z.-,,,»,,,k,»3, »«« o«Dlcksfckl»»
- Abiljetkung fur Damen-Gqkdkeptiku. - z) Ei» bis-de«- kpkkigsn Akt-ei«- -sz»—sp·»,·.—4l»t·zsikps--·5,» ..—-..1:-.e:-3g-.-Lg-·B.L- Nr· 42Z -AmL» » «, , A am. : z» öniien aselbst abgeholt werden. · «

« ««I:—: antun-ten
g« « «.;:Tiietk lspksz a"««"3«k«"' « «

1 name schlagen»
2.--....1 »........,....»-.«-....,- m UMV llk M THE: Bist-is;its; P 1 t t --—-—————————————

.
» »

S yg"
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.
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«» B— Berg-neun usw» so« wasch» ’
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iBeilaae zur Neuen Illiirvtsrlien Beituna
wiesetydie mit Stift, Pinseh Meffer oder Brenn-
stift verziert werden können, fei der N adelarbei t-
als derjenigen, welche das ureigenste Feld für die
Frauenhand ist und bleibt, der gebührende Plah ein-
geräumt. Wird auch die Kunststickerei nur von We-
nigen gepflegt, welche dieselbe zu ihrem Erwerb ge-
macht haben, fo bietet sich der Nadel auch ohne kunsts
reiche Gold: oder farbige Leinenstickerei noch genug
des Schönen. Da sind zunächft die mancherlei De-
cken für den Theetifch, auch passende Servietten und
die kleinen Miniaturdcclchen für Gläser und Gisteli
let; da giebt es größere Decken für den Marktkorb,
andere mit Svrüchen verziert für den Wäfehefchrank
oder als Schutzvorhang im Kleiderfchranh da sind
ferner Schutzdeckem hinter den Waschtifch zu hän-
gen, und kleine, gehäkelh gestrickt oder auf Stoff ge-
stickt, als Unterlage für das Wafchfervicr. Diesen
reihensich die verfchiedcnsten farbigen Decken an für
den Eliähtifciz als Schuh für Fauteuil und Sopha
Gehäkelte und ausgenähte Spitzen können vielfache
Verwendung finden, zumal an kleinen Schrankdrckeny
an Ueberdeckchen von Fensterkissen u. dgl. Großen
Vorzuges erfreuen fich die Tapifferie-Arbeiten, und
zwar nicht nur die »im Kreuzstich und feinen vielen
Variationen gestickten, sondern auch im Gobelinftih
Für Siickerei auf Tuch hat man ein neues Mate-
rial, Lockenwolle genannt, das kraus und lockig mit
einer hatenartigen Nadel verarbeitet wird und eine
dichte volle Fläche bildet. Noch ein weiteres, neues
Siickmaterial sind kleine fünfftrahlige Fiizfternh von
denen mit jedem Stich einer auf grobem Smyrnas
Canevas zu befestigen ist. Die vollendete Arbeit,
welche nach einem Typenmufter geftickt wird, wirkt
ungetnein weich in« den Farben-Uebergängen, da die
Strahlen der Filzsternchen sich dicht in einander
schmiegen und so eine den Smyrnateppichen ähnliche
Fläche bilden. ·

Während die Tapisferie-Arbeit, je nach der Fein-
heit des Materials, den kleinsten wie den größten
Gegenstand verzieren kann, ift die Arbeit mit Locken-
wolle auf Flächen, wie Sophm oder Fußkissem be-
schränkt und.sind die. Filzsternchen nur für letztere
oder Teppiche für Bett oder Schreibtisrh anwendban
Auch Chenilly besonders in Wolle, wird viel für
Kissen und Decken verarbeitet, nnd zwar einfach, den
vorgezeichneten Musterlinien folgend, dem Friesgrund
aufgenähh Applicationen von Tuch auf Tuch oder
auf Fries sieht man vielfach; auch Mofaikarbeiten
aus Tuch, die foweit vorbereitet sind, daß man nur
die Conturen zu übernähm hat, um die Ränder der
zufammentreffenden Mofaikstücke zu verdecken. Les·
tere Arbeit findet für Kissem Ofenfchirmeund falten-
lofe Portiåren Anwendung.

Auch unfere Kleinen sollen sich zum Weihnaehw
feft an der allgemeinen Thätigteit betheiligcn Je
nachdem ihre Händchen nur die Stricknadeln beherr-
schen oder die Häkels nnd Stricknadeh bieten sich
mancherlei kleine nützliche Dinge: Deckchen für den
W"afchtisch, Netze für feine Wäsche oder für die
Speisekammer zur Aufnahme von Zwiebeliy · Brüd-
chen u. f. w.; Pulswärmen Handschuhe (Fäuftling(e)
aus grober weißer Banmwolly über die hellen Gefells
schaftöhatidfchuhe zu ziehen; Socken, einfach rechts
und links mit grobe-r Wolle gestiickh über Tanzschuhe
zu ziehen; Staubtücher aus ungebleichter Baumwolle
gestricktz kleine Tablets oder Korbdeckchen für den
Frühstückstifchz Beutel mit der Bezeichnung: ,,Alte
Semmel«, Frühstück«, ,,Fische« u. dgl.

Und wenn nun die Eltern für die Kinder und
diese den Eltern eine Freude zu bereiten suchen,
sollten sie nicht auch gegenseitig an die Geschwister
denken? Mit der Laubsäge und dem Schnitzmesser
läßt sich Manches für Puppenstube und Küche schaf-
fen, auch wohl ein Aebeitskasten oder eine Kleinigkeit

Glanz und Leben erwecken und manchem unansehnli-
chen Dinge läßt sich ein hübsches Gewand verleihen.
Grüne und braune Bkunnensiajchem deren Hals ent-
fernt worden —- man legt einen glühenden Draht
«» der Stelle um den Hals, wo man denselben ent-
jkkucn will, und taucht die Flasche in kaltes Wasser;
m rkn metsten Fällen gelingt die Operation in ta-
kkllpsek Weise — also derartig hergerichtete Flafchen
werden mit bunten Blumen und Wappen verziert
und bilden einen hüblchen Schmuck für Schränkq
Confervelsüchsem denen man einen hölzernen Deckel
giebt, können, mit Lrckfarben bemalt. das oberste
Brett in der Küche. schmückenz Blechdeckel erhalten
quf der inneren weißen Ftäche farbige Blumen und
dienen, an ihrem Griff befestigt, als Wanddecoratiorr

Man f-.he sich nur im eigenen Hause um, versuche.
das Bcmaleii an Klcinigkeitrm und mit Staunen
wird man finden, wie Vieles sich mit so einfachen
Mitteln schaffen läßt.

Zu den Arbeiten, welche eine im Zeichnen ge«
übte Hand verlangen, gehört auch das Regen, wel-
ches uns freilich kunstvoll gefcharückte Gegenstände
liefert. Metallgefäßq wie Humpem staunen, Scha-
len, Telley auch Platten sind zum Aetzen geeignet,
mag es nun Sinn, Eisen, Messing oder Kupfer fein.
Selbst allerlei Gegenstände aus Etfenbeiry Schmricb
fachen, Knöufy Bürsten und dergleichen, ..lassen sich
derartig verzieren, ebenso Platten aus Solenhofener
Stein, die man nachher noch, farbig ausmalen kann.
Für die geätzteii Platten bedarf man häufig eines
Rahmens aus Holz, der sich sogar noch schniszen
ließe.

Das S chnitze n ist augenblicklich eine Mode-
arise-it, die-auch in dem Handfertigkeitsunterricht ge-
pflegt wird, und mit Recht -— denn mit einfachen
Mitteln, auf Grund der leichtesten Musterlasfeii sich
selbständig· neue Ornainenie schaffen und kann man
jedem Gegenstaiide eine ihm angepaßte Verzierung
geben« Und was läßt sich nicht Alles mit Messer
und Gaisfuß verzieren! Tische, Stuhle, Schemeh
Kasten aller Art, Rahmen, Telletz Kannen, Con-
solen »

jeder Größe; doch .auch kleine Dinge,
wie Deckel für Bücher, Dintenlöfchen Büchschem
Katteupressew P-.1pierständer, Uhrständer, das
Schachbrett und die Dambrettsteine, das Papier-
messer und die Schmucktruhe —— Alles, was aus
Holz ist, läßt sich durch Schnitzarbeit verzieren. Die
uöthige Handseitigkeit zu erlangen, ist nicht schwie-
rig, weit leichter sicherlich, als die für den Leder-
fchnitt erforderliche.

Freilich lassen fich in dieser Technik auch wahre
Kunstwerke herstellem wovon inan sich täglich in ·un-
seren großen Magazinen überzeugen kann. Ob hier
nicht aber häufig etwas zu weit gegangen wird, ist
auch die Frage ——wcnigstens will es uns scheinen, als
ob die im Hochrclief gearbeiteten Stuhllehiien und
Sclzlummerrolleii besser Ornamente mit weniger ge-
lriebener Lederarbeit erhalten- sollten. Pracht-
voll erscheinen die großen Standmappeii für Bilder,
Ofenschirme mit farbigen Wappen, Truhenkisseiy
Sessel; gar sinnig ist ein Jremdenbuch für einen
jungen Haushalt, in das jeder liebe Gast einige
Worte schreibt; dann giebt es Etuis aller Art und
Form, Bilderrabmeii, Portefeuilles u. f. w. Alle
diese Dinge sind fertig verziert vorhanden ,

können
aber selbstverständlich auch mit eigener Hand ge-
schmückt werden, « - . ,

Erinnert sei ferner an« eine vor einiger Zeit sehr
beliebte Technth die L au b sä g e a r b ei t , welche aus
Holz allerlei Gegenstände schafft und aus Metall
Messiugrtkchi die vekschiedeusteu Orkan-inne, Be·
fchläge, Rahmen, u. dgl. Leder- und Plüschmapperi
sind besonders für derartige Beschläge geeignet.

Nachdem wir auf mancherlei Gegenstände hinge-

für den Schreibtisch der älteren Schwester. Denkt
VVch diese sicher an die Jüngste, sie mit einer Puppe
zu überraschem Was läßt sich auch uicht Alles für
die Puppen herstellen: die ganze Garderobe, Betten,
Schaukeln, Hängemattenz dann Teppiche und Kisseu
für die Puppenstubtz in der noch immer ein Plätzs
chen für Zierrath frei ist. «

Für den Schmuck des Baumes giebt es viel rei-
zende Sächelchen: Sterne, bunte Kugeln, Ketten,
kleine Lampions, winzige Attrapem Eiszapfem Blu-
men ans Krausgespinnst, die im Lichterglanz schim-
mern und funkeln —- es giebt so viel, den Baum
zu schmücken, und doch erinnern wir uns aus unfe-
rer Kindheit, keinen Baum so schön gefunden zu ha-
ben, als jene große Edeitannq die, mit Hunderten
kleiner Wachskerzeir bestritt, nur auf der Spitze ei-
nen sirahlenden Stern trug —- den Stern der Liebe.

M a r g a r e th e.
Jllaunigsattigex

Wiederum sind das unglückliche Böhmen und
große Gebiete Deutschlands von Hochwassew
Nöthen heimgesucht worden. So wird aus Ei-s en a ch unterm 24. (12.) November gemeldet: »Ja
Folge des zweitägigen Regens ist großes Hochwasser
eingetreten. Die HörselsStraße und die Vorstädte
find bereits überschwemmt, sodaß die Feuerwehr glat-
mirt werden mußte. Das Wasser steigt rapid.« —-·—

Eine Meldung aus S ch m a lka ld e n vom 24. No-
vember besagt: »Ein furcht-bares Hochwasser hat ganze
Stadttheile unter Wasser gesetzt und schrecklich ver-
wüsteh Mehrere Häuser find eingestürzt. Auch von
außerhalb laufen beunruhigenoe Nachrichten eins« —-

Wie ferner telegraphirt wird, stand durch die unauf-
hörlichen Negeugüsse halb Cob urg unter W as-
set. Die Schulen mußten geschlossen werden, der
Bahnverkehr stockte. —- Aus Elberfeld wird
berichtet: »Ja Folge starker Regengüsse ist die Wap-
per ausgetreten und ein großer Theil Eiberselds
überschwemmt. Die meisten Schulen sind geschlossexy
der Zugang zu den großen Fabriken ist gesperrt«

— Eisenbahnunfali in Amerika.
Wie aus New-York gemeldet- wird, stürzte am is.
d. Mts unweit Satan, gerade als ein Zug darüber
fuhr, eine. Brücke ein. Die Locomotive und die
Wagen fielen die Tiefe hinab und wurden zertrüm-
mert. 4 Personen büßten auf der Stelle ihr Leben
ein, unter ihnen der Lokomotivführer und der Heizen
Der Zug hatte ungefähr 100 Fahrgäste und fast
Alle wurden mehr oder minder verletzt. Wahrschcins
lich hat das Unglück im Ganzen 10 Opfer gefordert.

—- Der Fall des Welthaufes ·Bar ing Bro-
thers« in London ruft eine kleine Geschichte in
Erinnerung, die sich vor Jahren im. e n g e r e n
Fam ilienkr eis e des berühmten Bankhauses ab-
spielte und damals— viel von sich reden machte. Ein
gewisser Labouchdrtz später hochaeachtetes Mit«
glied des englischen Parlaments und Vorsitzeiider des
Handeisministeriums wurde in seinen jungen Jahren,
als er noch als einfacher Angesiellter in dem bedeu-
tenden Amsterdamer Handelshause von Horden.- Co.
thätig war, von seinen Chess von London entsandt,
um mit Baring Brothers u; Co. ein schwieriges Ge-
schäft abzuwickein Bei dieser Gelegenheit bervies
Labouchdre die glänzendsten Fähigkeiten, so daß er
aus Grund seines Erfolges allen Erustes daran zu
denken wagte, sich um die Hand der. reizenden 18jähri-
gen Miß Baring zu bewerbem Er machte von d1e-
sein hochfliegenden Plane seinen Chesg uuverhohlen
Wtittheilung die aber lachten ihn einfach aus. »Ja,«
erklärte er darauf, »als simpler Cotnmis würde ich
natürlich mit langer Nase abziehen müssecn Wenn
ich mich aber als Theilnehmer der Firma Hope u.
Co. vorfielieri dürfte i« »Theiinehuier der Firma
Hope u. Co.?» Ja, aber junger Mann«, sprudelte
halb belustigh halb ärgerlich Mr. Hove hervor, »Wie
in des Teufels Namen kommen Sie denn auf diese,
gelinde gesagt, tolle ,Jdee?l« —-— »Ich «lvollte,« warf
bescheiden Labouchäre ein, »mich nur vergewisserry
Mr. Hof-e, falls ich das Slück haben sollte, der
Schwiegersohn von Mk. Baring zu werden, ob Sie
dann mich zu Jbrrm Theilhaber ernennen würden Z«
— .,Ja,« lachte Mr. hope, »wenn Sie der« Schwio
gersohn dieses Bankhauses wären, dann —- warum
nichtii« — ,,Geben Sie mir darauf Jhr Ehren-

wert, Mr. Vor-e s« —- ,,2lber gewiß l« gab dieser be-
lnsttgt zur Antwort, ,,gewiß!« und reichte ihm die
Hand. — Einige Monate später besuchte Labouehdre
wiederum in geschäftlichen Angelegenheiten das Londo-
ner Haus von Baring Brothers u. Co» und da er
hier vielfach Gelegenheit fand, mit Miß Bari-g,
seiner Angebetetem in Berührung zu kommen, und
das liebenswürdige junge Mädchen ihn in unverhohi
lenster Weise auszeichnen, so hielt Labouchdre den
Augenblick für gekommen, sieh bei ihrem Vater um
ihre Hand zu bemerken. Der Vielfache Nitllionär
starrte in dem Augenblick, als Labouchere seine Be-
werbung vorbrachte, diesen völlig sprachlos und ver-
dutzt an: »Ja, Herz« kam es dann von seinen zorn-bcbenden Lippen, ,,sind Sie des Teufels? Wer undwas sind Sie denn, daß sie es wagen, sich um die
Hand meiner — meiner Tochter, sage ich, Herr-zu bewerbem Sie, Herr Labouchöry einfach La-
bouchörel Handlungsdienerder allerdings bedeutenden
——«

— »Wenn ich nun aber,« unterbrach Labouchöreihn ruhig, »nieht nurHandlungsdiener bei der-bedeuten-
den Firma Hope u. Co» sondern deren Tdeilnehmerwäre, würden Sie auch dann noch, Mr. Baking, mir
die Hand Jhrer Tochter verweigern T« -— ,,The»il-
nehmer der Weltsirma Hope u. Eos? —- Jn diesem
Falle allerdings, junger Mann, würde sich die Sache
schon anders Wellen, und, oorausgeseht natürlich, »das
meine Tochter einverstanden — aber das ist ja dum-
mes Zeug l« —- ,,Jm Gegentheih Mr. Baringl Jch
erlaube mir nur die Frage, ob Sie mir Ihr Ehren-
wort darauf geben wollen, das; Sie gegen den Theil-
nehmer der Firma Hohe u. Co» als Ihren zudünftis
gen Schwiegersohm --,,Wenn meine Tochter ein-
verstanden ist«, — warf Mr. Baring ein —- »Wenn
Jhre Tochter einverstanden ist« —- fuhr Laden-wäre
fort, ,,nichts einzuwenden hätten 's« — »unter dieser
Voraussetzung-«, erklärte Mr. Bari-la, .,,nein«. Und
wenige Augenblicke später sandte Labourhsre folgende
Depesche an sein Haus: ,,Wollen«Sie" jetzt dem Un-
terzeichnetem zukünftigen Schwiegersohn von Baring
Brothers u. Co. in London, das ihm seiner· Zeit
gegebene Ehrenwort einlöscn L« worauf sogleich die
Drahtantwort entlief: ,,il)2onsieur Labouchdrtz zu-
künftiger Schwiegersohn von Mr. Baring, London,
ist von dem Augenblick der Perfcetion an Theilhaber
der Firma Hope u. Co. in AinsterdamM Und »so
erhob sich Labonchsre durch einen geschickten diplomati-
schen Coup zu hervorragender Stellungsuiid glänzen-
der Laufbahn. - « s» »

— Die in G raz lebende Sängerin Frau Ma-rie Wilt hat anlößlich ihres gänzlichen Ahschicdes
von der Kunst eine Stiftn n g von ·100,000 Eul-
den begründet, deren Zinsen für je fünf dürftige
und würdige Hörer der szUnioersitätm Wien und
Graz, welche den Vorm-Grad erreichen wollen, be-
stimmt sind. Die Meldung war für Wien eine Ueber-
raschung Frau Wilt galt dort als Muster detsspars
samkeid Als Mitglied des Operntheaters ging- sie
täglich selbst« auf den Markt, unddie berühmteste
,,Königin der Nacht« konnte man jeden Morgen, jit
dem Gemüsekorbe in der Hand, aus den: Naajkhz
markte sehen, wo sie den ,,Damen vom Stande«
wegen ihrer »Abhandiliings«-Theorie nicht« wenig
Schrecken einflößta Aus Ersparnißsiücksichten ver-
richtete sie auch häusliche Arbeit-en und man trasdie
Sängerin nicht selten in Gesellschast eines heißen
Bügeleisens oder eines kalten Scheuetkübels Nun
weiß man, wofür Frau Wilt gespart bat. Die
100,000 Gulden bedeuten eine klingende Gnadenarm
die. dem Herzen der Künstlerw Ehre macht. ·

— L u d w i g B ör n e , der, s«ehr-vie»l·-t·i»iit»Stan-km-
buch-Blättcrn geplagt wurde, schrieb einst einer nuhr
als nübetspaniiien Dame, die davonenizückt ways-Fl-
gende tiefsinnige Weisheit— ins· Albunn »Das Leben
ist eine Droschke und die Erinnerung eine «-gacker»ride
Heime, dem barfüßigen Knaben gleich, der sich auf
der Wagsendeichsel7schaukelt Der Weise begreift das
und hält seinen Mittagsschlummem s der Thor früh-
stiickt zu» jeder Tageszeit und —- schweigt-·.

— Zwei kleine Mäd chen gehen zur
Schulezes war im Juni. Die Eine· läßt-den Kopf
hängen und dann kommen ihr Thränen ins Auge,
»Aber Käthe«, fragte die Andere, »wer-um meinst
Du denn?« -— Asche: »Meine Mama reist nun
wieder ins Bad und nimmt blos die Eise mit und
niich nicht?« -—- »Warum denn nichts« — Käihe
(heftiger schluchzend): »We il »ich imtn er sjo
gesund binl«, « . «
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E Erscheint täglich
gsgenommen Sonns u. hohe Festtagi
» Ausgabe unt-'s· Uhr Abends.
Di- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Ncittags, geöffnet.

Hptkchsh d. RSVAMIM V. 9--II Vorm.

Sktisphne Znstellung s Abt. S.
Mit Znftellnny
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Dtskkkgxjgmeuts fchlikxjsfpne in Darin-it mit dem letzten. Mvnatstagpz ansmärts seitdem Schlaf-take ver JahULJETUUkkIIs-»»3Fz»IYükg-30-I1tIiz3O-StJ«ttskb-ck- M— December
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Buchhz in W alt: M. Nndolffs Buchhz in Lieds-J: Buchh v. Kluge G Stköhnr.
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Loeaies Neues« Post. Telegrammh Contr-

b«-Jk;«-·-?Iiiier9n. Pariser Brief. Msan nig f«altiges.

» Inland
Dorp at, 19. November. Wie die «Birih.

Weh« berichten, hat die R ei ch s b a n k» in der vor-
vorigen Woche nach Berlin, Amsterdam und Paris
eine Summe Goldiabgesandh die sich auf 30 Mill-
beliiufh so daß die russifche Finanzvexwaltung im
Laufe der legten 14 Tage ausländischen Einissions-
Barth-n· gegen 18,000,000 Gold- oder 25,000,000
Csediirubel znrVersiignng gestellt hat. Jn London
ist man der Nie-Irrtum, daß diese ganze Summe in
die Casse der« Bank von England übergefüshrt werden
wird, woxnit dann der Metallsonds derselben am
Schluß des Jahres 20 DER. Pfund Stett erreichen
würde. Jm Ansaipluß hieran erfahren die ,,St. Bei.
Wcd.«, daß amerikanische Bankhänser
dem rnisischeii Finanzministeriuin einen besonderen
Vorschlag hinsichtlich der C o n v e r si o n s-O p e -

ratio n gemacht hätten, welche das Finanzministo
rium wegen des gegenwärtigen ungünstigen Standes
des Geldmarktes aufgeschoben hat. Die amerikani-
schen Bankhäuser haben dem Ministerium angeboteiy
vollstätedig über ihre Dienste und freien Capitalien
zu verfügen. · -

—- Wie dem ,,Rish. Westn.« ans St. Petersburg
niitgetheilt wird, ist das Ministerium des Jnnern
auf Ansuchen der Gonverneure von Est- und Kur-
land beim Reichsrath um» die Bewilligung einer
Regierungs-Snbsidie von 3000 RbL an den Re-
valer »Russischen Gesellschafts-Ver-
ein« und den Mitaner ,,Ru—fsischen Kru-
shok« eingekomniem

— Mittelst Tagesbesehls im Justizministerium
vom s. d. Mts ist der Ergänzungs-Friedensrichter
fiir das Gouv. Li·vland, Mongir d, zum Stadt-
richter in Watnawin ernannt worden.

Jn W a l ks ist am Donnerstag, den 15. d.eMts.,

Jr n i t l e t r n.
PariferBriefIJ

Der Kampf gegen Armuth und Elend.
Die Fürsorge für die Armuth.

Vor einiger Zeit wurde Paris durch eine schauer-
liche Tragödie in Aufregung vetsetzt Ein Jngenienr
Namens Hayem hatte. sich, seine Frau und seine sechs
Kinder getödtet, um nicht Hungers sterben zu müs-
sen. Neben dem Mltgesrihl für die beklagenswerthen
Opfer, regte diese Tragödie vor Allcmeine Diskus-
sion dmüber an, daß ein solches Vorkommnis; in ei-
ner Stadt tvie Paris niöglich sei, wo für die Artuen
und Nothlcidenden von der Stadt, dem Staat und
von Privaten eine so grose Fürsorge getragen werde.
Hahem war eben zu stolz gewesen, um seine traurige
Lage zu offenbaren und Hilfe nachzusucbem «

Auf dem Lande oder in einer kleinen Stadt wäre
es unmöglich, daß eine ganze Familie aus Hunger
zu einem solchen Schritt getrieben würde. Jn Paris
dagegen, wo man in« den großen Miethkasernen
wohnt, kümmert sich Keiner um den Anderen, weiß
auch Keiner von dem Anderen. Anders ist es in den
ilrbeitesquartierem wo man sich gegenseitig beistehi und
aus derNothi hilft. « Alletu bei Hayem lag der Fall
anders: er war ärmer ais der Llermste der Arbeiter,
mit denen er zusammen iniHaiise wohnte, aber er
war kein Arbeiter. Er fühlte sich als Künstler und
hatte mit ihnen keine Berührungspuncte Diese lie-
ßen ihn scheu, wie er ihm gefiel, und schcießtich auch
sterben, ohne zu ahnen, wie es um ihn stand. Cdätte
It seine Lage zu erkennen gegeben, so wäre ihm viel-
leicht geheim: worden, den» de: Paris» Akt-site: ist
Uicht nur mitleidig, sondern auch hilfbereit.

« So kann denn, der Hayeukschen Tragödie zum
TM, behauptet werden, day in Paris Niemand Hun-
gsts stirbt, der die Hilfsmittel benutzen will, die ihm
ZU Gebote stehen. Es dürfte nicht ohne einiges Jn-
ikresse fein, die Anstalten, welche der Noth und Ar-
MUth zu steuem suchen, näher kennen zu lernen. i

Zu den jährlicher: Zinsen des durch staatliche
nxäzuse dem »O auch. Tore-« mitGenehmigung der Re-

die irdische Hülle des weil. Pastors Carl Ulm ann
zur letzten Ruhe gebettet worden. Den Trauergov
tesdienft in der Luhdeschen Kirche eröffnete, wie wir
dem »Wald Anz.« entnehmen, Propst Kupffer in
deutscher Sprache. Hierauf sprach Pastor N eu-
lan d-Wolmar in lettischer und Pastor L e z ius-
Walk in estnischer Sprachn DietZahl der Theil-
nehmenden war so groß, daß viele derselben außer-
halb der Kirche stehen bleiben mußten. Nach dem
Trauergottesdienst trugen die anwesenden Aintsbriu
der des Verstorbenen den Sarg zur »,Kird)e hinaus,
wo derselbe alsdann von den Gemeindegliedern über-
nommen und zum Kirchhofe getragen wurde. Am
Grabe vollzog Propst Kupfser die Funeralien
Darauf sprach der Nachfolger des Verewigtem Pastor
G a i g a l-Luhde,« spdfeni s Dahingegangenen Namens
der lettischeu Gemeinde warme Worte des Dankes
nach. Pastor Hackman n betonte in deutscher
Sprache. die Verdienste des Verewigten um Schule
undGemeinde und Organist P awass ar sprach im·
Namen der früheren Besucher des eingegangenen
Seminars dem verehrten' Lehrer feinen Dank aus.
Dasselbe that alsdann noch« Lehrer Mark-Sporn:

estnischer Sprache. — « - " « z
Aus Riga wird über mehrere schwere Un-

glücksfälle zur See berichtet, die bei stetig zu-
nehmendem Frost am 12. und 13. d. Mts. der or-
kanartige Sturm zur Folge gehabt hat. So gerieth
der ,,Z. f. St. n. Ld.« zufolge, am vorigen Din«s-
tag der Dampfer ,,Stanhope« im Seegatt, öst-
lich der Seemolq auf Grund. Die vom Sturm ge-
gen das Schiff gepcitschten Wassermassen gestalteten
dasselbe alsbald zu einem riesigen- Eisklurnpem einer
Art Festung, so daß die hinzngeeilten Rettungsmarim
schaffen sich förmlich durch einen Eiswall durehhauen
niußteky um zur Befatzung des Schiffes zu gelangen.
Der Dampfer ist leck und der Maschineip und Ach-
terraum voll Wasser. Die Befatzung hat das Schiff
verlassen. — Ferner ist der rufsische Gaffelschooner
,,Wo l d e m ar« gekentertr sechs Leichen der Mann-
schaft sollen bei Lhserort aufgefunden sein. Das
Schiff selbst wurde, in Z Theile zerrissen, bei-Klein-
Jrben auf den Strand geworfen.

—- Wie die ,,Düna-Z.« mittheilh befindet sich
Dr. M. Schmidt, dirigirender Arzt der Station
für jknfectioriskrankheiten am städtischm allgemeinen
Krankenhause, im Besih einer Quantität der Ko eh -

schen Flüssigkeit. Herr Dr. Schmidh der

Beiträge nnd private Zuwendungen im Laufe der
Jahre geschaffenen Fonds, zu den Armenabgaben der
Theater u. s. w» die allein· jährlich mehr als 2
Mill. einbringen, fügt die Stadt Paris ihrerseits 10
Mill. hinzu, damit die Assistanoe publique ihrer
Aufgabe gereiht werden kann. Dazu kommen noch
Geschenke und Sammlungem namentlich privater
Natur, fo daß man das Armendlsndget von Paris
auf mindestens 40 Miit. veranschlagen kann. Bei
der lrtzten Zahlung im April v. J. war die Zahl
der in die Listen eiugeschriebenen Bis-dürftigen auf
48,900 festgestellt worden. Rechnet man dazu jene
Personen, die vorübergehend Unterftützungen in An-
spruch nehmen, denen man jedoch gestattet, ihre Na-
menszn verschweigen. so wird man die-Zahl der Ar-
men in Paris mit 50,000 »nicht zu hoch anschlagem
Die 40 Millionen auf diese Ziffer vertheilt, wür-
den 800 Ins. aus den Kopf ergeben, so daß man
von Armen in Paris nicht sprechen könnte. Allein
es kommt von dieser Summe ein nur zu beträchtli-
cher Theil für die Verwaltungskosten in Abzug, da
mehr als 6000 höhere und untergeordnete Angestellte
zu honoriren sind, abgesehen von den sonstigen Bu-
reankosten u; s. w.

Die Verwaltung von ,,L’slssistance publique« hat
unter sich mehr als 30 Hospitäler und Asyle ver-
schiedenster Art, in denen Kranke und Leidende, ges-
brechliche Greise und verlassene Kinder: Arrfnahrne
finden. Die Verwaltung sorgt selbst für die Liefe-
rungder nöthigen Producte in natura aus ihren
Weinkellereiern Schlächtereierr und Bäckereien nnd
aus ihren stets-gefüllten» -Ytagqzizien. Daneben be-
stehen 20 Wohlthätigkeits-Bureaux, die, wenn sie
auch einen gewissen freien Spielraum haben, dennoch
unter der Administratiou stehen und für die erhal-
tenen Subventionen verantwortlich find.

Jedes dieser WohlthätigkeitssBrrreaux wird von
einem Comitö geleitet, in dem der Maire und seine
Adjnncten Sitz haben, ferner aus 12 speciellen Hid-
mintstratorem einer für» ijede der 12 Zonen, in die
das Arrondissenreut eingetheilt ist» Wenn dek be-
treffendeAdministraior bei der bedürftigerr Familie
feinen Besuch gemacht hat, entscheidet das Comitö,
ob und welche Hilfe geleistet werden soll. Bei jedem
Burean xsind Aerzte und Hebamrnen fest angestellt.

kürzlich aus Berlin zurückgekehrt ist, hat das Heil:
niittel von Professor Koch persönlich erhalten, und
zwar mit· der specicllen Bestiinmuiig daß dasselbe,
abgesehen von der Behandlung eines an Lang-entn-
beecnlose leid-enden Patienten Dr. Schmidks (an
dem bereits eine Infection vollzogen worden ist),
auf Fälle von Gelenktuberculose angewandt werde,
sowie namentlich auch — was ganz besonderes Jn-
teresse hervorrufeir muß —-— zu Versuchen an
Leprösen benutzt werdenssoll, zu welchen es in
Berlin an dem nöthigen Krankenmaterial fehlt. ·Jn
Berlin soll man nämlich die Vermnthung sür nicht
ungegründet halten, das; der LeprasBacillirs ein na-
her Anverwandter des TuberkekBacillus fein könnte.
Sollten die iszn Riga anzustellenden Versuche in der
That dieses Resultat und eine Heilwirknng des

Kochsschen Mittels auf die Lspra ergeben, fo dürfte
dies eine hochbedeutsame Uinwälzting in der Behand-
lung dieser Krankheit zur Folge haben und für die
Lösung der gerade bei uns zu Lande gegenwärtig auf
de Tagesordnung stehenden Frage der Bekämpfungdex«--Lepra« von der folgenreichssten Bedeutung werden.

i? -— Die gkraternitas Balticac die äl-
teste der unter den Studirenden des Rigaers Poly-
technikums bestehenden Corporationem hat in den
Tagen vom« 12. bis zum 15. d. Ttlits ihr Löjähriges
Jubiliiuui gefeiert. Ueber« die Feier entnehmen wir
des! Festberichten der Rigaer Blätter das Nachste-
hend» Ueber 120 Philister waren persönlich erschie-
nen und eine große Zahl vonGlilckwrrnschschreiben,
Adressetr und telegraphischen Dcpeschen nicht blos
aus Europa, sondern aus allen anderen Welttheilen
waren eingelaufem Auch der V e r w a l t un g s ra th
d es P o lyt ech n tk um s hatte die »Baltica« durch
eine Adresse und eine Festgabe geehrt. Das— Ge-
samintfest zerfiel in folgende Einzelthetln Am Mon-
tag früh kleiner Empfang der bereits eingetroffenen
Gäste, am Abend festliches Zusammerisein der alten
und jungen Mitglieder der Corporation mit ihren
Damen bei Musik» aber ohne Tanz. Am Dinstag
um 1 Uhr Mittags Jubelc·oncert, Empfang der De-
putationety namentlich von.»S»eiten» der p.olytechni-
schen Schwestercorporationen und des Dorpater
Chargirten-Convents, Entgegennahme der
Adressem Gescherike und.Glückwünsche. Am Abend
desselben Tages fand der interne Farbencommers und
am Mittwoch der Fremdencomniers statt. Das Fest
wird in der Erinnerung der Mitglieder der Corne-

Die Personen, denen Unterstützungen zu Theil wer-
den, zerfallen in zwei Kategorien: solche, die in die
Armenlistrn eingetragen sind und eine seste jährliche
Unterstütznugerhaltety und solche, die nur vorüber-
gehend, in Folge von Krankheit und Arbeitslosigkeit
Hilfe in Anspruxh nehmen. Daneben gewährt die
GeneralsAdministration an einzelne Personen, die
aus besonderen Gründen und um ihre Namen nicht
in die Artneulisten eintragen zu lassen, fichnicht an
die WohlthätigkeitsWureaux wenden wollen, Unter-
stützung Gerade diese Bedürftigen sind oft die wür-
digstetu Außerdem erhalten directe Untersiützung die-
jenigen zahlreichen Personen, beide-neu alle Bedin-
gungen für ihre Ausnahme in ein Afyl zutreffen, die
aber in Folge der Uebersüllurrg diese-r- Anstalten
Jahre hindurch auf ihre Aufnahme· warten-weissen.
Diesen wird eine bcstimnrte jährliche Pension ge-
währt, die für Frauen bis zu. 195 Fries. und bei
Männern bis zu 235 Ins. steigt. Durchschnittlich
beträgt »die. Zahl solcher Pensionm der Assistance
publique gegen 1500. -

Diese Gelder find bielleicht diejenigen, die am
besten verwandt werden. Denn icn Uebrigen haben
selbst Philanthropem die das Elend in der Seine-
Stadt gründlich zu studiren Gelegenheit gehabt ha-
den, zugestehen müssen, daß die Unterstützitngen häu-
fig; an Unwürdige vertheilt werden. Selbst Maxime
du Carus« der ein »zvcrrnres Herz für die Noth und
das Elend hat, coustatiit in seinem bekannten Werke
,,Ueber die private Wohlthätigkeii«, daß die Brod-
scheints, welche unter vielen Thränen oft erbeitelt
werden, nur allzu oft bei den Bäckern gegen klin-
gende Viünze umgesetzt werden, um dafür Brannt-
wein zu kaufen. Und was die anderweitig gelieferien
Gegenstände, Bekletdungsstücke u. f. w. anlangt, so
hat man nicht minder oft die Erfahrung gemacht,
daß sie schon am folgenden Tage verkauft und in
geistige Getränke unigesekt wurden. Dies gilt na-
rnentlich auch von den Mobilien und Einrichtungss
stücken, die den Bedürftigen geliefert werden und oft
einen Werth von mehr als 300 Ins. haben; auch
diese werden, um einen Kneipschilling zu haben,
häufig für einen Spotipreis verkauft.

Obgleich solche Vorkommnisse naht selten und
auch; den Organen des Ixmknwesens bekannt sind,

ration drirch ein photographisches Bild, dessen Ruf-
nahme am Mittwoch stattfand, noch besonders leben-
dig erhalten werden. «

-— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Wegecotnmunicationen vom U. d. Mts. ist der
WegebawJngenieur Hofrath N agel zum Chef der
Arbeiten zum Ausbau des Rigaer Hafens nnd der
WegebawJngenieur Hofrath S ch i st o w s k i » zum
Gehilfen desselben ernannt worden.

A u s Bolde raa wird unterm IS. d. MtQ
gemeldet: Der dänische Schooner ,,D o· rot hea«,"
Capitän Mortensem beladen mit Oelknchen und Ge-
treide, ist gestern Nachn1ittag, während derselbe von
der Stadt nach der Bolderaa bugsirt wurde, vom
Eise durchschnitten und« im Hafendamrn gesunken.
—- Das Seegatt und die See, so weit sichtbar, sind
eisfrei. « .

Jn Est Iand ist gegenwärtig dieVerschmeli
jung der Gemeindesgeriehte überall an der
Tagesordnung. So— sollen, wie der »Walgus«
schreibt, die bisher itnKirchspiel Haggers bestande-
nen etwa 20 Gemeindegeriehte rnit dem 20. d. Mts.
auf nur 2 reducirt werden. »

In« Reval wohnte, wie wir den dortigen Miit--
tern entnehmen, der Curator des Lehrbezirks Ge-
heimrath N. A. Lawrowfkh am Freitag einer
mnsikalischen Ausführung von Seiten der Schüler
des AlexsandersGhmnasiunrs bei und besuchte am
Sonnabend die Ritter-s und Domschule, sowie die—-
städtische höhere ·Töchterschule. Auf den Sonnabend-
Abend war dann die Abreise Sr. Excellenz angesetzt.
worden. -·

J n W e s e n b e r g verabschiedete sich, wie der
,,Wes. Aug« berichtet, ,am Montag, d. U. d. Witz»
nach sit-jähriger segensreicher Thätigkeit als Predi-
ger an der St. Tri11itatis-Kirche, Propst G. Pau-
ck er von seiner Gemeinde. Vor Jahresfrist erkrankte
der hochgeachtete langjährige Seelsorger und konnte
leider nichtwieder so weit hergestellt werden, daß er
seine früherenFitnctionen hätte aufnehmen können.

St. P etersbur g, 17. November. Am Mitt-
woch, den Ist. VII, dem Geburtsfefte·Jhre"r«
Mai. der Kaiserin, fand in der Kirihe deE
ArritsclkkowsPalais ein feierlicher G ottesdienst
statt, welchem Jhre Kais Majestäten sowie II.
Mk. Oh. die Großfürften und Großfürstinnen bei-
wohntexn Zur Cour waren erschienen die Mitglie-
der des Reichsratheh die Minister, die ersten Hof-

so haben es doch die Armen nicht zu entgelten. Man -
huldigt dem Princip, daß es besser ist, wenn 100
Unwiirdige bedacht, als wenn ein Würdiger über-
gangen werde. Alleity so lange nicht das Lastcr des
Trnnkezii. die Wurzel alles Uebels, von der Volks-
meinung zu einem wirklichen Verbrechen gegen die
Gescllschast gestetnpelt wird, so lange wird die Wohl-
thätigkeit, so« umfassend sie auch sein mag, Wasser
in ein Faß ohne Boden gießen.

Die Zahl der privaten Wohlihiiter »ist in Paris
eine nicht geringe, wie nicht minder die Summen
unberechenbar sind, die sie den Armen zuwenden.
Namentlich sind— es die Zeitungen, die sich eine Ehre
darauzzmachem sich bei gegebenen Anlässen dieser
Art anpdie Spitze zu stelienz So hat allein der »Fi-gar-o« im Laufe von zehn Jahren 472 Millionen für
Wohlthäiigkeitszweeke gesantmelt Freilich ist in Paris
auch diesxsuhl der Reichen eine sehr große; allein diese
entziehen sich selten den Verpsiichtungxw die der
Reichthum mit sich bringt. Von den alten großen
Familien giebt esskaum eine, die nicht ihr besonde-res Oeuvre hat, sei es zain Kinder- oder Greisenashl
oder eine Anstalt ähnliche: Art, deren Präsident der
Chef der Familie ist. Daß aber nicht nur die Spi-
tzen xder Gesellschast in den Werken der Wohlthätig-
keit und Barmherzigkeit mit einander wette-them, be-
weist die jetzt sehr verbreitete Gesellschaft ,,Les petiises
soeurs des pauvresXt «

Den Anstoß zur Gründung dieser Gesellschaft hat
die Herzensgüte einer alten normannischen Bauer-
frau gegeben. Jeanne Jngan hatte »in St.Servan,
ihrer Heimath, wo es keine Ashle für Kranke und
nothleidende Weise gab, sich einer armen Frau an-
genommen, die sie sterbend auf der Straße gesunden
hatte; der einen hatten sich noch mehrere zugesellh
so daß die Zahl ihre! Pfleglivge schließlich zwölf be-
trug. So unverdrosseu sie auch arbeitete, reichte der
Ertrag ihrer Arbeit dennoch nicht zum Unterhalt so
vieler Personen hin. Die 600 Ins» die sie in den
ersten 50 Jahre-n ihrestebens erspart hatte, waren
bald aufgezehrt; was sie besaß und einigermaßen
erth hatte, war.verkauft« und dennoch mußte Hilfe
geschafft werden. So entschloß sie sich für ihre Bett-
lerinneu zu bettelt(- Wo sie-anklopfte, war sie be-
kannt und irohl,·ggli·tte«n, und nie ging sie mit« lee-
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chargeiy die Generaiadjittmiten n. U. m. Nun) dem
Goitesdierst nahmen Jhre Rtajestäten die Glückoüns
sche entgegen. Zu dem hierauf staitfindenden Dei-u-
ngtwnreei alle bei der Allerhöchstetr Conr Anwesen-
densk geladen. -— Qlnläßlich des Gebnrtsfestes Ihrer
Majestät fanden am nämlichen Tage in den Kaiser-
lichen Theatern zu St. Peiersburg und Moskau
Tag esJIWFsI,xisz1IIen»fä»rdir-Schüler und
Seh üle r inn e n drei, Residenz-Lehranstalten statt,
bei welchen in den Foyeri sind »Fort-Rossen Thre-
buffets mit kühlenden Getränsrnzkxüehten und Con-
fitnren seitens des Allerhöschsstelxsp s errichtet waren.

-— Am vorigen Freitag «» d« der denische Bot-
schnster am St. Petersburger H. , Generaladjntant
v. Sehn! einitz unter Betheiiig na weitrjter Kreise
sein slljähriges Dienstjubiläunr begangen.

dem frühen Morgen begann die Reihe der
Giidckrvrünsche nnd Manifestationein Bereits um 11
Uhr Vormittags versammelten sieh, wie wir den:
Festbericht der ,,St. Bei. IX« entnehmen, in der
Bvtschastsaikanziei Depntatidinen der St. Petersbrm
gern deutschen Vereine, des WsohlthåtigteitssVereins,
des Vereins— der Angehörigen des Deutschen Reichs,
desi Cnxntorinnrs des Alexanderkdnospitais für Män-
ner nnd der «,Palnie««, mn gemeinsam zu gratnlirem
Die genannten Vereine brachten dem Jubilnr ein
kostbar-es Albnm dar, das; 60 photographische Bilder
der Orte in St. Petersbnrgxkpnnd Umgegend,- die für
denselben ein besonderes« Interesse haben könnten, ent-
hielt. Nach den.St. Petersbnrger Vereinen brachten die
Depntirten des Moskau-er Vereins der Anxehörigen
des Dentschen Reiches ihre Glückwünsche dar. —- Um
die« Mittagszeit erschienen die Vertreter der höchster!
Sphären der Residenz« Es erschienen. wie wir vor-ab
registrieren, sämmtliche Ministser ihre-e Linse-indem, anch
man-ehe · frühere Minister, wie z. B. Genernsladjuiant
Pvfsjey beim. Ins-ihr, un! there Gtückkvsünsche persön-
lsichs anzubringen. Un: Iizs Uhr erschien - das« diplo-
matische Etwas, vertreten durch die Chefs aller Mis-
sidnery geführt von dein. englischen Botschaft-er Sisr
Robert Marter, der den Gefiihten sieiner Gebirge«
beim Ehrentagse ihres Innigjähkigen Doyen in einer
tiesempfnndeneic französischen Anspkarhe Anödiuck lieb.
E— Um 7 Uhr fand ein Diner in der Botschaft statt,
zu welchem außer dein Personal der Botschaft, der
MilitärsMission nnd dem deutschen Conssnl nnd
nebst den beiden Virrsssosnsnln jxe ein Vertreter der
hiesigen, oben angeführten dentshene Vereine und
Her: Wnlch vom Mosknner Verein— der Angehörigen
des Deutschen Reich-S Einladung-en erhalten hatten.

—- Wie die »Nein Zeit« niitthei"lt, ift im Mini-
sterium der Votksssansklärnng ein Project der Repr-
gianisntion der« deutsch-en Eleineninrschnlen
d er Mennosnitse n - C del e ni en ausgearbeitet
worden. Danach sdll in ihnen die rnsfische Unter«
richtssprnche eingeführt werden. Dein Unterricht in
der rnssischen Sprache: selbst aber feilen in der unte-
ren Classe to, in der oberen. 20 Lectionen einge-
räumt werden, d. h. ein, bezw« zwei Dritte! der« wö-
chentliehseni StundenzahL s »-

ren Händen fort. Was sie erhielt, brachte sie ihren
Psleglingeru es mochte besehen worin ed immer
wollte, da sie All-es zu verwerthsn wußte. »Ihr Bei:
susiei begeistert-I auch andere Leute, die. sieh« ihr an-
Wlosern Ein junger: Geistlicher, der Abbö le« Pan-il-
leuy dessen Name in— ganz Frankreich lxsen besten
Klang hat, brachte ihre Thätigkeit in- eiu System,
so» daß die Oesellschast der »petitee soeurs das
Fausten« noch vor dein Tode der Gründe-»ein eine
sansebuliche Genbosseuschaft war.

Das zuerst gegründete Witz! bsatte sich— bald als
zu klein erwiesen und unter persönlicher Beihilfe der
Preijites sogar-s, die selbst helfen, den stund auszu-
heberh wurde ein neu-s Isyl in St. Servau aufge-
führt, das! vierzig Bedärftigen Obdach gewährt. Auf
dieser Grundlage ist: in! Laufe der Jahre weiterge-
bnsut worden. »Le- Petites occur-s« haben seht· II
Mino, darunter I iu Paris, die sich der Siecheu an-
nehmen; stillt) bannherzige Schwestern sind— ei, die
der Psiege fich wide-ten. Einen so groben Umfang
auch das Unternehmens angenommen hat, so wird es
doch stets in der früheren« Weise geleitet. Man lebt,
bei dem Wanst! an Setz-Italien, auch fest noch von
der Hand in den Mund, geht von Thür zu Thür
und sammelt, wie Jeaune Jugan es gethan. Nichts
is! so unbedeutend, daß es zurückgewiefen werde.
Alte Proben aus Titel-laden, die tnan etc-sammelt,
werden zu Bettdecken zusantmeugenähh Sturm, das
auf die Lichtmasnchette hersbgtflossexr if, wird abge-
kratzt und neu gegessen. Jeden Morgen wandern
die Petites soeurs zu Zioeien in Paris umher von
Haus zu Haus und sammeln das baute Geld, ohne
das man trog aber Gaben in natura nicht würde
bestehen können. Und Abends, wenn sie uach Hause
kommen, baben sie zur Genüge für den nächsten Tag.

Blei lolcher Aufopferung und bei so guten: Wil-
len läßt sikb viel erreichen und so kann« man in der
That von Paris sagen, daß Jeder, der Hilfe bedarf
und Hilfe sucht, derselben theilhaftig wird. Das
Unglück ist nur, wie in den: Hayeskschen Falle, daß
nicht Ille die Hilfe suchen·

Richsard Kaufmann.

Iifstisthtft II) Fuss.
Für weite Kreise wird es ein« besonderes Gewicht

haben, zu erfahren, wie der nach Drohne« Hin«

—- Lluf einer am letzten Donneritage stattgehab-
ten Sitzung der Rats. Freien Oetouomischen Gesell-
fchaft erstattet-e, wie wir der »St. Bei. IX' entneh-
men, u. A. Dr. Korb-leu- eine Referat über die la n d -

wirthschaftlichen Geräthe und Gewerbe auf
der legten Ausstellung in Kaina. Der Vor-
tragende hob aus den aus-gestellten Gegenständen die
Erzeugnisse der Hans-Industrie, besonders aus den
Gouvernements-Verm und Wjaika hervor: Lehrge-
räthe, unter denen noch immer die Ssochy freilich
in verbesserter Form, von-biegt, dann Windfegerh
Säeuraschinen und ·auch Dreschmaschinem Bei allen
diesen Geräthen steht man deutltch das Streben der
Bauern, so wenig als möglich Eisen zu verwenden,
da das Eisen in jenen, den» uralischeu Eisenioerkenso nahe liegenden Gegenden ein sehr theuerer Stoff
ist. Ein Pud Eisen kostet so viel als zur Ernäh-
rung eines Menschen mit Brod für drei Monate
reichen würde. Stahl ist erst recht theuer geworden,
da derselbe aus Moskau verschrieben wird, also and
dem Auslande herstammt

Ja M o s k an iß, wie telegraphisch gemeldet
wird, der PiccuGonverneur Fürst M. M. O bo-
lens kt am Freitag Abend am Herzschlag-e ge-
storberu

J n Charko w ist dieser Tage vor dein Be-
zirksgsericht der Proceß in Sachen der St gro-

belsker Stadtbant, in der s. Z. mehrfache
Mißbriiuche ausfgedeckt worden waren , verhandelt
worden. Der »New. Teig-Ren« zufolge wurden
mehrere Gliede: der Verwaltung schnldig befunden
nnd zu folgenden Strafen verurtheilt: Sfanroilow
zur Einst-sinnig in die Arrestanten-Compagnie. auf
ein Jahr, Mischtschenko zu acht Monaten und Bot-
tsxchrroufki zu einem Jahr Gefängnis, und Sfuioorow
sowie Kowtnnom zur Entlassung aus dem Dienst.
Sseliroerstow nnd Sau-til« wurden sreigesprochern Die
Civilforderung bleibt unbefriedigt.

— Der Director der therapeutischen Kltnih Pro-
fessor Obsolensktz nnd vier Aerzte sind nach
Berlin sit-gereist, um sich mit dem Koclffchen Heil-
oerfahrenu bekannt zu machen.

Jn Kiew hat sich, wie die ,,St. Bei. BE« be-
richtet, unter Betheilignng Libauser und St. Peters-
burger Getreidesirmen und Bankiers. eine Gesell-
schsaft gebildet, die den G e tret de sExport vom
Dnjepr in großen: Maßstabe betreiben will. Die Ge-
setlschsast baut selbst s eigene Schleppdampfer und
It) Getreidekiihnez sie wird dass Getreide an den
Wasserstatiouen am Dafern: auf ihre Kahne bei-laden,
oerfrachtery beleihen und in Lib a u verkaufen. Die
kleinen Getreidehändler nnd Producenten werden dar·
durch den Bortheil haben, nicht erst bis Kiew per
Wasser und von dort per Bahn nach Königsberg
verladen zu müssen, sondern es wird ihnen eine feste
Frachb und Spesensumnie per Pnd am Abladeplatz
nor-rinnt. Während jetzt die Kosten von Pserejassiaw
bis Kisui und von dort per Bahn nach Königsberg
ital. VerkaufdProvision 25 Kop. per Pnd betragen,
sind die. neuen Untsernehurer im Stande, 21 Rose.

gang älteste und erfahrenste aller lebenden Hierzu,
die Lungeniranke in gefchloffener Anstalt behandeln,
wie Geheimraih Dr. Dettw eiler in Falkensteiii
die Wirkung der Koclyfchen E ntdeckutig
auf die nächfte »Zukunft der B e h a n d l un g d er
Lung enkrankeri veranfcblagt Die »Köln.-Z.«
veröffentlicht nämlich die ciachstehende Antwort Dr.
Dettweileks auf eine vertrauliche Anfrage eines frü-
heren Patienten: ,,Jhrem Wunsche, meine Anficht
über die weltbewegende Entdeckung des Professors
Koch sowie über das vorerst röthliche Verhalten der
begreiflicher Weife hocherregten Aerzte und Patienten
jener gegenüber Ihnen darzulegen, komme ich gern
in Kürze nach. Jch fpreche zunächst rückhaltlos aus,
daß nach den von mir während eines achttägigem
unter« ungewöhnlich freundlicher Führung des Hm.
Dr. A. Libbertz ver-brachten Aufenthaltes in Berlin
gemachten Erfahrungen allen Kranken vor einer über-
eilten Reife nach dort ernstlich abzurathen ist. Das
Mittel des großen Entdeckerb ist augenblicklich nur
noeh in befchränkier Menge gebrauehsfähig vorhan-
den; die Aerzte dürften demnach bis zur Herftellung
neuen Materials mit dem ihnen noch verfügbaren
zu haushältertfcher Verwendung gezwungen, keinen-
falls aber, das weiß ich siehey in der Lage fein, den
durch einen Zudrang Kranke! ins Ungemessene ge-
steigerien Anforderungen auf längere Zeit zu genügen.
Ueber die einzigartige fpeeififche Wirkung des
Mittels kann ein Zweifel in keiner Form beftehen
—- ich felbft habe mich in zahlreichen Fällen, foweit
dies in einer Woche niöglich war, durch den Augen·
fchein, dnrch Untersuchung mir von früher her be-
kannter fowie neuer Kranken, durch die mündlichen
Mittbeilungen derselben« durch Einsicht in Präparate
und Tabellen davon überzeugen können. Man kann
eben nur in ftaunender Bewunderung stehen und
einfach bedingungslos anerkennen, was Koch felbst
ausgesprochen hat. Auch dem stärksten Zweifler mußes klar werden, daß die unzweifelhaft gewaliige an-
tiiuberculöfe Kraft des Mittels auch dem Lungen-
kranken je nach dem Stadium feiner Krankheit un-
bedingt zu gute kommen wird. Wie weit und wie
fchnell dies, außer der beginnenden Phihiftz geschieht,
das hat der berühmte Forfcher den jetzt noch zu ma-
chenden Erfahrungen anheimgestellt Die übertriebe-
nen, aller Phyfioloaie und Paihologie hohnfprechexk
den Erwartungen Schwetkrankerz die etwa gehoffi
hatten. nach einigen Einfpritzungen — unter wel-
chen Verhältniffen und welchem Verhalten auch immer
fie gemacht würden —- wie aus einem Jung- und
Gefundbrunnen heraussteigen zu können, hat er felbst
in der ihm eigenen rückhaltdvollen Weise eingeschränkt.
Es ist hier vielleicht der einzige Punkt, wo ich ein
wenig von feiner Auffaffung abweichr. Nach 20jäh-
riger fpecialifiifcher Thätigkeit kenne ich eine erkleck-

per Pnd sämmtliche Spefen frei Bord Libau zu be-
rechnen. Es wurden alljährlichs bei normalen Ern-
ten vorn. Dnjepr Kiewlidnigsberg Z« Millionen
Pnd Getretde exportirt Dieses Getreide dürfte den:-
nach fernerhin ansfchließlieh feinen« Weg nach Liban
nehmen. Die. Gesellschaft soll im Frühjahr 1891
ihre Thätigkeit beginnen.

In Noworosfiisk haben die jüngsten
Stürme in! Hafen großen Schaden angerichtet.
Wie die »New. TeLsAgÆ weidet, ist die dortige
fliegende Brücke vollftändig zerbrochen, ferner ein
Theil der Massioe im neuen Hafen verschoben nnd
der Damm theilweise weggespüli. Die Anfahrten
der Eisenbahn haben keinen Schaden gelitten. Ein
der Wladikawkasscsifeiibahn gehöriger Dampfer rettete
eine der Hafenverwaltung gehdrige eiserne Barke mit
neun Arbeitern.

Au s Le bedjan meidet die »New. Tel.-Ag.«,
daß die für den s. d. Witz. in Aussicht geftellteEr
öffnung der Zweiglinie Ranenbnrg
Dankowodkebedjan der SüdwestsBahn noch
nicht stattgefunden hat. Es hat sich eine enornre
Masse Getreide in Lebedjan angesammelt, wovon ein
Theil sogar zu bestimmter: Terminen nach Hafen-
pläßen verkauft ist. Die Abfender erleiden groß
Verlnstr.

. Istitisiia IesV
Den M. November« (1. December) two.

Die Blätter befchäftigen sich noch vielfach mit den:
neuesten zu voller« Selbständigkeit gelangten europäd
schen Staatswesen, mit dein Sroßhetzisihnnr Luxus«
hing. Jn den: Litndchen felblst tritt recht unver-
kennbar ein Gefühl der Genngthnnng darüber her-
vor, daß das Land nunmehr unter einem eigene«
Jürsten feine volle Selbständigkeit gewinnt» Dir
Grundlage der neuesten Entwickelung der Dinge
bildet der Naffanifche Hausverirazh in welchen! be·
stimmt wird, daß für den Fall des Ausfterbeni der
älteren NassaipOranifchen Linie Lnxecndiirg in den
Befitz der jüngeren, sog. Walramfchen Linie,
deren Haupt der Herzog Adolph von Nafsan ist,
übergehen solle. Dieser Fall ift jetzt eingetreten.
Während Hast-und, dem falifchen Rechte nicht unter-
worfen, in weiblicher Linie spricht, geht suxeinbnrg
an das jüngere Haus Nassan über. Das Großher-
zogthnm ist 2587 QnadratsKilometer groß, also et-
was größer wie Sachsen-Meiningen; die Bevölkerung
betrug nach der Zahlung von: Jahre 1885 rund
215,000 Seelen. Die Stadt Luxemburg zählt etwa
18,000 Seelen. Der Confesfion nach waren unter
der Bevölkerung 211,ü00 Katholikenz der Rest ge«
hört zu anderen »Confeffionen, Proteftanten (1140),
Jfraeliten (866] u. f. w. Die Stadt Lnxembnrg
ift Sitz eines katholifchen Bischofs. —- Die Bevölke-
rung ift fast durchweg deutfchen Stammes. Die
Anzahl der Bewohner, die fiel; ausschließlich der
franzöfischen Sprache als Umgangsfpraehe bedienen,
wird auf etwa 4000 gefchätztz dennoch ift die fran-
zöfifche Sprache bis jeht Amtsfprache gewefetn

liche Anzahl ganz und seit Jahren geheilt-r Fälle,die man zu den schwerety einige sogar zu den sehrschwerer: rechnen mußte. Meine Hoffnung, daß sich
nun durch das neue Mitte! in Verbindung mit der
bisherigen strengen, zielstrebigfen Anstaltsbehandlung
die Zahl dieser (geheilten schweren) Fälle bedeutend
steigern werde ist sicherlich keine unberechtigte Frei-lich bedarf es hierzu einer sarhkundigen systematischen
Behandlung, einer strenggeregelten und gewissenhaft
durchgeführten Lebensweise unter günstigsten Bedin-
gungen, voas ja auch Geheitnrath Koch in seiner sowarmen Empfehlung geeigneter Anstalten hinreichend
ausgeführt hat. —- Damit ist auch Ihre legte Frage.
beantwortet. Die von vielen Seiten gehegte Ansicht,
daß die gerade jetzt erft zurn vollen Siege gekommene
Methode der Behandlung Lungentranker in guten
Anstalten und Sanatorien hinfällig geworden sei, istin ihr Gegeniheil verkehrt. Wir werden geschlossener
Anstalten für noch gar nicht zu bereehnende Zeit jetzt
erst recht bedürfen, was, wie ich zuverfichtlich hoffe,
Ihre an der Errichtung von Hohenssonnef interes-sirten Mitbürger und« Landslente zu ganz besonderem
Eifer für die rasche Herstellung anspornen wird.
Namentlich aber lebe ich der Hoffnung, daß nun in
schneller Folge Volksfanatorien erstehen, denn die
Hauptschwierigkeit für dieselben iit durch die unsterbsliche Entdeckung hinweggeräninh Die Cur wird
kürzer, billige: und unverhältnismäßig er-
folgreich er fein. Dies letztete gerade ist ganz
g en) iß: es werden die höchsten Brot-entziffern er-
reicht werden, wenn die Letzte sieh befleißigey alle
Fälle von begiunender oder frische: Phthise sofort in
eine systematische Behandlung zu geben-«

—- G ra f Le o Tolstoi hat, wie der ,,Grashd.«
erfährt, soeben einen neuen großen Roman
zu schreiben begonnen, der auf crikninaliftischenr Ge-
biet spielt.

Yutigsaltigtc
Geftern hatten wir, berichtet das »Rig. TgblX

unterm Ist. d. MtQ aus Riga, Gelegenheit, daö
am Sonnabend von Lübeck ausgelaufene Dampf-
sch iff ,,Livland«, Capi. Ohlsen, welches nach
einer grausigen Fahrt erst gestern hier eintraf- in
Augenschein zu nehmen. Sämmtliche Baue, sowieder ganze Schiffskörper find mit einer dicken
Eiskruste umgeben, so daß das in dirhtes Eis
gehüllte Schiff einen geradezu feenhaften Anblick bie-
tet. Das Schiff war bis in die Nähe von Gott-
land von verhältnismäßig günßigenr Wetter begleitet,
bis dasselbe pldtzlich umschlug und Sturm, bald auchSchnee, Nebel und furchtbaren Frost brachte. Ca-
pitän und Mannschaften sind bei den so mühevoller:
Arbeiter; auf Da! ebenfalls von einer förmlichenEithüllc umgeben, fast erstarrt gewesen.

Zu den ientsrhsoesterreitdisrhkk
wird dem Diener: ,Frdlii»« nnd Eber-tin szIV die am A. »Deinen-der in Wicen
deutschen DIIIAIMU lük Vgl« VrktragSvW »»«,
di« Vorschlags des Deutsche» Bandes-Mk«
gen werden, nnd glaube man in Wiss» M; die» «"·
sprechnngen mit den Delegicien srch pgkzhstwauf die allgemeiner: priucipiellen Gksjxchkzguncke
ziehen würden. Man will ins-is dieses: «

schließen, daß die Verhandlungen hierüber
Zeit beanspruchen werden, daß aber dann «

in denselben eintreten werde, am den
zu gewähren, diese Specialvorschläge genauer zu .nnd die nöthigen Information-en einzuhpw sp »«
etwa erst zu Anfang Januar die Verhandkww »«
die Vorschläge sseldsi blegininen und z» END»
würden. «»

Das? Pest-Fische Abgeordnetenlsw kkki,psww«Mittwoch die. Ge werbnesten er-V—«»1«»«»Tster Lesung. Die Berathung wurde eröffqkksw «(
ner Einleitnngsrede des Finanzarinisletg s« H»Entwurf in sein-en einzelnen Theilen erläutert«gute Kern der Vorlage, die Erleichterung» M«lasse für die kleinen Betriebe, wurden ro« MS»ten anerkannt, und wegen dieses Guten W: kkspspdernde Mitarbeit aller Parteien ansgkspkpwfqder anderen Seite wurde aber der Bank-h» mag»cheiy angesichts der günstigen Finanzlqge www·lnstnng der Kleinheit-lebe niicht eine Niehphkgspwder durch die soeialpolitische Geseygebmcgj ·Wschon start in Anspruch genommen-n Okpßkggw
gegenüberznstelletn — Am Dinstag zvg Sag-IF»ter wieder einmal gegen die von ihn: so hist« »,haßte »offieiöse« Presse, bezwzgegeugsssw
langen nnd «den Mtnisteriern wobei er besouhkqxgsp
das Finanzurinifterium hersieh zn Felde. JH s«»Man-BE« findet dieses Vorgehen Nichts-sc F«Abfertigunkp »Ja jedem anderen Lan-de wund-is»Richter mit seiner Forderung, daß Neuiglcitqk »;

der Sphäre der Regierung nnr durch» dar Aug«
Blatt verbreitet werden dürften, ieinsnklsss aus«-g
werden. .

. Bei seinen in Rede stehenden: W,psnngen ist jedoch zum Theil das geschåstiichk Im.esse des Zeitnngsherausgeders im Spiel, da· W
außerhalb des engsten Kreises seiner Besteigung«
persönliche Beziehungen hat, noch siir dieseschqssmxgs
von Nachrichten Geld ausgedient will ; deshalb! W.
er solchejanch anderen Blättern möglichst als-hurtig.
Ebenso stark aber wirkt wohl das poliiistlsesliksiuiu
mit, die Regierung in der Presse zn eniwnssvsn s·daselbst wehrlos zu machen. Es ist bemerkenswert,
daß er die Zurückhaltung der Ressorii del-Zaum.
und des Cultus in der Presse in Bezug; aus dir
Landgerneinde - Ordnung nnd das Elivltlsksulgsses
lobt. Wir« sehen in diesem Stande dsrDingeciue
Schw äch e der Regierung; wo sie ilskrilbsichtrn
vertreten ließe, ob in einem der ehemals» osseiiitr
Organe oder im »Reichs- uird»Stnnii-ilnz.l,. di
wäre einerlei; aber, es ist vielleicht sehr irgend
hast, jedoch höchst unpraktisrln wichtige Verlag-rasen

— Ueber Johann Orth’s Schicksal
liegen noch immer bestimmte Nachrichten ieicht vor.
Jn Wiener Marinekreiseii hält man noch immer n
der Hoffnung sest, daß der Verschollene necham
Leben sei Und sein Schiff Ach irgendwo in einen
Nothhasen befinde. Wie das «"N. Wien. syst«
erfährt, wurde aus Wunsch der greisen Wirtin:
Johann Orttys das Martin-Ministerium aufgefordert,
sein Gutachteii über diese: Angelegenheit abzugeben.
Jn Folge dessen wurde der Vorsitzende des Manne-
DepartementT v. Wohlgemuth, mit der Ausgabe
betrauh die Sache tiäher zu Itudireen Derselbe isi
nun der Ansicht, daß Johann Orih wahrscheiiills
nach einer der südseesJnseln sich gewandt hebe, us!
mit seinem Schiffe den herrschenden Siükmsrsll
entgehen. Es sei übrigens auch möglich, daß JOHN«
Orth so weit südlich verschlagen worden, daß eilt!
arktische Gegenden gelangt ist.

—- Die Nachrichten aus den vorn Hochwtsiisl
Betroffenen Gebieten in Deutschland, Böhmen, DE«
nemark und Holland lauten trostios, obwohl UIcki
dem Aufhören des Regens, bezw. an den ticisiettbli
Sturmes die Fiuthen nun überall zurückgegstlill
sind. So wird aus Elbe rfeld unterm II. ils-i
d. Mts. gemeldet: »Die freiwerdenden Strasenbtei
ten ein Bild der ärgsten Verwüstung und sind Mk!
Pserdecadavern und Geriiihschasten aller Art bedeckt
«— Aehniiche Meldungen sind aus den verschiedeus
sten Theilen Deutschlands eingelaufein —- Ansiiisi
insbesondere wird berichtet: »Durch den Neids»
Sturm hat eine große Ueberschwemmuiig des Mk?
Quais und der hnfeiisSiadttheile stattgefunden« VI·
Hafeuschifkfkkhxt ist unten-kochen. Seit un« II?
kein so starkes Hochwasser hier. Ein Stein-VII«
ist eingestiirzh mehrere Boote sind gesunken, IN;
Bäume entwurzelt« — Am Mittwoch hetrschkk W«
Frostrvettrtx —- Jn Carlsbad hat die Tepl www·
Verwüstungen angerichtet. Das Hochwasser bcuchii
piötzlich und mit solcher Hestigleit ein, M! fu«?
halb einer Stunde alle tiefer« gelegenen StraßWY
nein reißenden Strome glichen. Der groė Pugz
sche Platz wurde in einen See verwandelt«
G o eth e - D e n k in a l von den Wogen wegiifkissif
Der angerichteteSchaden beläuft sich aus Millionä-auch eine Anzahl Vienschen hat in den FIHIIVSIL tTod gesunden; znhlreiche Häuser sind entsksturkuAuf der alten Wiese befanden sich mehrere VIII«in Lebensgesahr. konnten aber gerettet werden-

«
Bürgermeister Dr. Knoll leitete das Rettung«-
seibsL Als gerade ein Mann an einem Seele DE»die Flnthen gezogen wurde, riß das Seil nnd-z»Mann wurde von den Wellen fortgerissen. D« IF·gernieistey der dies sah, wurde vom Schisgs A«
sen und verstarb sofort. «
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Idee drei Wochen zerzausen zu lassen, ohne mit ei«
»» Worte für sie einzutreten«s Der Reichskanzler v. C apr i vi gab am vori-
zzg Montag fein erstes parlamentarische s
must, das der Kaise r mit seiner Gegenwart
hkehrte Jm Ganzen waren 40—50 Einladungen
,kgqngen und zwar an die Staatsminister, die-Prä-
sidenten und Vier-Präsidenten beider Häuser des Land-
Wzs u. s. w.; auch ein chinesischer Bischof deut-
scher Nationalität im vollen Ornat befand sich unter
pkn Eingeladenein Wie bei den parlamentarischen
Diners des Fürsten Bismarch so waren auch hier
die Abgeordneten nach dem Alter an der Tafel pla-
;skt. Der Kaiser war außerordentlich frisch und
fszhiicher Stimmung. Nach aufgehobener Tafel ent-
wickelte sich die Scene wie bei früheren» ähnlichen
Gkiegenheiten im Hause des Fürsten Bismarit An
Stelle des Letzieren bildete der Kaiser den Mittel-
puuct einer kleinen Tafelrnndy in der mancherlei
politische und nicht politische Gegenstände unter leb-
hafter Betheiligung des Kaisers besprochen wurden.
Zunächst neben dem Kaiser hatten der Finanzmink
stkr Dr. Miquel und der Abg. v. Ranchhanpt ihre
Plätze eingenommen. Viele standen herum und hör-
ten den Gesprächen zu. Auch Dr. Windhorft wurde
im Laufe des Abends von seinen Freunden in die
Reihe hereingeschobem er schien zu erwarten, daß
der Kaiser ihm besondere Aufinerksamteit erweisen
würde, soviel man beobachten konnte, zog der Kai-
ser denselben aber nicht in die Unterhaltung hinein.
Dir Fürst Bismarck hat einmal gesagt, er glaube,
daß der Kaiser sein eigener Kanzler werden würde.
er Gelegenheit hatte, das Bild zu beobachten, das
sich hier entwickelte, wurde nichtnur nach der äußeren
Steuern, sondern auch nach der Art der Unterhal-
tung an jenen Ausspriich erinnert. Von allgemeis
nein Interesse war die scharfe Aeußerung des Kaisers,
daß alle dogmatischen Zänkereien ihm abhvld wären.
Es kam auch die focialpolitische Gesetzgebung flüch-
iig zur Sprache; der Kaiser tadelte die Unsrueht-
barleit der soeialdemokratischen Congresse und der
Politikey die zur Mitwirkung bei der positiven
Fortentwickelung der Gesehgebung und der Staats-
verwaltung Nichts leisteten und sich auf zersetzeude
Ktitiken beschränkten. » - -

Die Lage in Böhmen wird von der »Dtsch. Z.«
in irachfolgender Weise gekennzeichnet: ,,D a s
Schicksal des Ausgleiches ist besiegelt!
Das ist der Schluß, den die deutschen wie die ezechi-
schen Blätter aus der Abstimmung Züber die Landes-
ciilturraths-Vorlage ziehen und es ist begreifllich,
daß auch die dentsclybbhmische Partei die Sachlage
als vollkonimen geklärt ansieht — geklärt in ungün-
stigem Sinne. Nochjwährend der Sonnabend-Si-
tznng des böhmischen Landtages wurde von deutschen
Abgeordneten mitgetheilt, »daß nunmehr dem Aus-
stellungssFasse vollends der Boden ausgeschlagen sei,
zumal diese Entwicklung der Dinge selbst den an
der Beschickung der Ausstellung interessirten Partei-
genossen zu Gemüthe führen müsse, wie hier das
persönliche Interesse vollständig zurücktreten müsse
hinter die Pflicht der Partei« . . . So viel ist nach
allem Vorgegangenen wohl sicheydaß das Executiv-
Coinitå beschlossen hat, den Deutschen die Nichtbe-
schickung der Landesausstellung zu empfehlen. Ohne
Ausgleich —- keine Landesausstellnngi Das hatten
die Deutschen oft genug deutlich ausgesprochen. Nun
ist das Schicksal des Ausgleichs besiegelt und damit
wohl auch das der Landesausftellung. Es giebt
keine L and e s ausstellung mehr, sie wird zu einer
czechischen Regionalausstelluug heruntersrnten.« »

Jn England ging am vorigen Dinstag die
Wiedereröffnung des Parlatnents vor
sich« Die keinerlei Ueberraschungen oder wichtigere
Andeutungen bietende T hr o n r ed e bezeichnet
zunächst die Beziehungen Großbritannniens zu den
auswärtigen Mächten als unverändert; die Sicher-
heiieii für den europäischen Frieden seien unvermin-
dert. Die obschnsebenden diplomatischen Fragen be-
treffend wird der Abschluß eines moäus vivendikmit
Portugal nnd die Eröfsnung von Verhandlungen mit
Jtalien über die osbafrikanische Occupationss und
Jnteressensphäre erwähnt. Maßnahmen der inneren

Politik werden in erster Linie für Jrland angekün-
oigr Ein in den westiichen Grafschaft-n de: Insel
drohender Nothstand in Folge der schlechten Kartof-
felernie wird zugegeben; die Regierung habe übri-
gens bereits Maßregeln getroffen, um das Uebel zu
lindern. —- Bei der AdrespDebatte geschah auch der
bekannten Greuelscenen bei Stanlerys Nachhut in
Afrika Erwähnung. Lord Salisbury erklärte, die Re-
gierung beabsichtige nicht, eine Untersuchung anzu-Neu, da es nicht feststehe, daß dabei die Wahrheit
iU Tage gefördert würde, während leicht eine Unge-
kschtigkeit begangen werden könnte. - Der Hauptsühs
rer der Expeditiom welcher die Gnthülluiigen ge-
Mschk habe, sei nicht britischerUnterthan und die

» beiden Hauptbeschnldigten (Barttelot und Jameson)
seien menschlichem Gericht entrückt. Das Unterhaus
UCHM die Adresse ohne Abstimmung an.

Weit mehr als durch Thronrede und Abtes-De-
batte sind übrigens in England Parlament und Ge-
Wfchust zur Zeit durch die P a rn el l-F r ag e er-
Wk und im Vordergrnnde aller Erörterungen sieht
Gladstonss ,,Ultimatum« an ParnelLE« droht eine Spaltung innerhalb de: Dom-knie-

. Partei: die Jkiandek worin: Pein-a nicht innen
z; Wiss, während die Liberalen— englischen Homeruler

verlangen, daß Parnell wenigstens durch einen zeit-
weiligen Rücktritt von derFührerschast der National-
partei der Moral den schuldigen Tribut zahle. Glads »
ftone richtete nun am Dinstage an John Viorley «
ein Schreiben, welches Parnell mitgetheilt wurde«
Jn demselben spricht Gladstone sein Bedauern dani- :

ber aus, daß Parnell seine Dimission als Parteifüh- «
rer nicht gegeben hat, und erklärt, wenn Parnell l
Parteileiter bleibe, so wäre dies für die Sache Jrk
lands verderblieh, bringe die Freunde Jrlands in
Verlegenheit und mache sogar die Leitung der libe-
ralen Partei durch Gladstotie werthlos Gladstone
machte dem irischen Deputirten Maccarthy hiervon
Mittheilung, indem er ihn bat, auch die anderen
Parnellitischen Deputirten »in einer Mittags im
Unterhause stattgehabten Versammlung davon in
Kenntniß zu sehen. Jn dieser Versammlung wurde
Parnell als Führer der Partei wiedergewählt Mor-
ley und Gladstone hatten Tam Nachmittag eine Un-
terredung mit Parnelh in welcher sie diesen dräng-
ten, zurückzutretem Da aber Parnell entschlossen
schien, diesemRathe nicht zu folgen, so theilte Gladi
stone der Presse obiges Schreiben mit. Gladstone
ist entschlossen, sich aus dem öffentlichen Leben zu-
rückzuziehen, falls Parnell nicht einstweilen zurück-
tritt, und die liberaleu Mitglieder billigen allgemein
das Vorgehen Gladstones Die Jren scheineu Par-
uell nicht aufgeben zu wollen. — Unterm 26. d.
Mts. wird aus London telegraphirh »Jn politischen
Kreisen herrscht die größte Aufregung. Gladftonns
Ultimatum an Parnell hat die Jrländer eonsternirt,
und Viele sind schwankend geworden, da Gladstone
direct die Aufldsnng der Allianz der Liberalen mit
den Parnelliten und damit die Preisgebung des Ho-
inerulmPrincips ankündigt, wenn Parnell bleibt.
Parnelks endgiltiger Entschluß wird mit größter
Spannung erwartet: bleibt Parnelh so ist die Auf«
lösung des Parlaments gewiė

Jn Amerika ist die Presse voller Neid-engen über
die Jndianer-Panik. Einige dieser Berichte
erweisen sich hinterher als unbegründet Unter» diese
Kategorie gehört die Angabe des ,,World«, daß 7
Ansiedler in Süd-Dakota von den Jndianeru getöd-
tet worden wären.- Gleichwohl wird die Lage als
eenst genug betrachtet, um die Qlbsendung weiterer
Bundestrnppen nach den bedrohten Districten zu
fordern. ·

ferelen
Allgemeine Theilnahme erregt der nach einerra-

pid verlaufenen Krankheit gestern eingetretene Tod
des Stadt-Jngenieurs August Hartmanm Der
Verstorbene, ein Sohn der Stadt Riga, hatte auf dem
Baltischen Polhtechnikum in den Jahren 1865—72 dem
Studium der JngenieuwWissenschaften obgelegen und
war nach beendigtem Studium bei dem Bau ver«
schiedener Bahnlinien, so der Riga-Tuckumer, der
Bolderaaer und mehrerer innerrussischer Bahnen
thiitig. Von 1874 bis 1883 war der Hingeschiedene
Gehilfe des technischen VetriebssDirectors des Gas-
und Wasserwerks zu Rigaund betheiligte sich in der
Folge, nachdem er inzwischen Besitzer einer Dampf-
mühte bei Tuckum gewesen war, bei den Dünn-Re-
gulirungsarbeitem Jm vorigen Jahre traf ihn die
Berufung zum StadtiJngenieur in Dorpat und nach
kaum eiujähriger Thätigkeit hier am Orte, mitten
im kräftigsten Mannesalter und mitten '«in der Erle-
digung zahlreicher größerer Aufgaben, hat ihn nun
eine tiickische Krankheit (ein Nierenleiden) aus dem
Leben gerufen«

Am gestrigen Tage schloß die Delegatio n
des Rigaschen Bezirksgerichts-, welche
auch dieses Mal unter dem Vorsitze des Hin. Staats-
rathes K a menzow tagte, ihre diesmonatliche Thä-tigkeit hier am Orte. . ·

..-Zunächst hatten sich die der Tod dtu n g im
A ffect angeklagten Bauern Gebrüder Carl und
Johann Saar zu«verantworten. Am Abend des N.
September v. J. hatte sich, wie durch eine-Reihevon Zeugen eonstatirt worden war, zwischen dem An-
geklagten Carl Saar und dem in der Folge geistes-
krank gewordene Qldamson einerseits und dem Hein-rich Kits und Heinrich Kukk andererseits indem
Gothenseefchen (Kodjerwschen) Kruge ein Streit ent-
spottnen, der bald einen ernsten Charakter annahm.
Nach kurzer Schlägerei in den Krugsräumert flüch-teten Kukk und Kitz aus dem Kruge nach entgegen-
gesetzten Richtungen und wurde der fltehende Kitzvon seinen Angreiferiy dem Adamson und dem Carl
Saat, welche sich Beide, der Erstere mit einem star-
ken Knüppeh der Andere mit einem blanken Messeick
ausgerüstet hatten, bis auf ein etwa hundert Schrittvom Kruge entferntes Feld verfolgt- und, nachdem sich
den Verfolgern noch der Johann Saat angeschlossen,
von allen dreien, wie drei Augenzeugen eidlich er-
härtetem angefallem niedergeworfen und dermaßenbearbeitet, daß er sofort seinen Geist aufgab. Die
Augenzeugem welche sich in geringer Entfernung
hinter Roggenhaufen versteckt gehalten, hatten aus
Furcht vor den Thätern es nicht gewagt, dem kläg-
lich um Hilfe Rufenden beizuspringein Jn einigen
Minuten war die blutige That vollbracht. Durchärztliches Gntachten war eonstatirt worden, daß der
Verstorbene fünf starke Hiebe mit einem schweren
Gegenstande auf den Kopf erhalten habe, von denen
einer, der einen Schädelbruch am Hiuterkopf herbei-geführt, mit einem Messer verursacht worden
war, daß ferner die Spuren dreier weni-
ger schwerer Streiche auf dem Gesichte sichtbargewesen und dem Verstorbenen einige Zähneausgesehlagen waren. Die Expertise sprach sich da-
hin aus, daß der Tod in Folge des Zusammenwirkens
sämmtlicher fünf Kopfhiebe und namentlich desjenigen,

» der den Schädelbruch verursacht, eingetreten sei und
eintreten mußte. Die drei Thäter waren sofort wie-
der in den Krng zurückgegangen und hatten in aller
Ruhe weitergezecht Zwei der Zeugen hatten hierauf
von ihrem Versteck aus sich aufgesuacht,,um den

Ueberfallenen aufzusuchem und hatten ihn in sei- d
nem Blute bereits leblos liegend gefunden. Wck e
namentlich von den drei Uebelthätern die Schläge d
geführt, war von den Augenzeugen der Dunkel- I«
heit wegen nlcht wahrgenommen worden. — Die d
Angeklagten Carl und Johann Saat leugne- s·ten Beide, den Kitz erschlagen zu haben, und erklärten, :

nachdem ihnen die Zeugenaussagen vorgehalten wor- q
den, sie seien auf den Hilferuf des Kitz zu ihm aufs k
Feld gelaufen, um ihm Hilfe zu leisten, hätten jes u
doch nicht gesehen, wer ihn erschlagen habe, da es sseht dunkel gewesen und die Thäter bei ihrer Am g
kunft geflüchtet seien. Nachdem der Herr Procureur g
Afanassjew das Verbrechen in längerer, eindrucksvoller
Rede als einen gemeinen Mord charakterisirtz der S
von Bewaffcseten an einem Wehrlosen verübt wor- Iden und dem entsprechend auch den Strafantrag ge- :

stellt hatte, plaidirte die Vertheidignnsh die dem r
RechtsanwalbGehilfen Chwolson zugewiesen war, t
dafür, das in Rede stehende Delirt vom Gesichts- «-

puncte des Raufhandels aus zu beuriheilem bei wels s
chem der Thäter nicht festzustellerr sei; die Affaire s
sei eben nur eine Schlägerei gewesen, die im Kruge ;

ihren Anfang genommen, auf dem Felde fortgesetzt c
und schlieszlich daselbst ihren allerdings sehr ernsten l
Abschluß gefunden hätte. —- Die Angeklagten Carl und ?

Johann Saar wurden der Tödtung im Afscct für «;
schnldig befunden und wurde Beiden Ansiedelnng in
den entfernteren Gegegerrden Sibiriens zuerkannn :

Ferner kam die Sache wider den Bauer Joseph S
Kiili wegen vorsätzlicher schwerer Körper- ««
verletzung zur Verhandlung, Nach Angabe des
Darnnificaten Naritz und eines Zeugen war Ersterer
im vergangenen Jahre mit dem Joseph Kiili vor -
das frühere Dorpater Landgericht zur Verhandlung ·
eines Criminalprocesses beschieden worden, in wel- ·
them der Damnificat gleichfalls die Stelle eines Ge-
schädigten, Joseph Kiili aber die eines wegen—Dieb-
stahls Angeklagten einnahrn Nachdem der Damni-
ficat sich in Begleitung eines Verwandten auf den
Heimweg begeben, hatten sie bei einem am Wege lie- s
genden Kruge Halt gemacht und daselbst den Joseph 7
Kiili angetrossery der sich auch auf dem Heinrwege «
befunden. Nachdem Kiili den Tltaritz im Kruge wie«
derholt belästigtz war Naritz mit seinem Begleiter
ausgebrochen. Gleichzeitig war auch der Angeklagte
mit seinem Bruder davongefahren und hatte sinkt!
kleinen Vorsprung erreicht. Nachdem so die genann-
ten Personen einige Wersthinter einander hergefah- .

ren, war der-Angeklagte von seinem Gefährt abge-
sprungem während dessen Bruder weitergefahren war,
und hatte den auf seinem nachfolgender: Gefährt
fchlafenderr Narisz welchem er sich von hinten heran-
gefchlichem mit einem schweren Gegenstande etwa
neun Hiebe auf den Kopf versetzt, so daß derselbe in.
den Zustand der Besinnungslosigkeit versunken und
in -der Folge auf die Dorpater Klinik trans-
portirt worden ·war, woselbst er über einen Mo-
nat in Behandlung gestanden hatte. Dirs ärzts
lirhe Gutachten lautete dahin, daß die von
dem Damnisieaten erhaltenen Kopfwunden ent-
fchieden den Charakter der Gefährlichkeit an sich ge-
tragen haben und die Verlegung eher zu den schwe-
ren als zu den leichten zu zählen sei. Der Ange-
klagte leugnete, die ihm zur Last gelegte That be-
gangen zu haben und erwiderte auf die Frage, wes-
halb er von seinem Gefährt abgesprungeu und trog
der Dunkelheit den noch 5 Werft weiten Heimweg
zu Fuß zurückgelegt, es sei ihm« ein Stock herabge-
fallen, den er habe anfhebeuswollem während sein
Bruder« ohne ihn weiter gefahren sei. —- Nachdem

die Procuratur den Strafantrag gegen den Angeklag-
ten gestellt, dessen Vertheidigey vereidigter Rechtsan-
walt W. Erdmanm dagegen erklärte, seiner Ansicht
nach dürfte der Angeklagte nicht schuldig« zu sprechen
sein, da nur die Aussage eines Zeugen, und zwar
noch eines Verwandten des Damnificatety für die
Schuld sprächen, und um Freisprechurrg seines.Clien-
ten bat, wurde der Angeklagte Josep Kiili schuldig
gesprochen und zur Gefängnißhaft auf zwei Monate

. verurtheilt. » «

Ferner wurde-die Lena Lang, nachdem sie über-
wiesen worden, die Leiche ihres neugeborenen Kindes
verborgen zu haben, zu einem Arrest von drei Wo-
chen verurtheilt. Nachdem die Verhandlung einiger
anderer Sachen vertagt worden, wurde mit Ausschluß
der Oesfentlichkeit die Sache wider den Jahn Ped-
der, angeklagt der Religionsschmähung ver-
handelt. s · . —p--J

Gestern hatten wir das Vergnügen, mit einem»
neuen, groß angelegten Drama Leopold-v. S ch r o e -·

der ’s bekannt gemacht zu werden, mit dem fünf-
artigen Trauerspiel »Da ra od er S ch ah D fch e -

han und seine Söhne«. Der Eindruck, den
diese neueste, von Professor Dr. Alexander v. O et-
tin gen ganz vorzüglich vorgetragene Schöpfung v.
Schroeder’s auf die Zuhörer hinterließ, war ersicht-
lich ein tief greifender und packenderz im Uebrigen
müssen wir im Hinblick auf die vom Vortragenden
vorgenommenen, augenscheinlich sehr starken Kürzun-
gen, wie sie zur Bewältigung des großen Stoffes für
einen Abend unerläßlich waren, es uns versagen,
auf einekritische Beleuchtung des Dramas einzugehen.

Es ist eine erschüttcrnde Familien-Tragödie, die,streng nach-dem historischen Verlauf geschilderh über
das gewaltig herrschende Geschlecht Timuns herein-

« bricht — dieses Geschlechh das unter der Fahne des
· Jslams sich den herrlichen Kaisersitz Delhi begrün-

det und, in unersättlicher Ehrbegiey die Völker
und Fürsten Jndiens und Afghaniftans knechtend,
im Hunger nachxMacht und. Schätzen fich selbst zer-fleischt hat. .Was wir hier borgeführt sehen, ist die
furchtbgre Saat der von Generation zu Generation
fortgesaeten Ernte starrer Machtgiey wie sie uns die
Geschichte» überliefert hat. « -

Jn wirksamem Colorit werden wir in den erstenScenen eingeführt in die Signatur und in die be-
wegenden Jdeen innerhalb des rnoslemitischen Hinw-Reichesg in das Ankämpfen wahrer Humaniiät und
edler religiöser Toleranz wider den bisher vom Throne
und Heere aus genährten thrannischen Druck fanati-
schen Koranglaubens und einer gewaltthäiigen Sol«
daiesccn Träger dieser, mit der bisherigen Tradition
der Herrscher: aus Timuss Stamme brechenden, die
alleinige Bürgschaft einer zukünftigen gedeihlichen
Erriwickelnng in sich tragenden Humanitäh Träger
der Jdee und damit Held des Dramas ist der älteste
Sohn des alten Schah Dscheham Dara, der Mitregent

des Vaters und designirte Thronerba Wider ihn
erhebt sich, ein echter Sprosse des Timur-Gefkckzlschks-der eigene Bruder Auringzep, der auch den sungsten
Bruder, den unbedachten, lebensfrohen iMurad in
den Kainpf wider den ältesten Bruder und den grei-
fen Vater nach sich zieht. Ueber Furchtbare Zerstö-
rang, das Blut Tausenden Brudermord fund Ver-
achtung aller menschlichen Satzungen schreitet
ringzep zur glühend ersehnten Macht aus den Trüm-
mern des gewaltigen Reiches, sim Erfassen der Macht
selbst zusammenbrechend und damit die Zukunft des
ganzen Reiches verfinnbildlichend. Dara, der Trä-
ger der Zukunftsidee, geht unter.

Jm Vergleich mit Schroedeks erstem großen
Damit, »König Sundara«, ist beim »Dara« ein
Fortschritt nach einer Richtung fraglos zu verzeich-
nen: die Jndividnalisirung und Charakterzeichniing
der handelnden Hauptperfonen ist hier vortrefflich
durchgeführt. Jn fcharf geschnittenen, letseirsvollen
Zügen treten namentlich der alte Kaiser, der edle,
fchwärmerisehe Volksbeglücker Dara (dessen Person
freilich in« der gestrigen Vorlefung ·in Folge der vor-
genommenen Kürzungen niuthniaßlich viel stärker, alses im Original der Fall fein dürfte, zurücktrat) und
besonders der finster brüteude, mit allen älliittein die
Macht erjagende Auringzep uns entgegen. Die
Franc-wollen, unter denen die » der AfghanemFütstin
Zemira die weitaus bedeuiendste ist, haben durchweg
nur eine nebensächliche epifodiiche Bedeutung; eine «
Liebssgefchichte spielt sich in diesem Draina überhaupt
nicht ab.

Mit Spannung sehen wir dem Urtheil entgegen,
welches der große Richter in Bühnen-Angelegenheiten,
der Erfolg, über dieses neuefie bedeutende Werk unfe-res einheimischen Dichters, das hoffentlich bald sei-
nen Weg auf eine größere Bühne finden wird, fäl- ««

len wird. ——t. ,-

Den »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge ist der
B etr ag, den die Schüler der Kronsghiniiafien für
den Unterricht in den nichtob ligatori f ch e n
F ä ch e r n zu entrichten haben, für das hiesige Ohm-
nasinm dergestalt normirt worden, das; für den Un-
terricht im Hebräischen und im Estnifcheii
je 3 Rbl. zu erheben sind.

Nach den »St. Bei. Wed.«« wird projectirh be-
sondere fanitärspolizeiliche Vorschriften für den B e r-
·t a uf v o n »M» i lch rauszu·arbeiten. sz

.« Zum Besten der Nothleidenden in Tale-w ka
und Frese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von der TormasLohufuscheii
Gemeinde 12 Rbl.,·von G. v. S. 3 Rbl., zufam-
men 15 Rbl.— mit dem Früheren 621Rbl. 65 Rose.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. D·örpt. ZU«

» Trinken«
der Nordischen Telegraph»en-Igentur.

(Gesietn, am Sonntag, eingegangenfz
St. Peters b arg, Sonntag, 18. November.

Aus Berlin wird dem ,,Reg.-Anz.« geschrieben, daß
die deutsche. Regierung die Aufnahme» von Tubercus
losen in PrivatsKrankenhäufer untersagen und die
ganze Angelegenheit der Herstellung des Kochschen
Heilmittels in ihre Hände nehmen werde.

Berlin, Sonntag, 30. (18.) November. Jm
Abgeordnetenhause ist eine Mittheilung erfolgt, nach
welcher eine ausreichende Summe Dr. Koch zur Ver-
fügung gesteilt werden wird und alle Maßnahmen
ergriffen werden follen, um das Heilmittel auch den
Armen zugänglich zu machen. Von, einer Person ist—-
bereits 1 Million Mark für die Heilung rnitteliofer
Tuberculoser gespendet worden. «

Breslaup Sonntag , 30. (18.) November.
Jn nächster Zeit« wird die Frage der Einfuhr leben-
der russifcher Schweine in die Schlächtereiew von
Beuthen und Mysslowitz unter der Bedingung, daß
dieselben sofort geschlachtet werden, entschieden werden.

Kairo, Sonntag, 30. (18.) November. Se.
Kais Hob. der Großsürst Thzronfolger ist mit seinen
Erlauchten Begleitern gestern in Luxor eingetroffen
und wird morgen Karnak und die Memnonssäule
befuchen. Am Montag reist Se. Kaif Hoheit nach
Isnieh ab. s « «

Berlin, Sonntag, ,30. (18.) November. An-
läßlich des Geiste-Ists, der ruisische Finanzminister übe
durch Goldankäufe zu Gunsten der rusfifchen Land-
wirthe einen Druck auf den Cours des Creditrubels
ans, erachtet der ,,Berl. Börs.-Cour.« im Jnteresse
des russischen Staatscredits eine osficielle oder offi-
eiöse Erklärung über die die Valutabetreffenden
Operationen für erwünscht. Jn hiesigen Finauzkreissen hegt man jedoch durchaus keine Hoffnung auf
Erfüllung dieses Wunsches des »Börf. - Cour.«, da
der russifche Finanzminister schon seit Jahren auf
alle an ihnen gerichteten Ansragen hinsichtlich der
ValutaOperationen stets mit großer Liebenswürdigs
keit antworte, er sei in Sachen-der Valutaein An-
hänger des Geldes, und da nach dem Sprichwort
Reden Silber, Schweigen Gold ist, so ziehe er
das Gold vor. ·

Conrgbrricist
SLPetersburger Börse, 17. November 1890

« Käufi Werk. Gern.
W,- Pfanddriese des Bodencredtts

Vereins Metall .
« , . s 13674 is? lssvz

Rigq - Dünaburger Bahn - Actieu
d125Nbl........"«-— —- ....

Bsläfchc BTHUIUMIU Ä e I- « U—-

, I. Feuer-Assee.-Comp. d 400 Not. . —- 1020 —-

2. » »
» d 150 Nu. . — 250 .-

Salantander« d 250 Mel. . .
. .

—- 375 . -—

Sr. Fzetersburger Ass.-Comp. 8200 R. —- 400 ...

Mos auer Ziff-Cyrus» d 200 Rot. J — 590
»der-Mc« 5250 Nu. . .

. .
. 250 —- — -

Lebenss n. LeibrentewEomv. s. tot) R. 210 ·— «—-

k Beeanttpoctlichee Bedauern: Siena. A. HITITTXIIIYIZW

«» 267. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Herkommen Sonn: u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Hi« Expedition ist von 8 Uhr Morgens
pis O Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

zpkkehft d. Nedactiou v. 9—-1I Vom,

ohtetsqtelliiig SEND!- S»
,MitZust-E1hin«q·:«

in Darum: · fädrlich 7 Rot. S» hats-
jährlich s EIN. 50 Kowpsz vierte!-

- jährlich 2 Ist-l» msnatiich s0szsiop.
such GENUS: jcwrzich s NOT. 50 K»

half-i, 4Abt» vierte1j. S Am. 25 K.

H» III e de t In s er ute bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kpkpqzzeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsektion z 5 Kop. Durch die Sppst

eingehende Jtlftksks kuttichten 6 Kop- (20 Pfg) für die· Korpuszeilx
Fiinfundztvanzigster Jahrgang. Ab s u n e at erst! und Ja fern« v erjsti ttiszl««ü"«x««sz"««iå««åk"if«sa«x «H."TTH1:igFeSi«tz.

Annoncen-Burean; in F e l li n: E. J. Karat« Bnchbz if!W e r r o: Fa Viel-use?
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J n t a n d.
Zu: gegenwärtigen Lage der Land-

w ir thscha ftz
Jn der zweiten Hälfte des Novembevililoriats und

im December pflegen die Spalten des ,,Reg.-Anz.«
und anderer Organe mit zahlreichen Publica-
tionen d er A gr ar-Ban ten, in welchen die
Güter von zahlungsunfähigen Darlehnsnehmern
zum öffentlichen Verkauf ausgeboten wer-
den, angcfüllt zu werden. Jn diesem Jahre ist die
Zahl dieser Publicationen wohl eine noch größere
als sonst. Jn der ersten Hälfte dieses Monats sind
allein von 5 größeren Agra-Bauten, darunter der
Gesellschaft gegenfeitigen Bodencredits, der Charkower
nnd der Poltawaer Agrarbanh 1752 Güter ausgetro-
ten worden; nicht mitgerechnet sind Banken wie die
Moskauey die Chetssoney die Tulaer und die Adels-
Agrarbanh die letztere soll dabei nach dem «Grashd."
nicht weniger als 2500 Güter zum Ausgebot brin-
gen, so daß die Summe aller zum öffentlichen Ver-
kauf angekütidigier Güter· wohl die Zahl von 5000
erreichen dürfte. ·

Das ist unzweifelhaft eine bedenkliche Ziffer —

auch wenn man in Betracht zieht, daß in der Regel
mir ein sehr kleiner Theil der arisgeboteneie Güter
wirklich zum Verkauf gelangt und die Rückstande ge-
wöhnlich noch in letzter Stunde zum Vollen getilgt
werden. Es läßt sich leider nicht bezweifeln, daß die
Eigenthümer jener 5000 Güter· sich nicht in· glän-
zender Lage befindenssonst hätten sie es nicht bis zur
Publieation kommen lassen, welche ein halbes Jahr
nach dem für die Zahlungen festgesctzten Termine
erfolgt ist und somit für eine Stundung sprüht, für
die von den Schuldnern ebenso eine Strafzahlung
erhoben wird, wie für die Kosten der Publicatiom
Auch wenn, was unzweifelhaft der Fall ist, ein Theil
der rückständigen Zahlungen lediglich auf die Nach-
lässigkeit und nicht auf das Unvermögen der Schuld-
ner zurückzuführen ist, so wird dochisiilper ein nicht
zn kleiner Theil seinen Grund in ernsten Schwie-
rigkeiten der Gutsbesitzer haben.

Diese schwierige Lage der Landwirthe mag durch
die der Production ungünstige stete Steigerung des
Eoutfes in den legten Jahren stark beeinflußt sein; die
allgemeinen Gründe sind aber jedenfalls tiefer lie-

gende und mit Recht weist die »Neue Zeit« angesichts
der Lage, wie sie sich in obigen Zahlen ausdrückt,
darauf hin, daß hier nur ein energisches Vorgehen
und ansdauernde Arbeit Abhilfe schaffen können. Es
giebt keine Hilssmafznahmen -—"—» betont das Blatt-
— und kann keine geben, sie beträsen denn die Ver-
vollkommnung der Landwirihschast und der Bedingun-
gen des landwirthschaftlichen Betriebes. Jeder neue
Credit, der nicht für die se n Zweck bestimmt ist,
zieht das Neß nur fester, nnag der Credit nun ein
lang- oder knrzterrninirten ein hhpothekarischer oder
ein Wechsel-Credit sein. Es gilt mit Ausdauer und
Energie an die That zu gehen.« — An Betspielen
solch’ thatkräsiigemVorgehens fehlt es erfreulicher
Weise schon jitzt nicht ganz; dringend wünschens-
werth aber wäre es, daß diese Beispiele Einzelner
Nachahnrnrrg in weiten Kreisen der russischen Land-
wirihe fänden.

Der «Westnik Jewropy« feiert mit
dem Erscheinen des— diesjährigen DeccsmbewHestes
das Fest seines fünsnndzwairzigjährigen Bestehens
unter Leitung ein nnd derselben Person, des Herrn
M. DE. Stassulewits eh. Anfänglich war-das
Jonrnah wie anch schon sein ursprünglich» Titel:
»Jonrnal sür historisch-politische Wissenschaften« be-
zeugte, dazu bestimmt, das historischesJnteresse in
Rnßland zu beleben. Alsbald ward jedoch bei An-
nahme des Titels ,,Jo-urnal für Geschichttz Politik
und Literatur« das nrfpriisrrgliche Programm erwei-
tert, bis schließlich im Jahre 1868 das Journah ge-
stützt aus die Sympathie seiner Leser, als· -,,Westnik
Jewropy« erschien - und alle hervorragenden Erschei-
nungen aus dem Gebiete des geistigen Lebens« in den
Bereich seiner Betrachtungen zog. Die stzithererschie-"
nenen 283 Heste des Jonrnals enthalten denn anchsz
ein reiches nnd werthvolles Material zur Kenntniß.
und Beurtheiiung des zeiigerrössifchert Ge-isteslebens,
wie wir sie in gleicher Sachiichkeit nnd Formvollem
dung nur in Tden anerkannt besten Redner: West«-
Enropas finden. s—- So sagt denn auch die »Nene
Zeit« in Betreffs des ,,Europäismns« des Journalst
»Was diesen anbetriffh so stellt er in unseren Au-
gen ein großes Verdienst dar, dadurch, daß er nn-
sere Gesellschaft einigermaßen von dem- billigen, her-
ablassenden »Patriotismus«- znriickhält.« ——k Unse-
rerseits freuen wir uns dieser Anerkennung, welche
der Jnbilarin auch von einem politischen Gegner zu
theil wird, in besonderem Maße und hoffen, daß
das ehrenwerthe rusfische Monatsblatt noch langein
freudigem Schaffen wirken werde. « ·« "

—- Der Jüngere Geschäftssührer des Livländischen
Collegiums der Allgemeinen Fürsorge, Co"ll.-Secretär
Jeannot Ekm ann, ist, der »Gouv.-Z.« zufolge, auf
sein« Gesuch Krankheits halber ans dem Dienste ent-
lassen nnd an seine Sielle als Jüngerer Geschästs-
sührer Johann B eting arigestellt worden. . .

Jn Oesel hat, wie das ,,Arensb. Mochi-L«
einer diesbezüglichen Bekanntmachung entnimmt,
der Friedensrichter des 2. Bezirks vom is.
d. Mts ab seinen Sitz in Arensburg anstatt wie
bisher in Kaugerm Es ist damit eine Vielen ser-
wünschte Abänderung zur Durchführung gelangt.

J n Re v al ist, wie die dortigen Blätter berichi
ten,· der Seeretiir des Bezirksgerichts onna. jun
N. N. Mjafsojed ow laut Verfügung des Ju-
stizministers vom 12. d. Mts dein Pleskauschen Be-
zirksgericht als Justizamtscandidat zugezählt worden
zur ZBekleidung des vacant gewordenen Postenseines
stellte. Unterfuchungsrichters in Soltzy. sz «

In Kurland ist nach der ,,Gouv.-Z.« unter
Zustimmung des Kurländisehen Gouvxcshefs zn der
Verfügung des Curators des Dorpater Lehrbezirks
dem PolksschubJnfpertor des Libauer Rayons F ritzs
sohn die Aufsicht über die im Hasenpother und
Grobincr Kreise bestehenden V o lks -Bibliothe-
ke n übertragen worden.

Jit Mitan hat, der ,,Ku«rl. Gouv.-Z.«·.zufolge,
der Curator des Dorpater Lehrbszirks Geheimrach
Lawrowfkh dem Bauejcominissar « des Grobinschenx
steife-s, Baron Drachenfels, durch den Herrn
Kurländifchen Gouverneur seinen »Dein! ausdriicken
lassen» für die eifrig-I Mitwirkung» - die zBaron Dra-
chensels in» Sachen der Landvoiksfchulen der Verwal-
tung des Lehrbezirks hat zu— Theil- werden lassen. - ».

- DYer Flecken Doblen wurde mit der Ein-
führung der neuen Gerichte zumkSitz des« Friedens-
richters für den Z; Mita-u-Ban«skeschen««Bezirk be-
stimm.t. »Seit dieser Einrichtung— so wird dein
»Balt. Westen« geschrieben —- machte sichloald ein
Mangel an ge·setzessskun«"digexi·Personen
am «Orte fühlbar. Wiespiergeht es in Folge dessen
denkt» Procefsireiideii ? kNaehdemi er« in. Doblen ange-
komuiku ist, erfährst ek eekstgdciß die« aragvischkifrrich
eingereicht werden mußyk Es giebt aber am Ort« kei-
nen Advocaternk sFMan muß sich, fngen«stvir, etwa an
den Doimetfcher mit der Bitte wenden, daß er« die
nöthige Supplik abfassen .Das kostet 3--Rbl. spJst
aber dasSchriststück für diesen Preis auch guts:-
Jn Anbetracht dieses Marigelsiirid der ""Rathl»osig-
keit der Landleute hats einer von den gut bekariknteni
Nationalen sich mit der Abfassung von Biitschriften
zu beschäftigen angefangen. Derselbe mag vielleicht
in der Kenntniß der rnfsischeit Sprache ganz tüchtig
sein, aber die Kenntniß des Gesetzesgehtssihmdenn
doch sah. Bedarf man nun in irgend-einer Sache
wirkiiehen juristischeniliaths und Beistandes, los-muß
man den nieilenweiten Wegs« nach Mitau wuchert,
was sehr thener zu stehe-n kommt und·- viel Zeit« in
Anspruch nimmt, die! dem Landwirth namentiich im
Sommer, höchst kostbar ist. Einen! Rechtskundigerr
würde fich in Doblen eine genügende Thätigkeit er-
öffnen. Der Processe giebt es beim Dobienseheti Frie-

densrichter sehr viele, täglich gegen 16-—22 Sachen,
die zu verhandeln sind.«

St. P eters b u r g, is. November. Die glän-
zende Feier des sojährigen Dienstjubiläums
des deutschen Botfchafterh Generaladjutanten v.
S chw einig, begann, wie bereits berichtet, mit
der Entgegennahme der Glückwünsehe wobei u. U.
sämmtliche Minister und die Chefs aller Mifsionen
in«der deutschen Botschaft erschienen. spAtißerdem aber
beehrten, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, zahl-
reiche Glieder der Kaiserlichen Familie den Jubiiar
mit ihrem Besuch, und zwar: II. Mk. Oh. die
Großfürsten Wiadirnir Ssergei und Paul Aiexandrcv
witfch, Michael Nikolajewiisch, Konstantin und Dmis
tri Konstantiuowiifckz die Herzöge Georg und Mi-
chael von MecklenburkStrelitz und -der Prinz Alex-
ander ron Oldenburg. Jhre Rats. Hoheiten die
Großfürsten Wladitnir und Sfergei Alexandrowitfch
sowie Michael Nikolajewitsch waren in preußifcher
Unisorm erschienen. — Um 7«Uhr Abends fand, wie
erwähnt, in der deutschen Botschaft ein Diner statt-
nach welchem die St. Petersburger ,,Li«eder-ta-
fe l« mehrere Liederzum Vortrag brachte. Auf 10
Uhr war sodann zuEhren des Jubilars ein deut-
scher Wbhlthätigkckts-Be«»»csn.gzik,tzt- indes) Gen-Dekad-
jutant v. Schweiniiz mit« seinsrspGkiuahlcn beiwohnte
und an dem sich der deutsche MilitävBevollmächtigte
vjszVillanme und zahlreiche Gliede: de: St. Peters-
biirgersdeiitfchen Colonie ·bet"heiligten. —- -·Jm An:
fchluß hieran entnehmen wir— idem -,·,R"eg. sQiizxii ei-
nige Daten über die- dienstliche Laufbahn des Gene-
raiadjutanten v. Schweinitzk Derselbe hat einen"gro-
ßen «Ti·ieil seiner Dienstzeit in Rrißland verlebtz be-
reitks ismssJahre 1865 wurde er Zum preußischen Mi-
litär-Bevollmächtigten in St. Petersburg ernannt,
weichen Posten er bis zum Jahre 1869 inne hatte,
wo er als preußischer Gesandter nach Wien til-erge-
führt-wurde. Ja: Jahre 1876 wurde Generaladjus
tant v. Schweinitz deutfcherBotfihafter «in« St. Pe-
tersburg und hat diesen hohen Postenniinmehr fast
15 Jahre ununterbrochen innekgsehabt

»

,

—4 Am« Freitag, den —16. d. Mts , hatte nach dem
,,Re«g.-Anz.«« der Senaieur«Staatsps"fec·reiär« Geheimrath
Sfaburow das Glück, von JThren Werts.
M aij e ft ät e n empfangen zu werden.

«—- Die »Nein Zeit«- entnimmt dem ,,Tetups«
den Wortlaut des nachftehenden Telegramms
an Pasteur aus St. Pete"·rdburgsi: ,,St. Pe-
tersburg, U. (23.) November. Nach dem erßen
Versuch, welcher heute Ysibend im Institut zur Hei-
lung VonLupus nach der YKo ch’sch"en Methsod e
angestellt worden ist, schätzen wir uns glucklicip die
Gefühle hoher Achtung für Sie, den berühmten Bahn«
brecher der fruchtbaren Forschungen auf dem Gebiete
derjenigen T Wissenschaft, welche« gegenwärtig« eiiien ih-
re: Siege« friert, »zum Ausdruck zu« bringen. Gezeiclp
net: Prinz Alexander von .Olden.butg«»Øxivzgisiv

jenillctoa
Aus den Tagen der Belagerung von Paris»
Wie viele T agebüch er aus der Zeit der Be-

lagerung von Paris auch bereits veröffentlicht wor-
den find, so sieht does) das, welches ein vierzehn -

jährige: Gymnasiaft während jener ident-
würdigen Epoche der franzdsifehen Hauptstadt führte,
Und das soeben von dem-Verfasser der Oeffentlichkelt
übergeben worden ist, einzig in feiner Art da (.Jour-
nal Max: Lyaöen ide- 14 «ans Ixenclant le siege de
Paris par E. Dasein-neues, Paris.1890, lribraiisie cle
Firmin-Di(iot). . e

Um is. October 1870 schrieb der Gymnasiast in
fttu Tagebuelp ,,Auf dem Lyceum haben unsere Ar-
beiten wieder wie gewöhnlich begonnen. Wir über-
Wen aus dem Lateinischen und Gxtechischen und ler-
nenikirgiksche und Boileaussche Verse auswendigm
Niemand ift jedoch bei der Sache. Unser Professor
MUß sich zwei Tage in der Woche vertreten lassen,
da er Unterofficier bei der Artillerie der National-
eakde ia und sei» Die-ist ihr« pit auf die Ver-then;-
Illvsswerke ruft. Heute exercirt er- mit Kanonen
und morgen erläutert er die Aenetde vor Zuhöcerm
Wtlche die Ohren singen, sobald die Kanonenfchläge
M MontValerien die Classensenster erzitterte lassen-«

A« demselben Tage notiri er die Preise für er-
beutete deutsche Waffenstückr. EinHelm in gutem
Zustand kostete s—6 Fremd, ein Cavalleriesäbel 12
Sternes, ein Jnfanteriesäbel 7 Franks, eine Patrpnens
Wche 2 Franks und eine sadowasMedatlle 6 Neues.
E! fügt jedoch hinzu, um die wachsenden Preise der
Lebensmittel ins rechte Licht zu sehen: »Ein Carpi-
tenbündeh ein Kohlkopf und ein Liter eingemaehter
Sehnen werden jedoch von den Curiositätensammlern
viel eiftiger gesucht underzielen auch viel höherePreiseR

Am U. October: »Heute TNachmittag donner-
ten die Kanonen ohne Aufhören» und manchmal
folgten die Schläge so rasch auseinander, daß sie die
Wirkung eines lang-anhaltenden Donnerrollens her:
vokbrachtem und Einige von uns fragten sichzob
nicht für Paris der letzte Tag erschienen wäre. «—-

Diefer Kanonendonney an den wir nicht gewöhnt
sind, verursacht uns unaussprechlichen Schrecken
Wenn er stärker wird, glauben wir, daß er von dcr
Festuugsinaiier kommt und— daß der Feind vor« den
Thoren ist. Die Tapferfien unter uns möchten sich
dann auf die Thüre des Classenzimniers stürzen und
so rasch wie möglich nach der elteilichen Wohnung
eilen, um dort während der Schlacht zu bleiben.
Aber die» Disciplin kennt keine Gnade; man muß
an seinemPlatz bleiben, gleichsam an die Bank fest-
genagelt, ohne zu wissen, was draußeii vorgeht.
Wenn dann endlich der Uuterrsichtdorüber ist und
man sich wieder auf der Straße befindet, denkt man,
dort todte Soldaten liegen und auf den Barrikaden
kämpfen zu sehen« » «

Im II; October: »Als wir heute Mittag das
Lhceums verließen, ging es auf der Straße tobend
und drohend her. Sofort mischte sich Digard —

ein Mitschüler des Tagsebuchfchreibers —- unter die
Gruppen; « in denen Redner» mit emporgehobenen
geballter Faust» Ansprachen hielten. Bald kehrt un-
ser Freund zu uns zurück, aber s-o todtenblaß, daß
wir instinktiv unsere Arme nach ihm ausstreckety neu
ihn zu steigen. So leise, daß wir es kaum verstehen
konnten, sagte er dann: ,,Felix Pyat hat nicht ge-
logen — Metz ist in den Händen der Deutschen(
Bazaine hat ca·pitulirt!« —- »Das ist unmöglich!
— Das istjeine preußifche Lüge« rief Mereier dazu
aus. Ja seinem Stolz als Soldatenfohn wollte er
an eine solche Katastrophe nicht glauben. — »Es

ist die Wahrheit«,.erwiderte Dks«c1«kD-., »»93,Ich9TU«k- Als
ob die Nachricht im zheutigen Osfitciel steht. Alle
Leute dort wissen es, Alle wiederholen es, man kann
nicht daran zweifeln« —- Dann sahen wir Drei
uns eine Weile an, und unsere Augen stillten sich·
mit Thränender Wuth und Verzweiflung« «

Nachdem so viele Jahre darüber vergangen sind,
erinnere ich n1ich,- indem ich« dieses Blatt meines
Tagebuches wieder vor Augen habe, jenes Morgens,
als ob es der Niorgeii »de«s heutigen Tages wäre.
Jch sehe wieder die HavreZStraßevor tun, wo wir
Schüler uns mit den Bürgern nnd Arbeitern und
Nationalgardisteri und Frauen ver-mischten, die Alle,
ohne sieh zu kennen, mit einander sprachen und aus-
rieseni »Das« ist zu viel Unglück! ——··k Wir sind Pers«-
rathen!« —- Und ezsscheint tun, als öd: ichssioelj zu«
dieser Stunde-die Schacide,« den Zorn, den Schcnerz
jenes Morgens empfinde, den, dessen bin; ich sicher,
Niemand von Denenz »die ihirerlebt haben, verges-
sen wird.« g « · - » » « j

· Am 29.. Nove·mder, also »nur-ersten zTgge des er-
sten Ausfalls der Pariser Besatzung, schrieb der fran-
zösische Gymnasiast in sein Tagebuch: »Heute Mor-
gen zeigten alle Gesichter auf dem Lyreum Adspans
nung und. Müdigkeit. Wer hätte aberauch in einer
solchen Nacht schlafen könneni Freund Digard kam
voller Hoffnung an» Er befürchtet nichts. Wir wer-
den riber die Leiber der? Preußen -hinwegmatschiren.
Die Hoffnung ist-eine allgemeinh Bis zum— heuti-
gen Tage hat der«"«Gouverncur von Paris gezögertz
er· handelt nur mit großer Asnssichk Auf SIEBEL— Wpgtkl
er eine entscheidende Schlacht wagt, se hat« er aijch
die Sicherheit, sie zu gewinnen. Niemals erschien
eine Unterrichtsstunde uns länger und abjpamieitder.
Die Schirler ipolen wie der Lehrer sehr oft ihre Uh-
ren hervor. Wir Alle brennen vor Ungeduld, zu

wissen, ans, welchem Punct und auf welche Weise
der Kampf begonnen hat. Endlich sitirzen »wir in
wilder Unordnung aus der Classe -— zaber ach! man
weiß noch nichts und das Geheimniß hülli nokch
immer diesen Ausfall, der Paris befreien soll, ein.
Auch ais wir· Zum Nachmittagsuiitcrricht zurückkehren,
wissen· wir noch nichts. sEinHilfgslehrer unterrichtet
an Stselle unsere; Prosessors, der vor dem Feinde
an der Seite seiner Kanone ist. Von Aufmerksam-
keit ist keine Rede. Um die Zeit zu verbringen, liest
ein Schüler laut einen Abschnitt ans Thierds »Bis-
ioiise du Gansulnt et de PEmpirM »vor. Die krie-
gerischen Sätza pnnetirt durchxdie Kaisers-en,- suinmen
in unseren Ohren« — » - s -

«: Am 4. December: »Wir haben den Abend sehr
traurigverbrachh indeinwir uns sagen« itinßteydaß
diesergroße Auösall,sz·der« so oft ]verlangt" ivokden Ohr,
nusrgdazusszedienspt hat, das Blutsnoch reichlichger flie-
ßen zu lassen und ebenso unnützswie das, welches
schortszulreiehlich geflossen -ist.« l " «

Zum Schluß wollen wir die Worte. l mittheilem
welcheÅder Pariser Sehüler am 26. Decbr. in sEin
Tagebnckz schrieb. ) zSielauten: ,,Haben »diese Deut-
schen, »die unsbelagern und uns aushungerm und
die von ferne die Stadt sehen, welche« init dem Tode
zn ringen scheint, während der Weihnachtsnacht an
ihre Hkiiriath an ihre Kinder und Mütter gedacht,
die nnd den Pan-n· versammelt waren, azsszdem Lich-
ter zbrennen und vdn denrvergoldeteNüsse und Erm-
fect und Bänder nnd Spielsachen herabhängen? Ha-
ben sie zugleich an die Festtasel gedacht, an welcher
der Plah des Vaters leer geblieben ist? —- Wie
schwer dieser lange-Fund s schreckliche Krieg die Seele
des Siegers bcdcücken muß l«

JU 268 Dinstag, den 20 Liopemher (2. December) l890.



Engenie von Obrer-trug, Pein; Peter von Oldens
burg, Doktor Seht-irrt, Professor Unter, DDn Chi-fhit, Hellrnaniy Kraufchkinf

—- Gine Zeitung für Hausknecht« feil
auf Antrag eines Si. Petersburger Stadtverordnetery
wie die ·Neue Zeit« mittheiltz vom uächften Jahran erscheinen. Dieses Farhbiatt wird den Namen
»Und-konst- Jxnn Papst-Zenos« tragen.

Jn Moskau hat Her: R. Köhler behufs
Organisation der im Jahre 1893 nach Moskau ein-
znberufenden Congreffe von Archäologeu
und sinthir«opoiosgecr,. sowie von Zoologen
5000 Rot. gespendet. Das Organifationsäsomiiö
der Congresse brachte diese Förderung der Congrek
Angelegenheit zur Kenntniß des Minister-i der Volks-
aufklärurtg Grafen D e ij an on, und diefer hatnach den »Mir-St. Weh« diefer Tage Hin. Köhierfeine herzliche Erkenniiichkeit für deffen Speude durch
das Cotnitö übermittelte lassen.

In Tambow hat, wie die »New. TeLsAgk
meidet, die dortige Bkruerdlgrarba nk zum IS.
Februar« 1891 den zweiten Termin angefetzi zumVerkauf oon As, Dorfgemeinden gehörigen G ü-
ter n mit einen! Fiächenraum von 6750 Dessjsatinety
auf wseiche den Bauern über 600,000 Rubei darge-
liehien find. Der Verkauf findet Hatt, weil die Bau-
ern die fällig-en. Rate-n nicht sing-zahlt haben.

Aus Rosto w am Don wird telegraphifch ge«
ineidetzdoß der Don zugefroren ist und die
Schkfffahrt aufgehört hat.

U us Batnmifh der »Nord. TelsAgÆ zufolge,
Si: Drummond Wolff am IS. d. Mist. nachLondon adgkereik Sein Gehirns und Rückenurarii
leiden macht ihm die » Bewegung der Füße schwer
und gestattet ihm nistet, lange zu Heu.

politische: Tag-obenan»
Den« W. November U. December) ist-it.

Die zur Zeit interessant-sie politische Entwicke-
lung repräsentirt zweifellos wohi die Sind-finis-
Purnetbsrtfis in Gewand. Ihr« Ausgang entschei-
det« vielleicht auf lcmge Zeit über die Gestaltung der
englifehen Parteiverhäitniffie und die Lbfung der iris
fchen Frage, die ja eine Lebensfrage für Großbet-
tannien in fichs schließt. Die heute nnd vorliegenden
Nachrichten beitätigeiy daß die Jren und zwar felbst
die Parnelliiifohen ParlamentssMitglieder in ihrer
Haltung Parnebl gegenüber« schwankend werden. Die-
fer Letziere fchseint indessen vorläusig noch entschlossen,
es— auf das— Aenßerfte ankommen zu lagen. Einer an:
Mittwoch Nachmittag von. den Parnellitifehen Gepri-
tirten cui-gehaltenen Versammlung wohnte Weines,
ohne das Wort zu ergreifen, bei. Von den Anwe-
senden waren dein Vernehmen nach 17 für den Rück·
tritt ParnellT 50 dagegen; einejäbftimmnng wurde
jedoch nicht vorgenommen. Eine Befchlnßfaffnng
wurde bis Montag vertagh um die Ansicht fänunts
lirher , auch der in Amerika weilen-den sraciionsgv
noffen einholen zu können. -Wie ans den »Für-es«
hervorgeht, hat Petri-tell in der voterwähnten
Versammlung es nicht sein-nat der Mühe Werth ers«
achtet, der verzweifelte-n Aufforderung Giadfione’ö,
um des Brtndnifses zwischen den Jren und den eng-
liichen Rudiralen weilten fein Mxndat niederzulegen,
auch nur mit einem Worte Erwähnung zu thun.
Die ,,·Tirned« übers-hätten Gladstone wegen dieser
ruckfirhtslofen Behandlung durch feinen bisherigen

intimen Lerbüudeten mit dein bittersten hohne und
nennen Parnelkö Verhalten die Rache für Stil-ruin-
ham, wo Parnell unter Gladftonckss Regiment gefan-
gen saß, bis dieser auf Grund des ,,Vertragei vonKilmainham«, welcher Gladstouäs neue irifche Po-
litik einleitete, seine Fxeilasfuug anordnetn «Dad
City-Blatt ruft Gladjtone zu, daß er jetzt von der
Gnade Parnelks abhängig, und daß es bei dem Haupt
einer verbrecherischeir Verschwbrung liege, die politi-
sche Laufbahn eines Gladftone abzuschließen Stad-
stone büße jetzt dafür, daß er das Sittlichkeitsgefühl
des englischen Volkes vergiftet habe; die Götter seien
gerecht.

Eine volle Woche hat das Pkeniifshe Abgeord-
neienhnus auf die erste Lesung d er Steuer-
Gefehe verwandt: am Mittwoch ist es damit zu
Ende gekommen, indem ed nach der Einkommen-
und der Erbschaftss auch die GewerbestenersVorlage
an eine Commission verwiesen hat. Sieht man
von den lebhaften Redekämpfen zwischen dem Finanz-
minister und dem Abg. Richter ab, so wird die
Dauer dieser erster: Lesung-en nicht durch erhebliche
Gegensäße erklärt, welche hervorgetreten wären. Bei
der Erbfchaftssteuer war man ziemlich einig darüber,
daß deren Verallgemeinerung zur Zeit nicht angemes-sen ist. Im Gegensatz dazu standen alle Parteien,
nach dem beliebten parflamentartscheu Ausdruck, der
GewerbefteuersVorlage »sympathisch« gegenüber und
das Zustandekommen des Gefetzes auf ihrer Basis
ist als gesichert zu betrachten. Tiber auch bei dem
Einkommensteuer-Entwurf war die Ausdehnung« der
Debatte nicht fo sehr durch starke Gegenzätze in der
Veurtheilung der Grundzüge bedingt, als vielmehr
durch das Bedürfniß der Parteien, ihre Zustimmung
zu denselben vor dem Lande zu begründen, und durch
die große Zahl der Einzelfragen, welche hier zu ent-
scheiden sind, und die man wenigstens streifen wollta
—- Rnnrnehr wenden sich die Blicke den anderen
großen Reform-Notlagen zu, von denen zuerstdie Land gemeinde-Ord:nnng, sodann das
Voltsschulstsesek auf die Tagesordnung ge-
langen werden. Wenn die Steuerreforar doch im
Ganzen mit einem für den positiven Erfolg günsti-
gen Ergebnis abfchloß so wird» man den Verhandlun-
gen über die anderen Vorlagen mit um fo größere:
Besorgniß entgegenfehen müssen. Schon in der
Steuer-Debatte ist manches Stretflicht auf die Stel-
lung der Parteien auch- gegenüber den anderen Ge-sesentwürsen gefallen. Gegen die Landgemeindei
Ordnung wird wohl auch von eonservativer Seite
noch der volle Widerstand zu überwinden sein, und
gegen das VoltssrhulEeseh wird jetzt schon von
ultramontaner und freisinniger Seite in der Presseheftig angetämpft — von jenen, weil darin die Int-eressen der katholischen Kirche verlekt seien, von die-sen, weil die Gemeindefreiheiten durch die Schnlbxu
reautratie und MinisteraLMacht unterdrückt werden.
Man muß abwarten, in wie weit dieser Widerstand
in der Volksvertretung zum Ausdruck kommt, und
ob er sich als unüberwindlicij erweisen wird.

Vom Diner des Reichskanzlers beruh-tet die »Wir« Z.« noch, der Kais er solle auch aufdie Unterschiede zwischen der älteren und jüngeren
Generation zu sprechen gekommen sein und dieselben
kurz dahin getennzeichnet haben: die ältere Genera«
tion fagt immer »ja — abe r; die jüngere Genera-
tion sagt, ja —- alfo.« Der Kaiser sokl dann, auf
den Fiuanzminister Miquel zeigend, hinzugefügt ha-

ben- Der ist von der jüngeren Generation« —-

Diese Aeuieruug des Kaisers wird nicht für unbe-
dingt authentisch gehalten, aber lebhaft besprochen.

Der ,Reich«i-Aug.« publicirt eine kaiserliche Ver-
ordnung, nach welcher die Alters« iund Japa-
liditiitbVersirherung am l. Januar 1891
im vollen Umfang in Kraft tritt.

»Ja Deutschland sollt« gestern, MMMID TM
allgemeine Volldzåhlung stattfinden. An
diesen; Tage sollten alle auf deutsehem Boden sich
ausbreitenden Personen in Millioneu von Haushal-
tungstisteu oder Zählblättern nach Namen, Alter,
Geschlecht, Familienstand, Beruf, Religion, Geburts-
ort, Staatsangehbrigkeit n. s· w. verzeichnet werden.
Das Deutsche Reich hat in der Zeit von 1871 bis
1885 eine Vermehrung seiner Bewohner von
41,058,792 auf 46,855,704 erlebt. Max; erachtet es
in Deutschland für dringend geboten, die Verhältnisse
einer immer dichter werdenden Bevölkerung und ihre
innere Gliederung nach Haushaltungen und Fami-
lien, nach Geschlecht und Alter, nach Geburtsort und
Beruf und. in anderen Beziehungen genauer kennen
zu lernen. Die neueste große Volkszählung soll auch
eine Verbesserung der socialen Zustände erleichtern.

JnFrunkreirh hat der Ausfall der italie-
nisch en Wahlen, bezw. die totale Niederlage
der radicalen Partei, die größte Entiäuschung her-
vorgerufen und die Journale verhüllen ihre Miß-
stiurmung nicht. Abweichend von anderen Blättern
faßt das »Journ. des Dei-ais« die Situation nüch-
tern auf, indem« es bemerkt, Crispi wisse, daß die
Geschicke Italiens in seiner Hand ruhten; solche Ver-
antwortlichkeit sei wohl geeignet, m ä ßi ge nd zu
wirken. Die franzdsische Regierung habe noch grö-
ßere Wahlsiege errungen; seit zwanzig Jahren habe
sie über keine solche Macht wie seht verfügt und ihrSieg sei das Signal der inneren und äußeren Des.
ruhigung gewesen. Warum sollte dasselbe nicht in
Jtalien der Fall sein! » ·

Zu den in Italien vollzogenen Neuwahken
hat sich der bekannte Philosoph und ehem. Minister
Bo Ughi, der allerdings ein entschiedener Gegner
Crispks iß, in einem für diesen nicht sehr vielderheißeuden Sinne ausgelassem Bonghi meinte;
»Die Lage Erispks ist troß der scheinbar erdrückem
denRegierungs-Majorität keineswegs so gesestigt wor-
den, wie der Ministerpräsident ed wünschen muß.
Die n eue Majorität ist ein wirket, unorganisirter
Hause von Deputirtem die sich für tninisieriell er-
Härten, nur um dei den Wahlen nicht von der Re-
gierung bekämpft zu werden. Unter dieser sog.
Regierungs-Majorität befinden sich namentlich viele
moderirte Elemente, deren Abfall von Crispi nur
eine Frage der Zeit ist. Der Zerfall der neuen Ma-
jorität ist darum unvermeidlirh Uebrigens hat bis-
her jedes italienische Cabinet ed verstanden, bei den
Parlamentswahlen eine Regierungs-Majorität zu er-
zielen. Das neue Parlament trägt durchaus den
Stempel einer gemäßigten Richtung, aber eben die-ses mehr oder weniger verhüllteAnlehnen Erispks
an die Rechte wird den Keim der Zwietrachi infRo
gierungslager erwecken. Der wahre Besiegte des
Wahlkampfes ist übrigens nicht der Radiealiomuzsondern der B atiean, der sub-ersichtlich aus den
Sieg der radiealen Partei gerechnet und der die Ra-
diealen auch moralisch unterstützi hatte« —- Bonghi
bezweifeln daß Crispi die innere Lage des Lan« .
des zu bessern vermöge. Unter den obroaltendeu Umstäm «

den fei die Befestigung des Deß-its einsah-w«tichkeih —-Diefe Aenßerungien des OpppsikkMW
von derRechten find natrirtich mit: Vor-ficht z»
—- Jn Genua fand amMittwoi » EIN«ch eUTc Ikkestistiiehe Demonstratiorr vor dkpkzgschen Eonfnlat satt. Die Polizei verhaktzkmwJrredentiften ; eine: derselben trug eine Oksiggzuisz
i« de» Händen. ocuch is: Eanippu wMnÆVerkündigung per Wahre-seines UHWM «?
Ingehöriger der Regierung-wartet usw· »» Lradiealen Stadtrath Roffr durch einen DFWFden ums-reib schwe- oemuuva — D« Ast:neugesoählte Deputtrte Barzilat bringt H« i»Kamme! eine Jnterpellation ein betreffs VYHNMNdiptomatischen Erklärung-in Crispksi Mk z»rentiner Baute-i. «

»»

Wie aus Lnxembsnrs gemeldet wikpf jg z» F»der mit dem Tode des Königs von VIII« Pl«tret-Irren Auflösung der Personal-Unten WHFMHTfern Staate und dem Großherzogthume guxwsp
wie ganz natürlich, die Errichtung spkgstzk
d igsx dipkp kkkatischsk Vekti-t««,«;europäifchien Staaten in Luxcmburg zu HMZunächst dirfte dies feitens jener Staaten gkfckwbei denen fchon bisher luxembnrgifche www«-glaubigt waren, nämtich England, DeutschmzspqFrankreich, den Hauptintereffenteu in der ask-z»luxemburgifchen Frage. Erz gelte als vihrfchkfwzkgddaß die Regierungen der genannten
Vertreter bisher ain Haager Hofe YIHWÆbei dem Könige der Niederlande in desskqgkfmwals Großherzog von Lnxeurbnrg acereditirt www«den Hof des nunmehrigen Großherzogs Adohhynisiercesidcnten entsenden spenden.

Ja den Niederland» wird die tttrtgtWEin m a den Eid als Regentin nnd als. VHWtin der Königin Wilhelrnine am s. December, i»Tage nach der Beifeyunsg der Leiche de« Wkeiften. e Die sterbiliihen Uederreste des Königs Mk«he lm 1lI. werden in der Kdnigsgruft z» Dzgkkb eigef eht werden, die bisher fämmtlichqp H»fchsern der Niederlaude als Begräbnis-sätt-
hat, und vor welcher fich ein Denkmal trittst
ermordeten Wilhetnkå I» des Begründers be: us»derländischen Unabhängigkeit, erhebt. Voazahlkkiyg
dem niederländifchen Herrfcherhaufe verwandt» Hi-feu dürften Vertreter zu den Trauerfeieriichteitsu kut-
fandt werden.

Die in Beinen) von der Majorität in Stuf:f eh i i n a in Beantwortung der Throne-de Hishi-fa-I d r e f fe giebt de: Geuugthuung darüber Wind,
daß die Beziehungen Serbieuö zu atitn Staats-Izu-friedtnstillende und freundschaftliche seien, fort-bei
die nationale Politik Serbiens die Zuftirinnrgabn
Großmächte finde. Indem die Siupfchtiua disfaMächten hierfür danke, fühle sie sich oekpfiichtet beut
Ethabenen K aife r des Ruffifchen Brndervoltet
den immerwährenden tiefgefühlten Dank des satt«
schen Volkes ausznfprechderx Seine Mai. In Latfa
habe, vie immer, fo auch in neuester Zeit Beweis«
feines Wohlwollens für Serbien und da« fertig«
Vol! gegeben. , .

JnNsrdAsneritaist die An ti-Mc. tiuleyi
B e weg ung in fortwährendem Zunehinerr Sind:hauptfächlichen Anftoß hierzu giebt, daß mit tm
Steigen der Preise eine erhebliche Heut-Hanf
der s ö hu e auf den berfchiedensten Gebieten de!
Jnduftcie zusammentrifft. Die Lohnermähisuts JI

Wissenschaft and Hans.
" Nach Dr. Koclfs eigenen Mittheilnngen folldie Anfertigung feiner Lyrnphe binnen
14 Tagen etwa fo weit gefördert fein, daß dieselbevon dann ab allen Aerzten wird zur Verfügung ge-
ftellt werden können. Eine ganze Schaar von jün-
geren Cheurikern — man spricht von 50 bis 60 —-

ift in dem Koclffchen Laboratorium gegenwärtig mir
der Ausführung derjenigen chemischen Pcoeeffe be-
schäftigt, welche zur Herstellung der Lyrnphe erfor-derlich siitd. Es wird dabei eine derartig vorsichtig
ausgefonnene Theilung der Arbeit eingehaltery daßden einzelnen Chemikern ein Einblick in den ei-
gentlichen Zusammenhang sich nicht eröffnen kann.

Ueber die indnstribfe Ansbeutung des
Kochsschen Heilverfahrens wurde in derlegten Versammlung der Berliner Medieinifchen Ge-
fellfchaft mit großer Entrüstung verhandelt. Die,,Köln. Z.« bringt einen Fall zur öffentlichen Kennt-
niß, der ein abfchrcckendes Beispiel der Ausbeutung
der Koclkfchen Errungenschaft ist. Das Blatt mel-
det: »Ein in Dotter weitender Lranker hatte fichbrieflich an Dr. W. Levy in Berlin, PrenzlauerStraße, gewandt mit dem Sefuch um Aufnahme in
deffen Fkltnih Auf erneuert« telegraphifche Anfrage
erhielt er den Bescheid, die Aufnahme set privaiim
möglich. Die Frage nach den Kosten wurde thtnmit der Bemerkung beantwortet· die Behandlung
werde etwa 1000 Mk. wöchentlich kosten. Jn der
Annahme, die Depefrhe fei verstümmelt, wandte sichder Kranke nochmals briefltch an Dr. Levy und er-
hielt darauf folgende Antwort: »Berlin, is. No-
vember 1890. Sehr gechrter Herr! An eine Auf-nahme in die Klinik des Dr. Levy ist augenblicklich
gar nicht zu denken, da Alles überfüllt iß. Da HerrDoctor anch eine kleine Anzahl von Patienten pri-
battm zu behandeln gedenkt, fo muß teh es Ihnenüberlassen, ob Sie Willens find, fich hier einznlogis
ten und sich privatim vom Hut. Doktor behandelnzu lassen. Wegen der außerordentlich geringen
Menge Lymphy die uns augenblicklich zu Gebot
ficht, ist es dem Hm. Doktor nicht möglich, eine
Jnjection unter 300 U) Mk. zu machen. Ergebenst

Gelingt« - Professor· Koch giebt ein Fläschchen sei-nes Jtnpfstoffeö zu 25 Mk. ab; dasselbe enthält, ge-
ring gerechneiz 4000 Dosen, wurde also, wenn jedeJmpfung mit Mk. bezahlt wird, ungefähr -
1 Million Mk. einbringen. «— Dr. Levy hatinzwischen erklärt, daß er an diesem Briese unschul-dig sei, da ihn einer seiner Gehilfen geschrieben habe
—- icdiglich, ucn Patienten sernzuhaltetn Leider, be-
merkt indeß der IV. Börs.-Cour.«, müssen wie sa-gen, daß dieser Fall dnrchauz nicht vereinzelt dasteht.Einzelne Aerzte hier iassen sich di) Mk. pro Tag
für die Belegung eines Bettes im Keankenhause zah-len und verlangen 800 Mk. für eine einmaligeJnjeciion in privater Praxis. Wir wissen, daß einweitberühtntee Augenarzt in einem hiesigen Sonate-rium für seine Tochter täglich Si) Mk. zahlen mußteund außerdem U) Mk. für jede Jnjeetion «—- unddabei werden den Angehörigen von setzten bekann-tertnaßsen Borzugspeeise eingeräumt! Einen: hierbeiin Betrachtkommenden Arzt rechnet man eine täg-liche Einnahme von etwa 10,000 Mk. nach, ohnesieh dabei einer Uehertreibnng schuldig zu machen.Diese! Mißbrauch hat hoffentlich die längste Zeit ge-dauert, und man darf als gewiß annehmen, daß Dr.Koch selbst sich beeilt hat, ihm ein Ende zu machen,sobald er davon erfuhr. —- Jn der That bringt einBerliner Blatt die Meldung, daß Professor Koth demDr. Levy den Bezug seiner Lyaiphe entzogen habe.
. —- Jnder ungarischen Akademie der Wissenschafsten erstattete Professor Höghei jüngst einen Berichtüber die bisherige Thätigkeit der P e st er P a st e u r-Instalt Von den im ersten Quartal dieses Jah-res in Behandlung genomnienen 104 Kranken hatsich blos bei zweien das Pasteunsche heilt-erfahrenals erfolglos erwiesen. Ein sechsjähriger Knabeund ein kleines Mädchen find an der Wuthkrantheitgestorbew Bei den übrige« 102 Kranken ist derErfolg beinahe sicher. Die Sterblichkeit zeigt daherblos 1 Procent und dasselbe Berhäliniß zeigt sichauch in der Statistik der Pariser Anstalt. Jn demVslbjsht Null-October hat die Bester Vettern-In-stalt 428 von tollen Hunden gebissene Personen be-handelt. Von diesen ist nur in vier Fällen die .Heilung nicht gelungen .

i Xatnigfolligcs
Die Ehieagoer Weltausstellung

steht noch immer ans sehr schwachen Füßen. DieMc. Many-Bill hat ihr den Boden fast unter den
Füßen fortgezogen; man zweifelt dort an einer nen-nenstverihen Betheilignng des Anstandes; der ganzeOsten, New-York voran, hat nichls weniger alsSyinpathien für das Unternehmen, nnd dazu kom-
men schließlich arge Zerwürfnifse in Chieeigo selbst«bezüglich der Plassraga Bis jetzt istdieselbe näm-lich noch immer nicht entschieden. Es hätte sonder-bar zugehen müssen, wenn die ·Boodler« — die
Bentegeier -—- nicht auch diese Gelegenheit benutzthätten, sich auf dem Wege der Jlntergrund - Eisen-bahn«, wie man dort sagt, einige Millionen zu ver-schaffen. Nun ist, dank der Tontremine einerseitsund in Folge des Protestes der ehrlichen Leute dieganze Geschichte verfahren und man spricht in Chi-eago selbst bereits von der Möglichkeit, die ganzeSache lieber laufen zu lassen. Mittlerweile unter-breiten die »oranlrs« — die Narren — dem Welt«ausstesungscksomitö blöde Vorschläge, die Anspruchans ernsthafte Berathung erheben. Man höre: Wäh-rend ver Columbusisäusstellung soll einem dem Ge-nerakcomitö unterbreiteten Vorschlag zufolge in Chi-rago ein ,,Congreß aller Rer-ubliten« ver:anstcrltet werden, zu dcssen Bschickung durch Spe-

rinlddelegaten jedes Staatswesen enit repudlikaniischer Regierungtlsorrn besonders eingeladen werdensoll. Die Berathnngen dieses Special- Eongressessollen der Hebung der Wohlfahrt der Menschheit imAllgemeinen und derjenigen der verbündeten Repusbliken der Welt im Besonderen gewidmet sein, nndsoll namentlich der Congres der Republiken mit demSomit( republikanischer Frauen, das ebenfalls ander Lervollkommnung der Menschheit arbeiten soll,cooperirenfs
- — EinelustigeParodie derdeutschenFremdwörtersucht liefert Carl Blind in ei-nem Iuffcrye über die «,Fremdwdtter-Seuehe«, den :wie· in der »Er-ff. IX« finden. Er führt uns einenkleinen französischen Zeitungsnriikel vor, wie er, sostark mit Frerndwörterry und zwei: mit solchen von

deutscher Herkunft vetfetzh wie es unsere deutsche!Aufsåtze gelegentlich mit frunzösischen sind, etwulaw
ten würde: »Nous wiedergehons un uutsatz del«
Rundschau pour les Heeress et Platten-Mitv- l«
l’Allgemague, vekölkentljsehtö å Berlin, et stinkt·naut uue foule ckeiuzelheites sur les seht-ziemli-
tungs et le« Kriegsverwultuug Des End-MS«
tresssaukalleudees out ete verorclnetees dsus lett!-sammeustellung des heeresabtheiluugs,
dsns les Prüfung-s uusschüsses pour le Geist-WI-
weien et pour les beweist-ers dar-s le sendet· c«
la Kriegsverwaltung llue ändern-ig- theils-II«
a itö beschlossöe claus la wehrtrseht du Fuss-Mk
et de le« reitet-ei. Les ebsehnittes sonnt-erneut I«
reituustslts et les ruhegehalts sont sussi sum-W
pour les fuehleutes Les zeituugs allem-WANT
entråes dsus uue erörterung besonderes« —- I«uns« ucuzkiiiichke Deutsch Weis-Hi, kennt» Ist«
Bisses: »Wir repwduelren einen Artikel de: OR!
liu publicirten »Wenn: für das Innre- und NEW-
wefen DeutfchlaudsE welche: eine Mengeev» di« Muitepokgkkuisstipks m seminis-««
enthält. Fksxppaute Modisicatiem Hin« is: vers«
Position be: Armeecorps decretirt werden, IÅCIIYin den Exeminatiønicpmmifsionen für die
und für die Candtdaten zum MilEtäDAMUIFYVtipusdikufe Ein« paktisus Mpdisikatipu if! s« l«Uniformirunsg der Jnfwetie und de: Gut-KIND«must. Di- Capitkc hktxkffkuv sdis Equitatcssssk
tute und die Penfionen stnd ebenfalls tut-ANY;
Spiel-süßen. Die deutsche» Journale find III-Melle Discussisu de: Sache eingetreten« -- es;

— Untrüglicheö Zeichen. KLEMM(-
feinem Cvmpagnony »Nun, mein Delikt?ja so vetstintmt ans T« —- ,Ja-, ja! Mkt VIII«-spmissxu fix: dieses sah: ist k- ipiedek Affe« ,
»Was rvill Ihre kleine üöetmäthisge Frau» YOU«
seh» see-das« — »Hu sik mik up» nahtse« einig iß di: Such« uichtxss —— Es« H,wehe: wissen Si· denn das überhaupt« T' Es«-ich gestern Abend nach Haus kam, Mk«Icccilkc SEUFMPFIX -
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pkeretirt worden meist mit der Begründung, daß die
- zkphmaterialien um 40—70 Procent im Preise ge-

stikgen stkstls HJIISSSSU sittd Waaren theurer gewor-
M die nicht iniportirt werden, die jedoch einen
gkzßeren Schuß durch den neuen Tat-if genießen.
Dis Uiizufriedenheit über den neuen Zolltarif wächst
up; jp mehr, je länger derselbe in Kraft iß.

J.

H· ll c i! i c s.
Wie wir» den »Ein. für den Dort-« Lehrbezäikiitnehmenszsiiid unterm 29. September d. J. als

gigsseiuzliifpecåoren ainsOorpaterGym-
zxasiuni fV SCZIVE THAT» bestatrgt worden: in den
Hkiuptclassem fur die Prima Director Theodor Gööh
sei: die Gesund« Pvrpbvrius Popoiix fa- vie Text«
d» stelle. Jnspectojr Eornelius Htkksskzetz sük di«
Quarta Eduard »Er date-got, fur die Quinta Porphy-kfqs Jugatoiik fur ie exta Georgi EFniirnow, sur
die Sezotima Alexander Prwlow und fuc die Oktgvq
Niiolai Snatnenskiz in den Parallelelassene für die
Print« Chkjstlkkb Ltmdjtianty für die Serunda Feder
ein-ww- fur die Tertiiksvssif Sausen-sei, fix: die
Quarta Otto Bauer, fur die Quinta Victor Sire-
iensii und fur die Srxta Arthur Fieber.

«·

Der Eurator des Lehibezirks Geheimraih N. A.Lawroivsky passrrte vorgestern auf der Durchreiseaus iiieval »Unsere Stadt. See. Ercelleiiz traf mit
dem Iiachmittagäzuge der Baltischen Bahn hier ein
iind setzte seine Reise mit dem Abendzuge der Rigas
Plesiauer Bahn alsbald fort.

Die in der zweiten November-Woche hierselbfiausgeführte Reirutirung iin 1. Canton des
Dorpater Kreises» Mirchspiele Tor-m,- Allatz!iivwi,
äeatitkesBårttilzpeivblltlirißiiii, Marien-Magdalenen) hatte fol-

1) Angenommen zum activen Dienst wurde» 113
Mann, s) als Sszehulnieisier vom activen Dienst be«
sreit und» in die Armee-Reserve geftellt 2 Mann,Z) der Landweährltizssskiätkgorie (zu Uebungen einzu-VMIfCUJ DUACZ h - Amt, U» der Landwehr I.

Kategorie Darunter sämmtliche einzigen Söhne und
»einzigen Ernährer-«) Jvurden ztkgezählt 156 Mann,5)»als völlig untaugiich b efreit von jeder Wehr«pfliiht wurden 43 Mann, s) Verfristet zu wei-
terer Kbrperentwickeliing wurden 38 Mann, 's) v er«
fristei zur Beendigung ihres Lehrcursus (Studen-
ten und SHhUlerJ wurden 2 Mann, S) ins Despi-
talabgeferiigt zur Beobachtung 43 Mann, s) als
unter Gericht stehend vorläufig nicht einberufen 4Maiiiis zur: lojlinicåäserslsaieipienen waren 15 Mann
- m anzen a o ann.

Jn dieser Gesauimtzahl befanden sich: l) Zu«rückgestellte aus früheren Jahrg-lagen 77 Mann,
D) Unvergünstigte 209 »Mann, Z) VergünstigteäKategorie (Soldaten-Bruder) 16Mann, 4) Verguns
stigte 2. Kategorie (einzige erwachsene Söhne) 36
Mann, s) Vergunstigte l. Kategorie (einzige Sdhne
Tät; zexåizisgjxaktstrnährer ) 130 Mann — im Ganzen

Von der s. nnd ebenso von der Z. und xhcates
gifpxtitegeixurde Niemand für den activen Dienst em-

Mittelst Verfügung der Oberpisaßverwaltung vom
is. d. Mts. ist die Eigenthümeriii des Verlages der
»Neuen Dörptschen Zeitung«, Frau Emilie Mat-
tiesen, geh.»Strümpell, ais zweiter Redakteur gen.
Zeitung bestatigt worden.

»« Unsere Universität siBibliothei hat in
jüngster Zeit drirch zwei Schenkiingen eine nicht
undeträchtliche Bereicherung» erfahren. Dnrch letzts
nillige Verfügung des unlangst verstorbenen Gene-
iallieuienants Grafen Jegor Alexandrowitsch Jg el-

strom ist ihr die etwa 600 Bande umfassend»werthvolle Biblioihek des Erblassers zugefallen. Ver-größert werden durch diese Gehe-sung besondersdie Ubtheilungen für Kunsb und Weltgeschirhtr.Ferner aber hat der prioatdocent für Römisches Recht,Herr David Grimm, zur Ansfillung der Lüstendes juristischer! Kataioges Werte aus der neue-sten Literatur des Römifchen Rechts im Gesammt-werthe von 400 Rbl. dargebracht und weitereSchenkungen in Aussicht gestellt. — Ja: An-schluß hieran macht der Dorpater Correspom
dent des »Rig. T3bi.« darauf aufmerksam, daßunser einhetmischer Verlag der Univerfitäs-Bxbliothek nur wenig Untecstützung und Förderungangedeihen lasse: »Die Mittel, aus denen die Uni-versttätsäsibliothek sich completiren muß, reichen ge-genwärtig einfach nicht mehr aus, was jede private
Zuwendung selbstredend besonders dankenswerth er-scheinen läßt. Angesichts dieses Urnstandes kann es
aber nicht genug bedauert werden, daß diejenigen
Zöglinge unserer alma mater« Dorpatensisn welchein ihrem Berufsleben srhriftstellerisch thätig find, nurin dem allerseltensten Falle daran denken, der Bi-bliothek jenes Institutes, dem sie ihre geistige Aus-
bildung verdanken, ein Exemplar ihrer schriftstellerbschen Erzeugnisse zu dediciren. Gerade in der leg-ten Zeit ist unser heimathlicher Verlag recht rühriggewesen, ohne daß unserer Fundamenialbibliotheka u ch n ur e i n e dieser sowohl von öffentlichen Jn-Iitutionen, als auch von Privaten veranlaßten Publi-caiionen dargebracht wäre. Und so kann es sich denn
ereignen, daß die llniversiiätssBibliothek zu Dorpatsich zwar im Vesitze sämmtlicher Publicationen derstdamerikanischen Staatsregierungen befindet, da ihrdieselben in liberalfter Weise regelmäßig und präcise
als Geschenk dargebracht werden, andererseits aberauf dem Gebiete der Rossioa und Baltica empfind-
liche Lücken aufweist, die zu füllen sie sich aus Man-
gel an Mitteln vcksagen mußt«

Aus Fres enthal ist uns die nachstehendeEmpfangsbescheinigung zur Veröffentli-chung zugegangen:
»Mit Dank und Freude empfing ich durch Hm.Professor Paftor H oersrhelmann 75 RbL zumBesten der Noihleideiiden rneines Kirchspiels Demverehrten Lehrer und Amtsbrudetz sowie allen freund-lichen Gebern der UniversitätsOemeinde spreche ichfür diese Liebesgabe meinen herzlichsten Dank aus.Unserm Vater im Himmel sei Lob und Preis fürSeine Durchhilfg die Er uns gnädigst gewährt.

F. Heinrichs en, Pastor zu FresenihaL
Fresenthah d. Nov.»1890. «

Zum Besten der Nothleidenden in Ialowkaund Fr ese nthal sind bei der Expedition diese«Blattes eingegangen: von Drin. K. 2 Rbl., von ei-
ner Ungenannten 1 RbL 47 Kot-» zusammen s
Bibl. C? Nov. — mit dem Früheren 625 Rbb 12Kote.

· Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt ZU·

Ubestellbare Brlefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen sunbestelbbare Brief» a) recommandirte Brief» Leuen-twoZLronony-Dorpat; Elias, Kunstgärtnerei-Dorpat; Lu-
dvlf BoutnertsRigaz Aaenoangps lllnrusakrcssDorspaxz Aöyöonnpro Aögytsrk Zeug-way Paar-trans-Riga; b) Einfache Brief« Georg NicolaiserpDorpgtz
U. O. Ko6nnony-Dorpat;H.1?ln. BsbuhonoüsDorpaiz
Arthur Hessekdvrpatz Any MnsanangpDorpaiz
Bsagauipy Lapganenouyädorpatz Lytta-b llanenhs
Dorpatz Blanche LangloisiDorpaiz Lisa Kalibera
Wedler - Dorpat c) Postkartent Isidor Reiner-Dorpat

Hirn-licht Uachrichirir
St. Joha1cnis-Kirche.

Mittwoch um s Uhr l. Kinder-predigt.
Predigen Oberpaftor S ch w ar h.

Untjirn act den kiriiienitücheru Daraus.
Uttiverfitäts-.Ktrche. P ro c la m i r t- Drn man. JuliusFrei) nnd Fu. Axwiae Schule« Gesten-eu- Fern:Carolme Anderfon, geb. Pillom 91 Jahre alt.St« Ideenkreis-Gemeinde. Getanfn des pialers J.Buhmeister Tochter Lonife Natalie. G efto rb en: dieSchneiderswittwe Juliane Kampmanry 74 Jahre alt;der Gaftwirrh Heinrich Simon, 2772 Jahr alt; des Ver-walters A. Grünberg Tochter Erica Emma, 1 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. G et a nf t- des GrnndbesihersCarl Friedrich Sieger Sohn Emil Leopold FriedrichzG e stor b en: des Baron slrthur Gustav Woldemar vonKrnedener Sohn Hnbertns Ednard Heinrich. IN» Jahralt; des Bäckergefellen Heinrich Sturm Sohn EduardJulius Udolph, 10 Monate alt«St— Petri-Gemeinde. Geta u f t: des VeterinksrztesEdelmann Stephan Chazbijewicz Sohn Edmnnd ; desJ. Langmann Sohn Alexander; des J. Köiw TochterArmilda; des Schuhu J. Parmafson Sohn Alexander;des K. Suits Zwillinge Sohn Gustav nnd Tochter Ellazdes Tcfchlers K« Lomp Tochter Anna Amandm P ro-clamirtr der Schuhmacher Johannes Julius Kefamit Katharina Nattasfepz der Schmied Töne Rätfep mitLtzfa Seaoz Andres Ehrlich mit Lena Nah; KristianJurgens mit Anna Sulg. G e st o r b e n: Johann Lebt,

. IV« Jahr alt; des K. Temmer Tochter Jda Johanna,11 Monat alt.

Todleiniiftr.
»Frau Wilhelmine Sophie Bo rn, geb. Schmidtzsi- im II. Jahre am is. November zu Rigm
Artadius Frei; mann, i— 25. October zu Ko«

kentau bei Pernaw
Eduard Wilhelm Tho rufen, f im Cl. Jahream M. November zu RevaL ·
Frau Antonie Louife Wilms,, geb. Wöhrmanmf 13 November zu Narvm
Verm. Frau Gott-Rath Amalie Krieger, geb.

Donnerberg f im 73. Jahre am is. November zuSt. Petersburg
Frau Amalie R e Mich, geb. Mülley f 16.

November zu St. Petersbnrg ·
Generallieutenant a. D. Wilhelm Jor d an, fis. November zu Rigm
Ihm. Vorfteherin des Ghmnafinmsszn Zarfkoje

Sfelo Hei. Elifabeth Grau, i— 16. November zuSt. Petersburg
Staatdräthin Johanna Genie, geb. Rambach,i— IS. November zu Dort-at. -Kaufmann zu Wenden Victor St o! z er, -f- IS.

November zu Dorf-at.
Martha Mahlsteim Kind, f U. November zuDorpah
Stadtzsngenienr Angnst Hartman n, si- is.

November zu Don-at.

« U r re flr P a a. -
Wien, sc. (:l8.) November· Der bdhmifcheStatthalter wurde vom Ministerinm hierher berufen,

unt; dem Kaiser über die AusgleirhbSitnation zu be«
ri ten. s«

Hang, As. (17.) November. Die Beifetznng
der ivdifchen Hülle des Königs ist offieiell auf« den
4. December festgefetzh · »

L ondo n, 29. (17.) November. Die irifchcnDelegirten in Amerika telegraphirten heute an Mac-
carthv, VicesPxsäfidenten der irifchen Partei, sie hät-ten das Manifest Parnell’s mit tiefem Schmerzegelesen. Es sei unmöglich, daß Parnell Führe: der
Partei bliebe; morgen würden fie ihre Ansichtenausführlich telegrapbirem

Bukaresh W. (17.) November. Fluchen,
Candidat der vereinigten Oppositiotn wurde zumPräsidenten des Senats gewählt, und zwar mit ss

gegen II Stimmen, welche der Eandidat der- Re-
gierung erhielt. Der Präsident des Ministerrathserklärte, er halte diese Ahstimniung sfür so bedeu-
tuugsvoll, daß er dem Könige darüber berichten müsse.

crust-Ist
de: Iisrdischzen celegraIhes-Iaentur.

S t. P et e r s h u r g , Dinstag, W. November.
se. Kais Volk. der Großfürst Thronfolger war ge-
stern in Edfu gelandet und setzte alsbald feine Nil»-
Fahrt nach Assuan fort.

Die heutige Gesctzessammlung enthält eine Ver-
ordnung über die abligatorische Meldung von Rei-
senden in Dorpat, Pernau und Arensburg

Die Zweiglinien der Rjasandkostromaiisifenbahn
von der Station Bagojawlensk über Ranenburg
nach Dankow und Lebedjan sind dem Verkehr über-
geben worden.

Die «Neue Zeit« veröffentlicht ein Referat über
die Resultate, welche· der St. Petershurger ArztUsspenfki bei Anwendung der Brown-Sequard’srhen
Flüssigkeit gegen Lungentnbereulose erzielt hat; dem-
nach wäre ein zweites Niittel gegen diese Krank-
heit gefundem - .

Demselben Blatt zufolge wird gegenwärtig eine
russisclpserbische ConsulavConvention ausgearbeitet.
Serbieii beabsichtigt mehrere Confulate in Rußland
und letzteres neue Confulate in Serbien zu errichten.

Die Blätter berichten von einem« neuen Reglement
für den Engroshatidel mit Branntwein und Spiri-
tus, welches zu Beginn des Jahres 1801 in Kraft
treten foll. ·

Jn Woronesh wird nach Neujahr eine landwirths
schastliche Bank mit einem Grundcapital von IV,
Mill- RbL eröffnet. v .

Bahn-erlebt von und nach Verrat. ,
Bot: Dorn: neeh Ren-il: llhfahct 12 Uhr Ei sit·

Mittags, ro« Laisholm s Uhr 26 Miit. Ankunft in Lapi
Buhle-IS Mut. Abends. Ankunft in Neval s Uhr 32 Mit

M -

Dis-en Rede! nie-Z Donner: Ihfahrt 9 Uckr 37 Ein.
Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mitte-ge. hsahrt ro«
Im 12 Uhr 57 Nin» von Laisholnr e Uhr 12 Nin» Un-
tunfi in Dorn: C Uhr d Nin. Nachmittags.

Vor; Dorn-at uuä St. Peter-obsieg- Ihfahrt fUhrs( Nin-Abends, von Lai o ho lm O Uhr, 22 Mut. Inkunftin Zaps l! Uhr S? Min- Ijhendt Absatz« aus T a n s us(
St. Petershurg 12 Uhr 80 «:l)iin. Indus. nkunftis St. I e-
terthurg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. ilhiahrt aus Tsp r
nach Stklerershurg 12 Uhr 7 MinMitiegs und sitzt57 Nin. band. Ankunft in St. Peter-barg 9 U
26 Mir. Ibends und 7 Uhr s Lin. Morgen.

Csrrgbrricht
Rigaer Börse, ltxNovember l890.

Ver-I. Zins.IX sit-l. Pfaudhriefh unkündlh · . . . to! 200
« Livi- St.hyp.-Pfandhrtese» . . . . 104 -

596 Karl. Bibl-r» untündln . . . . . ., Nov, usw,sei; Kurl.Pfohr.d. Stasdpwseretns .
. .

—- —-

ox ais Spideikd Vieh-Januari. . I .· not-« on«Zsky igh Pfand» d. property-Ver. . . teils« tot,
wenig« ün.uis.z1oo...... .

— «—-

Rig.-Tommibt. z 250 .

-

. . . . . 318 st-
Rig.-Diinah. Eil. d. 125 Abl- . . . . .

--
«
.-

Telegrnpljischer gen rsbericht
s» Berliner Bd: se, l. Der. (19.»)Nov.«1890.
100 Abt. er— Cass- . . . . . . . Ist« Mut. 95 If.1o09ibl.pr.l1ltimo....... . Yo Kurs-Hist.tot) Nil. or. Ultinro nitchiien Monats . 236 Hist. «« Pf;Tendenzsiir mfsiiche Werts« All.

Für vie Nevqctipu verantwpknickp » «—

cssdsAiscttfielblatts Franc. Mattiesen

M BGB. Neue Dötptfche Zeitung. 189o.

Nr 6 Alexander se«

· k- Nkss-
zu besonders hillj · «

«-

ssss »Es-M! M« sz « · opeken sk
-

P «

Das

zzkjszksz K. ·

»ac en, als: ge· hHd« .

frische Nat-w« h H I« -

.

Es« gxlesksngkkxgkxssx Es«
Humm- 770110110 gestriektghzrssgk ZEI erfragen im xskzjdzzfjlaexsz , «-«-—--————-—-.--»Hu-STIMM- E.

stsllsikklnxJaeken von 250 Co» an; Bis bereits fertigen hsliztlzdg;« « ocerirt billigskp antrittu FULL-m SCFCVHEOU Dienst—-

der it? Zvxllllle Hzkrrånslbnsujen u. Kin-
onnen JACOB-sc sbgeholt werden.

slälll « DIOUCIF KdohinnenunFtublZausknFFto«
SOLO« stywollenen hathwo «W«NO. . I·ROSCIILOI'TCII« . Päka- if:

se»

Tkicokzxxsaznon »F!
W« 5 Cop- an, « O ». »-

AWSO W l .RblAoå-Be3o-;sz Flusses: Elllc JUUgcDame -»ssj: Yzj .
coeuskaser

äctelttebjlsti gsrokgf Auswahl von sc« cop Tcvlkgfkks esltgiettkffxllfet cäls Cclfssterin oder F» » Abs! k
L Stroh -

,

« g « a « .
«

vek k. .

Tit-Kote, Seide, hlagåaltklgsllilvkekcliizseliin ILYLU n PMWVUVAOI Ycäkcbc UUZ Hllcysfkn Flsähhblll auf FukixlkhlzläinxiklescsgåosäktandO«««

P» in H L
· wird

sz"·—-—-——j
·

Ad :

Ul« Co. —-

sehlelertijllaiäo 810223114 u« Farben« eine
nach Pleskau h saumwo scctcn Kckblllccllskk h Baum« in llifgkiklenxallåfmann«pehrna’ Dr' m«

m Col» Dr. Elle nn 120 läläaejxu vton jäbkkgen Mädchen gesucht Bitt-einem S« a nhch ZSPIIYV U« Batist - oslsz PMUZD seoundai
- Æillae kleine

such salzig-erste vont DE) Cop. an, wie
-

s Amme endet s«x
us—

»

Cl« du en Dei H. allzu) k
fnk z« z, USE-gen ist

Sätze« Blumen, Feuern n. Feste-HEFT sikssåsskllsqlglvlktälttisä hängen; von sagten, Fleclltkohjk III; rgthäsohwarz Eizskkskc z? EZJTIFZ aaxäkålgsbsnde
. en: au tä li -

«« s ’

«

uns; -

»« .«
»

us—

Älzspxl Habt. w— EwspwStkäsze ANY Eises 1891 znsamtnszlngssäklsåt Jan— Espäkto
- - NaOhxnFTIEIStTrrtUIJFBLTSSsLTnS 274 lädt

NR« Der ä rexnn er— tkasse Nr. C.
in Muster-Anna« .

« .
ten Stock. slmo O—-

SMHHIYUECUIICYZO Ällsvskksuk von ,
jsk Empfang so» 40110 .M« 118011 END-Sinn 14. F G "··’sz«"——————-———--.—.-—

Xk

.

P. P «

« e
-

—s—

EucStubenmadkhkg z;;-»»z;3»;»;3»,»..»32»-»» -zk2;;:;sp:.:-
s. .»«3 ««

MMULÜU k
-

VW Mg ««

mer e d
- .

« ·nln u«-

.

: W CIUISFII H cfsslslslhsjsp LZIICJS OF» Zu Vekmlss Lassen« Buehdkuekeroz u. zzghßx ad.

Kletcketsklanell TZ«IZTZZZIk"sFiL«E«’i«-" W ssipsieoii sich- Z« EIN«
THE» - .

n

«
-

l(-

B Für Un

lelt m gkdsstek kann« gewandt« den dlk Zvxttthstkhgkt kann sieh mal— möbL Zimmek »« Msåslonhuk einzelne Zu sei-mischen Peterkhäbgsdckcigtel Find

P» Po a e
g —-—jLkLz-J onin lETUHIUMS Nr« in wish.

«» ssszkigiksikßkksäsäkkmåkk ":II»«"«-ss" IN? Es« 111-sah(- Oine
TLWFFMPO Hksslsm HEFT-TM; »Es-XI«

«
It! C. M tti ’«o - « onst alt It« « h C Cl) cnll · F«

e Les« «· Elssgsc oi; .

«« - Mle U: ·

-

«
Um« 29’ Im« Eaumkshksksl erfragen Katslkätfjlsikttsszs M· U» ZU Gakttekdsttyksiasztdlsxln ptxlvhlszu

. sprachst. vonksvz xiTLekre



JI MS. Ren: Dörtschg Zeitung. TM.

gg 1950 ; EIN-Desse- D«........- .
-- liemlxc Garten— z« wieder vokkäzhzg he,

·
· Katz· G sspamvk·gzszaok· ;strasse Nr. 29, Haus von Grothe, dritte Einige) werden am qxwkkqkzlx · gaaaagea ·.

M·· ·· —;6sz i
s

« - s« ···Z·kz dem zm«sp"sp« ««

u» s· w« sind vorrathjg und werd-en «I R! as, cs ·N»sli to« dsshl g» - »Es«· i . ; , paraturen wie das waschen er

· in dieser Woche

b ! STULEAUCSVCIEU den billigsten Preisen bei
h «·· M M «n s · - T s. Gilkowitso «; »

».

diverse llsleubles, ein Blüthneisscher F’ltlgel,·Gold- und Silber-» It! « E ia J 22ÄZIIIIJDSMTDMSHVVUUOTBWssshsss Tsppishsa Fsssnkss WISTTLBT dTls«hTeF-«sg« Dampf-il » »Es! ssshsslsssdss -..i.i»..k;t;;.B ««- Du«Wäsche Kuchen eräthschaften Kei er« Iv.ai:i(,. eosenstan e C » p ·I ,, ges-Ton Sokoriigze Isamszahlaiig
D ladotxtziskglshktlersesnes s lc c ···· · D« Ylccctldll

«· « t i i llcr llonvent der Livcnia I · H«onentlicli vers e get« ». .

werden. ECYVYTIYFUHSF a« Basel: qnem gelegen, an der Eisenbahn, ; geksmllstc kctkcssillc «Padeernoseer tohexacsztätr Ynxilzäilkågszcvbäs grosser« Flugs, llelilchwirthschafttz iäeue z; BFSIFHSSCIIZMn. s-2.-..2.x»..»i pw s. Fkgkzzkiszsdneksszzkkzkzxabzkszzzhzkz; esse-»F.- etwas»St» Wekerssurger ZekjUng, ! FIJTEPTELUVZ;»—·—»————- kuskgxzs gkuzsitkk hinan-up, per steil— DEVANT« d« DOVPVVOSIIOUbIaJIQ« . « »,-
- s-

. · ···. ! Bluhcndc 2 sc» E. a. n.
·· ·· · Ozkxosxzzmm G Co·165. Jahrgang. 1891 Erscheint täglich, auch nacht « , ·»·TLRed.u. Herausga P. v. Engel-gen. Feiertagenxohivespräventiv-Belisar. - U, m H verschiedene Herren-»und Damen— · Wåbknifchläns West— 11. -

. . -
- « wolle-sc Wische - - HAVE«ksksiunssdksåtkikssssksiTäEs?dskjkåiicdTPisisiTkixspßäTT7i«FF-I«ikT" III? «, Jacke» sog« 65 Kop ad. ssosssiss sei-sites Tapszzækszkcisikw

i . .
«· un

-

«

»handelt. Das Peuilleton wird iu grosser— llslannigkaltiglceit Novellem Ko— · · ·,
UND« Um! Ksllllskld Wllbslfp XVIII; DIE; A»man-e, Hamen-herzt, Theater-«, Kunst-«, Musik— sowie russische und deutsche - l 500 Col-satte wer· en L igk v·er sei? O

Literatur-Berichte bringen. Am Sonntag erscheint eine besondercikeitjlles . Wsgsll ÄUISSVS EIISSOS
·

kkl 9F« II· xx Dgkpstz Q«nappen-str. Nr. 18 WTOIVZCUSEG i dB l i, L a eivpsehlt das Blumenveschiikt von I ZILJTIFKIJCFHITIUHZPZTSSIII»Frass I! der JohannissKirchcsz «

Auf Wunsch aahlreichcr Leser erscheinen ie ei agen tir at! s! «

« ·
· ·

·"
· H vgkkzukk hjjjjgz 2 Geige» IWIvjkthschakt und Industrie vvie im Vorjahr allwöchentlich als bescns M « · SUUI VIUIE ZU HAVE« Im Putzgesszhaft l hol-· -Biili’et (gebrauclit),’ 5 pszns

dere Beilage auf je ca 200 gespaltencn Quart-seiten, so dass sie in Buch—-
form gebunden werden können. » · · ·

».«—-Z———
-—««-. k schnitt-te Blenlcopke, l GlasshtkqkBande! aus! Wunde! findet eingehtenjlstk Bsäiicksichtifuålg kixi (Eschenholz)alt, åschreibtiscbstihltzsämmtlichen Publicationen der staatsbanlc in Ei» ic en rsens un at» - -

berichten, Fondshalcndeiy vollständige Nahhrichtxn iiher Insolvenzem con- .ln c. Mindest-us Vorlage in Dorp atJst soeben EBCDIC-USE Um! CUIUDC Nussholwschiseihtisclk 111, vgl?our-e etc.
·· ·· ·· v·· ·· ··· K· P· ··

8118 Busbbsudluugeu zu beziehen:
·

! schuitzte Rahmeinl etwaiges-sc»lauern-te nn en nutz ringen ste- er reitung a ie ·. . c ers ur- « » · . - ; Schrank» Z qspzgzz Hex, M»get« Zeitung« in den bestsituirten Kreisen der dedtschen Gdesellschaft des
ganzen Reiches gelesen wird. «St »t- Ünsp

. d An) A l . «d·K» ·» U . F, n r: · Holz - .Jghkesshogiqsgtsg erhalten die in deutscher Sprache erscheinenden re! Zde m as «« um ca( SWMUIJJ U« ab· nlversl d« orpa"« ·———··"—""""·———·—--—7—»~Alatlit-liea lzelcaiiutiuacliuiigetN und in russischer Sprache erst-bei— · -v. Yo« . . l Eine beliebte und nach it» I .nenden ~Gel-ichtllcbelt lleliannttnachungeiW spyiieönnin oönnnnes vk«csz· at« WMJO ETLQIMYSLDFII (D«««P«t)· i etellung elegante
«««

ninxgegen eine Elxtrazahlung von 3 Rbl. für beide, oder von 2 RbL fiir die
··

·· Und 190 · AND« IVIS I UIIVIO · · «« ·

»einen oder die anderen. zufolge Ueber-einkauft mit den zuständigen hohen lBehörden erhalten die ausländischen Abonnentcn die ~li'keklclitliclieti ·——« - -
«·

·
·« s! Ä··DEEOEIIIOOOIIIIEOIE ssssss - oooeeeoeeeaaeeacaseeeieaaeea I» «s« sssssss »Es-»Es«ijbotnietnent in St. Petcrsburg 13 Rbl.,im übrigen Reiche 14 Rbl., . : « · · « - Elias-»Unser! mit Guiiiniblanoiiim Auslande 18 Bibl. flir 6 Monate 7 Rbl keep. 7 Rbl. 50 Ren. und 9R. - » Die Arbeit. ist ital. Ursprungs us!50.»K0p., kiir 3 Monaie 3 Rbl 75 Ren, re’p. 4 und 5 Rbl.

Insekate kosten 10 Ren. pro Petitzeile im Reklamentheil 20 Kop- ,;-·-»s;-· . »
" sc en en. chülcrinnen können sittan der spitze des Blatt-es und in den Beilagemfiir Industrie und Landwirthz -

. · ; s täglich» bei mir melden von it) Ill-schaff 40 Kolk . « l l l s » «gsornzj big 4 Uhä Eiter-hin» sJwls«Bestellnngen sind zu richten an die Adv- 11 Sttsat on riet« ~ i. . f tr r. 2" ini ais en.
Petersxiytsgek Zeitung-«, Newslcjskkoszpelit 20. CHBS Ists-Miss- aUH Hi· Yctetsbtitg . z Fertige ÅrbeitenzCTIAILIIII sscass 119117111k1-·«I ISICIII lIICCIISIIIHD Los)

»»»,»«·
beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein ————————-::——-——h——«————·————

- Hsssssss di« Assssgss slsss «

- par-sinnreiches«» O- 111 kemhhssltlgek Aus— l«· l. « « l Jackcn u. Paletots, konnten, Fels,
» · h « i Knaben-Aus« eu. speletots 111-MI-« " . ·-

wa ] empfehlen
- u. Damen-Bäche, auch he« Illi-

· G·0 . « ·« « merken und Häkelarbeitenrsssh Mk!
. » « auch um bevorstehe de J, UM szkt 1891 · l led h te d · sshk DIIHE SUSEOHTIIIC VIII« '«·

·
z n· n· anuååsuszrÄdtessd sein · reger, J· oc un r ei·

Erd-aus«· Nr· Z· ·
- s H s is( l Silbssns

. ———— stier- tssasse . - -

.-««:-.-:2.-«x«-«s»k-e,-:» visssskvis Schrei-Hm · « l lc! åkkclkætPd Mit·Z · - » orotkaeiz . 1 .H O J« " «?
f tE«, O» W -F; gewonnen«eeooooeooooooos II« Ists

»Es-T- I- ERE »«- --- S' ··

' ! « s. ltleis l-?z« VI« -7-»., gH- FE UOETE m grosser«Ansehn« As»EFZIMZ"YZIF»,M,,,,H
«: H? ···»·······.· ·» H· E F» Aepfel von 2 Ren, Birnen von 5 Kaki» Weintrauben von 15 Kop kin stammt· Auswahl szmpzohltjpz
Eg« »F -; ««

» IOEZUCl« Tyisolcrdssafcizlddelrnstlez exkl Erst««»
«« s- - «"s;1c T· ..-l«"«s«·Fsi«s««-t.·x Z T. ·« s

«.
·

.

· ,

i: : -

- cljclåikten ,I- I «E«lII«-«»-I-"«« ""!«·i. TI- Xif «· s s« « VI! MOII

« - Buchsbceren—, Brdbeerenz Himbeeren» Joliannisbeeren-, Kirsch-, SIFVMVU «

.««Cz, e sssssilslliislllllxlsilkuzlllssk «"I·« « E— Stachelbeeiseik - . - ; «. , darunter Vieles in hochäemsgenxbm
«. - z) NUSSLEAL Vxi .

Dis-r h krtwk d H. d! h L» -
. .-Pqsazim Zxnskskixxsiswis Ai «;Z( ·.

«

· · ·

· « e n .

If)- ·· l ,
« · · ·,· — - Ecke, htwiu Ä99 gegründet; im Jahre 1878 - ·- s s «· us ern in aner ann » »si-

inacht die Herren Oonsumenten ihrer Erzeugnisse darauf aukniserlrs v ÄJBXZJIICIGILSJISSSS Nr. Z« ÄTVCTT s
«( new, dass« sie in ihrem beständigen Bestrebniss, die Ostseeprovinzen "«"—«"""" · ·
ZX mit besseren Fabricaten zu versehen, in diesem Jahre grossä"Ein- X(, -

käute von ausgezeichneten tät-Lisetten am! ragst-selten e ·
» .

"«

««»««« « · v . · , ««; Tabakspartiejt gemacht hat welche sie in die an eneh e lia e
versetzen, ihre Erzeugnisse isijitaljtstjvens Bozjcfiuttgllilutssegr H z.- - Juvvelicr

.-«·?« jeden« content-ren- sit stellen. l "—«·—«—— le Alt-Mk« T«- Dass dieseKundinachung keine leere Reclame ist daksir but-gen TZSHOII kkjschs PIIIUS Pjllksvhvksche nur«-Un« Zs« kniavifssli H« «« - « - « - · Ists fass-esse - III·EVEN« Cjgakketten .

-. . Zu verkaufen eilt - FYLFHF

« « i : l
sinnt-mehrere m! etc Orten « der ältesten Fabrik Russlands -·-———--« -T-———·— »Hu-die nicht -n.ur »in grösseren städtem sondern auch in den kleinsten emptiehlt billigst El« II! SIUSUI FVÜUVMW

. Dörfern der. genannten Proviinzen seit mehreren Jahren iljchelle-h— : : - SSFUUÜOUSI
. J .testeii tun! polsltlicksten sind und welche die neidischizaber» 4 Mo - Ikcscllschlkpslkraktlose concurrenz immerwährend beut-ruhigen und ibi- 7eranlas- ««

.
s— - . - kann von dem like-IMPLIE-snng zu Nachahmungen und In curiosen lnsertionen darbieten. · PBPIBT -FJØA 18,

.G-,«9F.Fgs- ICUOXJJ IF, die lnsertjonelkosten 111 EVEN· Iq,·sZ«·-«»»»,-j:k»Xx»»,-;.»-x,··-««··z»3«··,;3 »,·-··x zx - », »-,«-»· »-- ·-·—.
- SOIIICII(- -.»-X»,- X--X»»-- »· X«!.,-««x«- .··v··»- --Z«- -·»- -.I»·X- ix-.«"- X ej» »« - »( im

. Duft! tmd Verlag; von T. S? at i« fett. ——— ils-knien ksipsikaejrciillepnstessis Ilonsnisngcäcieps In ers. s— Lesen-eng Ums-Inst)- Nessus» W· END. s· · ·.



Neue Dörptsche Zeitung» » sksssiqttiglisixxrs -·::.-sE

Hsxkpqpten Sonn-· u. hohe Ftzsttqgp
Assgabe Um jllhr Abends.

g« Expepition ist von s Uhr Mpkgzks
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1·-—3« Uhr Mittags, geöffnet.

zpkkiystx v. Reduktion, v. L« Am«

stets ohne« Zcstellsnng EIN. S.

« »Mit Just-listig:
i! Dvrpnc Jähklich 7 Bibl. S» halb-

jährlich Z Abt» 50 Ko« vierte(-

fährlich 2 Abt»- monutlich QO Kop.
uns) auswsktss jährlich 7 NR. 50 OF,

half-i. 4 Abt» vier-Hi. 2 Abt. H K.
sjksshs c d« c. J U f · k I! U H« XI Uhs VktptittqN Preis für die fünfgespaltene
Hpkpggzeile oder deren Raum b·ei dtstmaltgek snfertion d. s Kop. Durch« di; Ppst

eingehend· Jus-rate entrichten 6 Kopk CI) Pfgjz sük di, k.pkpuzz«j1,· -
Hierin-wes« ugd IYHie-iX-1stcYI·tuitteIn: Luxus» O. Lange-sk-
AnnonceniBureauz in Sellim E. J. Karg-o? Buchhz in Wette: St. Viele-III
Buchhz in Welt: M. Rudolfs? Buchhz in N» It: SUCH. I. Aug· s Krisis.wi Fiiufkucdzwauzigster Jahrgang.

« Diesiiuuesieisctiftblkezxns iiiDørpqtuiitdemlegtenMstiatsjagezauswürtsmitdegcschlpstagcdetsaliresiQuattales 3»1.Rükz,30.Jsni,30.Zepter-they,Stdn-visit.

Abotmements
guf die »Nein.- Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.. » »

Zins« Comptotr und die Erpediiion
find an den Wochentagen geöffnet:

i Vormittags» von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

- Inhalt. r «

Inland. Dorjatxsuciecäilirovuriion und Normierung.Untersiütung von Ueber-finstern. R ev a l :- Genernllieueenant
M. Jordan -s-. Vorn Cur-Zier. St. Peter« b arg: Gieb-
sisne und Parnell. Tagegchronit Cl; a r t o w : Anhänger LeoTolstoiI Po d o li en: Phosphorit - Lager. Od essa :

Havarien Wil na: Akkord, Los-z: Brand. V! adiwp.statt Gährung in China. -

Politisehet Tagesberichx. i- -

Besitz-heftet. Nszeueste Roß. Fiel-stamme- Tours-

F«ui·iteion. Von den,1.4,000 Jmmairieulirten Dorpatn
Literatischet Mvsnnivsf"»altiges.

Heiland« H» h
Dorpat, U. November. Wir beriihicteii un-

längsi, dciß die Norniiruirg derZucker·Pro-
duction zur Hebung der,Preise, ivelche bis jetzt
nur von den Fabrikanten vonSandzucker durchge-
führt war, auehvoii den Fabricauieii von Raffiiiade
in Aussicht genominen worden ist. Wie nun neuer-
dings der ,,"Kiewl.«"berichtet, haben sich die Fabri-

kanten aus einem nm C. d. Witz. in Kiein zusammen-
geiretenen Congreß von Vertretern der Rasfinadei
subtilen» desiriiiiv geeinigt · und ein Abkomaien
ges-blossen, nach welchem derUmfang der Prodnciioti
stets auf eine« kürzere oder längere« Zeit -— je nach
den Umständen genau festgejsetzt ,.tyerdelix»soll·. Die
Coinmissiow ivelchei von den Fabrikanten zurspRedis
girnng des zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrages
niedergeseßt ist, hat ««ih«reiArbeiIt·en beendigt »und ist
der Vertrag ,v»on»»,d·en »Hauz3ts·nbriica«n·ten »»ber«e"its» »un-
terzeichnetnvordenk Die größten Schwierigkeiten« bot
der Redactions -s Cenimissionk die« Entscheidung der
Frage, spie eine geeignete«Controieszgeschasfen werden
könne, damit« die über die Normhtnaus producirten
Qnnntitäten auch wirklichso lange in den Niederla-
gen der Rasfinerien zurückgehalten werden, bis« die
Bedingungen des Zueketmarktes eine Erhöhung der
Zucketpreise zukasseny Eine einigermaßen siehere Ga-
rantie sür die Ausschlienung von Verzletzungen des
Vertrages nach dieser Richtung hin ist jedoch nicht
geschaffen worden. « , » sz » sz

«

Angesichiö diesesAbkonimenT welches gegenwiirtig
die Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße auf« »die Zu-
ckepJndusirie lenkt, ist es nicht unintetessanh zu ver-

folgen, welche Eniwiikkelnng die Produciion im ich:
ten Decennium genommen hat.

Jm Jahre 1880181 erreichte die Produktion, nach
den im »Westn. Inn« veröffenilichten Daten, nur
die Quantität von U« Mill. Bad, stieg jedoch schon
in »der darauf folgenden Periode auf 15,,, Will.
Bad, dann im Jahre 1882s83 auf 18,, Mill. Bad,
im Jahre 1883j84 auf 20,,·, Mill. Pud und erreich-
te im nächsten Jahre das Liiaximum mit 29 MilL
Bad. Jm Jahre 1886j8«7, wo die erste »Notati-

»r»uri»g« stattfand, siel die Produciion auf 25,,
Pud unddging im nächsten Jahre moch mehr, auf
«23,«, Miit. Pud, zurück; im Jahre« 1888189 betrug
die Produktion 28,, Mai. Bad. , s

Eine weitere Herabsetzuitg der Produktion behufs
Hebung Der Zuckerpreise würde nicht nur sür den
Confumenien von Nachtheil sein, sondern auch für
die Staatseinnahmen einen direkten Ausfall bedeuten,
da die Zuckeisterier eine— nicht zu unterschätzende Ein-
nahmequelle bildet. Jm Jahre 1889,« wo die Zu-

rlerproduciion sowie auch derZuckerconsuni gestiegenwar, betrug die· Gesammteinnahtne über 19,, Will.
RbL « undsziidertraf die · durchschnittliche EingangE
summe frir das letzteJahrzehnt um 7,, MilL Rbi.
oder 67,«"·pCt·. Die Einnahme« aus der Zucker-Fa-
briszcatieri hat dabei in den« letzten Jahren eine stete
Steigerung« aufgerviesenz im Jahre 1883 wurdenämlich die Accise von« 50 auf"65·« Kote. und vom
Jahrejsss von 65 auf 85 Kop. pro Pud erhöht.
Von wesentlichern Einfluß auf diese Steigerung der
iAccifwEiunahnie ist auch« die Einführung eines treuen
Systems der Aceisollinlegung gewesen: während näm-
lich nach dem alten System im Mitte! der dreijäh-
riger; Periode von 1879«-—81»an Accife nur 4 Miit.
Nu. jahknch kiugsfihssku waren; eher» sich dies«- Ein-
nahme im Jahre 1889 unter dem Einflusse »der
Steuerslluilegung auf das fertige Fabricat um nicht
wenigerals um 13 Miit. RbL «

« Bertheilt man die gesammte Zuckersteuer im Jahre
1889 auf die Bevölkerung Rußlandz die auf 116
Altillionen veranschlagt werden kann, so« ergiebt die
Zuckersteuer einen« Betrag von Its» steh. auf den

Kop f der Bevölkerung. , i · »
"

« Wie bereits kürzlich gemeldet, hat sieh« in St.
Petersburg eine Gesellschaft zur Unter-
stützung nothleidender Ueberfiedler
ronstiinirh Nach den soeben im ,,"Reg.-Anz.«»ver-
öffentliehten szStatiiten gesenkt die Gesellschaft auf
folgende Weise in· dieitlnaelegenheiten der Uebeisied
ler " hilfebringend einzugreifen: i) durch Gründung
von Nachtasylen,» Volksküchen und niedicinischen Sta-
tionen an solchen Punkten, wo eine besondere An-
häufung der Uebexsiedler statifindetz Z) durch Unter:
ftützung der Uscbersiedler an diesen Puncten und, am

ueuen Ansicdclungsort mit Geld und nützlichen
Sachen; Z) duxchJInterftützung solcher wohlthätiger
Vereine und Gesrllschaftem die den Uebersiedlern
helfen; 4) durch, Gründung von Kirchen und Schu-
len, in den neuen Ansiedelungen der Uebersiedler. —

Die Mittel zur Bestreltung der damit verbundenen
Unkosten werden durch Beiträge der Uebersiedler Cl)
seht. jährlich) durch Evas-ten, Woh1tyatigk-it--Co«u-
certe, Vorträge, Vorlesungen, BüchsemSammlungen
&c. aufgebracht. Ferner rechnet die Gesellschaft noch
außerdem auf Spenden und Stiftungen. Das
Grundcapital wird von den zwölf Stiftern durch
einmaligen« Beitrag von je 200"· Rbi. gebildet, stellt
sichTdemuach vorläufig auf die bescheidene Summe
von 2400 Rbl. Die Stifter sind: »Geheinrrath M.
N» Kapustitu Geheimraih W. Ratkow Roshnows
Knmknerherr IietschajewcMalzew, K. Ssibirjalarv und
tuehrere Andere. , «

J n Re v al widmen idiedortigerr Blätter decu
Aridelnkerr desgu Riga verstorbenen»Generallieui·e-
nanits a.·D.·Wilhelm Jordan einen warmen Sliachs
ruf-«» Der Verstorbeny ein Sohn Revals, genoß
feine«Erziehung zuerst in der Domichule und dann
inder Artillerieschrlle zu St. Petersburg Nachdem
er dieselbe abfolviri hatte, trat er im Jahre 1845
als Officier in dies» ArtilleriæBrigade zu Jakob-
stadtszin Kurland und machte mit derselben im Jahre
1849 den nengarifchen Feldzug unt. Nach Beendi-
gung desselben erhielt er« eine Anstellung bei der
Artillerieschule und später auch der« Artillerie-Akade-

xrnie zu Peterjsburgz eWährend des Keim Krieges
wuxde ex« iusdeu Jahre-ihrigen und 1855 zeitweilig

uachspKrionstadt und Tsriuarniinde abcounnandirt Jm
Jahre 1875 wurde ihm dgsspCommando der 36.
ArtilleriekBrigade»zu Mzensk im Orelscherr Gouver-
nement übertragen und er bald darauf zum Gene-
ralinajor ernannt» Mit der Brigade betheiligte er
sich im türkischen Kriege von 1877 aneinigen Käm-
pfen "·san" den DonaruMündungen. Als, er darauf
zum Gehilfen des Chrfs der Artilslerie deiMoskarrs
scheudlliilitiirbezirks ernannt worden» war, bekleideteer ibon 1878-—1884 zugleich den Posteu einessPräsis
deuten · des Moskauschent evangxlutherischeu Consi-
storiumT Jn den Jahren 1884 bis 188731 war er
Chef der Artillerie des Kasanscheu Militiirbezirkh
welcher sich vom KasplschenNieere bis ins Gou-
vernement Perm erstreckt, und wurde für Auszeich-
nung zum Generallieutenant befördert. Ja. Folge
eines Schla.«flusses, der ihn im Jahre 1889 betraf,
nahm« e: in demselben Jahre seine» sur-schied und
siedelte mit seiner Familie nach· Riga«über. Strenge
Pflichttreue und wohlwollend-e Gesinnung bildeten
eine« würdig» Schmuck seines Lebens.

—- Am Sonnabend« mit dem Abendzuge hat der
Curator des« Dospater Lehrbezirks Gheicnrath Lan)-

rowski, Revai verlassen. Wie die «R.v. Z.«
berichtet, soll derselbe sich im Illgemeinen über die
Letstungen dervon ihm besuchten Schulen, nament-
lich aneh über die Kenntniß der rnssisehen Sprache
in« dem früheren Gouv.-Gymnasium, befriedigt
geäußert haben.

S t. P e t e r s b ur g, 18. November. Die drohende
Spaltung im Lager der englischen Opposi-
tion nimmt fortgesekt das Jnteresse der Residenz-
blätter in Anspruch. -Obgleich im Grunde mit der
Absage Gladstoncs an Parnell nicht ganz einver-
standen, richten die Blätter doch vielfach im Interesse
der irländischen Frage und der« Gegner Lord Satis-
burrys an Parnell die Aufforderung, für einekurze
Zeit ans Gründen der Zwexixnäßigkeitevom politischen
Schauplatz abzutreten. Nicht unt Unrecht herrscht
die Annahme vor, daß unter einer Spaltung in der
Opposition am meisten die irische Sache leiden würde.
»Nach Verlust der Unterstützung durch die Gladsiotieas
ner werden die Parnelliten —- so meintu. A. die ,,»Neue
Zeit« — im Parlament wiederum eine völlig isolirte
Pofition einnehmen. Eine Coalition zwischen ihnen
nnd den Couservativen ist unmöglich geworden seit
den leßten Jahren des schonungslosen Kampfes des
Marquis Salisbury mit den nationalen Vsestrebuni
gen der Irren. Jm Parlament bleibt ihnen dann
keine andere Kampfesiveise, als die einer systemati-
schen ,,Obftruction« der ParlamentssDebatteir Stad-
fione und seine Anhänger dagegen werden durch
ihren Bruch mit den Jren die Einheit der liberalen
Partei wiederherstellen und nach der « Vereinigung
nritder Gruppe der liberalen Und-nisten, an deren
Spipe Viarquis Hariingtoir und Chamberlain stehen,
aufs« neue sogar die Mehrheit im gegenwärtigen
Parlament gewinnen. Die nächsten Wahlen werden
sicher diese Mehrheit nicht nur nicht schwächen, son-
dern eher noch versiärken, da die englischen Wiihler
durch Abgabe ihrer Stimmen zu Gunsten der Can-
didaien der Gladstone’schen· Partei unzweifelhaft die

khandlungstveise des berühmten« Staatdmanney bessert
poutiichek Rkchtrichkkit sie sie; vekpsskieztsexeeesahrexk, pil-
ltgen werden-«» · « « » » »·

"j·
«—- Jn den eenthralirszussischeiiGouvernements wird,

wie· die Blätter melden, von »den Semstivos die
Gründung einer Gesellschaft« für den Han-
del mit Getretde gevlant Die""Geisellschaft,
welche zugleich Getreideäkiederlagen anle»ge"ngsoll, veri-
folgt folgende Ziele: die Beseitigung derzahllosen
Zcvischenhändlerc und Cotnmiifionärk im Getreidehatij
delsdie Organisation eines billigen( landwirthschafhlichten C"redits, die Beschaffung von Piov ant für die

Armee und die Flotte ohne Vrmitri«1una" von Liefe-
ranten, die Ausgleichung der Preise fssr landmirthe
schaftliche Producte in den versdied-ni«n" N Was, die
Beseitigung des nutzlofen OW- Und Ists-transponi-

« Jeneittetasin s
Von den l4,"000 -szJuI«matrieu1irten. Dorpatä

Streifziige in das zklbum Aenäomicunk der Kaki.
Universität» Dorf-at. "

Von De. G. Otto-Mitten Und affelblat»t-Dvrpat.
« (Selbstanzeige.) - .

«Qie Einen, sie weinen;
»Die Andern, fie wandern;
»Die Drittenspnsch srnitterc

- »Im Weehfel der Zeit. -

»Auch Viele arn-«Zieie,
»Hu den Tsodten ««entboteu; -

»Bei-derben, gestorben ·

,,Jn Lust und in Leid«
«« Wiss Sprüchlein ans« einem alten Jenaer Stu-
dentenliede ift als Geleitfchein dem Büchlein pon der
THAT! der 14,000, die auf der almazmaier Por-
Meusis den akademischen Ritterfchlag erhalten haben,
Mit auf den Weg gegeben. Es bezeichnet nicht Ziel
M) Zweck der darin enthaltenen Ausführungen,
svndernfoll gewissermaßen nur den Hintergtund zu
M! Jnhalte des Ganzen abgebenyzu einer xaichen
General-Reime wird» die sHeerfchaar der 14,000
Cvuunilitvnen aufgerufen-, aber nicht etwa um die
Witlnen mit ihrem-Luft« und Leid auf ihren Lebens»
THE-Vielen zu verfolgen, sondern um die Summe aus
VIII! Wirken und Treiben dieser in Gruppen geglic-
derten Schaar zu ziehen. i

Was hat die Universität Dvrpat in
ihr-u bisherige« akademische-riskan-
Utv geleistet? —-»- das ist die Haupthaar, derenAufwartung, fo weit eine folche auf Grund des
U« sÄibum Academie-ums»- enthaltenen und im Rah-
Ien diese: Sammelssivgraphie liegenden Vlateriais
FAUST) erscheint, von den Verfaffern des vorliegen«
VI« sticht-ins anjeftxehtguoxden istj -«—k Ueber dje
Mstthvsxs der Irbeit ift in· dem Vorn-me das Er«

forderliche gesagt worden. Es genüge hier zu be-
merken, daß, wie-beim »Nimm Academie-um«, so
auch hier Herr Dr. G. Otto den Löwenantheil der
Arbeit bewältigt hat, sindem er das gesammte stati-
stisehe Rvhmaterial von Nummer zu Nummer bei
den 14,"000 auszog, während der Unterzeichnete die

Vetarbeifnng dieses Materials aussührta sp
Die ,,14,000 Jmmatriculirten Dort-ais« sind also

im Lrlsesenilichen ein Versuch zu einer statistischen
Verwerihung des im ,,All)um Academie-um«· nie-
dergelegten reichen Materials, ein Versuch, die dort
hervortretenden Einzelerscheinungen zusammenfassend
zn gliedern und aus der Reihe der einzelnen Posten
bestimmte summarische Resultate zu ziehen. Jn vie«
lett-Beziehungen machte sich dabei eine gewisse Sprö-
digkeit und Unansgiebigkeit desMaterials geltend —-

vor Allem weil ed an Vergleichspuncten der Erscheis
nungenl aus dem Leben der einstigen Dorpater
Commiliiorrerr mit solchen aus dem . Leben der
Eommilitonen anderer Univetsitäten völlig fehlt, und
zwar schon aus dem einsachen Grunde, weil für andere
Universitiiten ein »Nimm Academie-um«, wie es
für Dorpat vorliegt, nicht existirt Dennoch aber
dürften sich -— auch abgesehen davon, daß eben all'
jene 14 Tausend, mögen sie noch wandern«
oder schon ,,zu den Todten entboten« sein, mit ihren
individuellen Sehicksalen den lebensvollen Hinter«
grund der ziffermäßigen Deductionen bilden und
häufig ganz direct mit ihrer Persönlichkeit hervor-
treten —- mamhe als feststehend anzusehendtz nicht

uninteressante Resultate bei dieser Revue der Heer-
schaar unserer 14,000 ergeben. ·

Zuzdem Versuch einer Uebersicht über das von
der, Universität Dtltpat Hewissermaßen producirte
.·khg"uzks. »Materia·l und »der aus diesem Material her-
.ypkgegangenen· Lrkensleistungenx giebt den Rahmen
II« kiuteitendes Kapitel, welrhes zunäehst die Be«

Hijkgzkngsdek Frszequenz der Ho chsehul e wäh-

rend der 88 Jahre ihres Bestehens von Jahrsünft
zu Jahriünft nach der Zahl der Jinmatrieulirten
fixirtz oft ist es ein fprunghaftes Vorm-ists, oft ein
Überraschende-S Rückfluthery das wir hier wahrnehmen;
die» allgemeine Tendenz aber ist bisher eine unzwei-
deutig steigende gewesen, was wohl am drastisehksten
durch die« Thatsache illustrirt wird, daß in den leg:
te n 15 Jahren genau ebenso viele Cotnmilitokieirj
wie in den e r st e n 43 Jahr-en des Bestehens der
Universität, niimrslich rund 4700, in die Matritels
bricher unfererUniversität eingetragen worden sind. »—-

Sodann durfte in dem einleisiendenr Capitel eins Blick
auf den«-Grundstock "«des Commilitonen-Bestandes,
auf die siteratensFamilien der Univer-
sität. Dorpat, nicht wohl unterbleiben. Die Fami-
lienhaftigkeit und eiachdrückiiche Vererbungsfähsigkett
des akademischen Leben-s Dorpats findet erst ihre
Erklärung, wenn wir die große Zahl derjenigen
Familien dnrchmufterty die Dutzendweise ihre Ange-
hörigen -- oft bereits in dritter Generation —-

nach Dorpat zum tsrringen der-akademischen Sporen
entsandt haben —- der mehr denn Si) Schmidtz
MeyerDsMüllers u. s. w., die freilich keine einheits
liehe Familie bilden, vor Aliem aber all’ der ein-
heitlichen Familien, unter denen die Adelsfamilien
Stackelberg und Engelhardt mit II, resp. 37 Re-
präsentanten und die Lrteratenfamilie Hörschelwann
mit 36 Vertretern an der Spihe stehen, welche von
Gruppe zu Gruppe, so weit sie die Zahl 10 über-
steigen, hier ausgeführt worden sind. « «

Jn der« statistischen Verarbeitung der »Nimm«-
Ergebnisse hat— felbstredend eine Beschränkung ein-
treten müssen. So ist in dem Capitel ,,v on den
Sestorbenen der Dorpater Commi-
litonenjxh aft« von einer SterblichkeitOStatistik
Hex« Don-at«- Jmmarkicxnixteu uicht di« Rede, kon-
dern sind nur einige Gruppen hervorgezogen worden,
wie vor Allern die Stntentetnsterbiichkeit (es sind

nicht weniger als 343 von den 14 000 Jenmxtricm
litten oder durchschnittlich etwi Z« PCL als Stu-
denten gestorben, darunter 19 durch Ertrinkeky 1
als Sccundaiit in eine-n Schlägerdtrell u. s. w. und
etwa die gleiche Zahl finden wir unter den« bald
nach dem Abgange von der Universität Gestorbenen),
die in fernen Landen ins Grab Gesunkenem die an
auffallendeii Todesursachety an der Cholera, auf den
Schlachtfeldernj als Aeizte in: Kriege Geslorbenem
endlich die Ermordeten aus der Zahl der einstigeii
akademischen Bürger. Hieran reiheti sich noch einige
Mittheiltingenitber das von einstigen Ddrpatensern
krreichte hbchste Lebensalter und die ältesten noch
Lebenden, unter denen der im Jahre 1816immatri-
culirte Stabsarzt Dr. Alexander Abenartus in St.
Petersburg als weitaus Aeltester hervorragn «

Was nun den Hauptinhalt "des Büehleinssron
den 14,000 anlangt, die Beantwortung der Frage:
»Was ist aus den Dorpater Jmmatriens
litten gewor de n?« ——— so sind sich die Verfas-ser dessen bewußt, daß s· Mancher unter den iLeserie
hier die Grenzen enger, dort dieselben etwas weiter
hätte gezogen wissen wollen, kurz daß es sich hier
schwerlich Allen recht machen liess-Da bleibt eben
nur die Bitte übrig, borlieb zu nehmen mit dem
Dargebotenen und die vorhandenen Lücken und Män-
gel mit Nachficht zu beuriheilem s e

Jm Uebrigen bedarf ed wohl kaum weiterer Hin«
weise bei der Musterung der aus Dorpat hervorge-
gangenen Regimenter und Fähnlein-« jener nahezsu
400 ,,Excellertzen«, der mehr denn 200 Ukadenriler
und Universitäts-Ptosessoren, die von Tom« und
Kasan bis Utcechi und Messina an 84 Univetsitäten
als Professoren wirken oder gewirkt haben, der Astro-
nouten und Physiker, der 50 Forschungsretsendey
der über« die Tausend-Zahl weit hinaubreicheudeu
Predigetz setzte, Lehrer, Beamten· und Outsbesifey
bis auf die immer kleiner werdenden Häuflein und
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rens von GetreidegQuantitätety die Verbesserung der
Qualität des» zu pkoducirenden Getreides und endlich
die Gewährung von größeren Vortheilen an die Pro-
ducenten bei Verkauf ihrer Rohprodukte.

—- Der ».Neuen Zeit« zufolge ist der griechische-
Gesandte beim St. Petersburgzer Hof, R h— a n g a b i,
zum Gesandten in Berlin ernannt worden.

-— Mittelst Tagesbkfehlds irn MarinrsRessort giebt
se. kais. Holz. der Großfürst Generaladmiralillsxei
Alkxandrowitsch einen Befehl St. Mai. des Kaisers
bekannt, dem zufolge die in St. Petersburg auf der
jlserft der Neuen Admiralität» reife. auf der Baltis
fEden Werft im Bau befindlichen gepanzerten Kano-
nenboote »O r e mjasch tschi« und,—,,O»t ro a s hlny"",
zwei in Odefsn auf· der Werft vonlBellino Fendrich
in Herstellung begriffene Torpeooboote »Nito d o r«
und iksnap a« und» die in Frankreich auf der
Werft der« LoiræGefellfchaft fertigzustelieride Yacht
für Sie. Rats. Hoh.» den Oder-Chef der Flotte und
des Marineäliessorts",,Str-jela' zu benennen sind.
Von den gen. im Bau befindlichen Schiffen find die
»Strjel·a«" der Garde-Eqnipage, der ».Gremjaschtschi«
der Z» der »Otrvashny« der 4. FlottervEcfuipage der
Baltifchen Flotte und die beiden Torpedoboote der
I. Equipage der Schwarzmeerslotte zuzuzählem

— Die vor einem halben Jahre begründete Wo-
cheuschrist »Sapadno-Ssl»arojanski« West«
nik"", welche sich hauptsächlich die Behandlung von
das Zarthum Polen betreffenden Materien zur Auf-
gabe gesetzt hatte, hört fürs Erfie auf zu erscheinen.
Wie die ,St. Bei. Z.«»dem »Krni« entnimmt, ist
Mangel an materiellen Mitteln der Grund des Ein-
gehenö der Zeitschrift.

«—- Wie der »St. Bei. David« erfährt, ist Dr.
A. O p p e nh e i m, Oberarzt der ariilleriestechnischen
Anstalten und Schulen und Präsident des Sanitäts-
Comiiös des St. Petersburger Landbezirkz nach
Berlin zum Studium der Ko ch’s eh en H eil me -

tho de delegirt worden. Dr. Oppenheim ist mit
einer Isfährigen Paiieniin«, die sich tm Anfangsfim
dium der Phthifis befindet, gbgereist und wird als
erfahren« Lungen-itzt die Möglichkeit haben, an Ort
und Stelle an feiner Patientin eingehende Beobach-
tungen über die Wirkung des Kochdchen Specificums
bei beginnender Lungenphthisiö anzustellen. — Nach
der« ·Neuen Zeit« ist ferner der Director des Justi-
tuts für experimenielle Medicim Professor A nrep,
am vorigen Sonnabend zum zweiten Male nach
Berlin gereift, um sich dafelbst mir dem Studium
der Kochsschen Entdeckung zu beschästigern

B ei Chark ou) befindet sieh nach dem »B. WE
eine neue Eolonie von Anhängern des
Er a fen Leo T olst of. Dieselben — 9 Männer und
3 Frauen —- besehäftigen sieh mit Ackerbau und leben
wie Bauern; die Kinder gehen barfuß und in bloßen
Hemden« und sehen dabei frisch und gefund aus.
Daß die Anhänger Tolstoi? jedoch nicht dem Bauern-
stande angehören, geht daraus hervor, daß man in
den, im Uebrigen ganz dem Bauerugefchmack ange-
paßteu Hütten Renacks »Lcben sehr« findet, eine
nicht gerade von wirklichen und dazu russischen Bauern
bevsorzugte Leetürr. Belleiriftische Sausen, heißt es
weiter in der Eorrefpondeuz seien als Luxusgegen-
stände und vollkourmen unnütze Lectüre verbannt.
Einer: der Eolonisten befaßi sieh, wie das ja auch
Gras Leo Tolstoi selbst zu Zeiten thun soll, mit
Herstellung vouSchuhwerk für die übrigen erwach-
senen Colonistein Unter Letzteren soll übrigens jetzt
ein Zwiespalt audgebkochen sein; was demselben zu
Grunde liegt, ift nicht näher angegeben.

J n Po d o li e n macht die Ausbeutung der dor-
tigen Phosphorit-Lager, wie der »Kiewl.«
einem Bericht des BergbauzJrgenieurö des standest-
ltchen Bergbau-Bezirks, Volk-ritt, entnimmt, weiter:
Fortschritte. Im Laufe des vorigen Jahres sind im
ganzen Gouvernement mehr als 600,000 Pud
Phosphorit gewonnen worden. Hauptfächlich gehen
die Phdsphorite nach Deutschland, »nur-hin im Jahre
1889 521,127 Pud exportirt wurden. Zur Ver-ar-
beitung im Jnlaude sind in derselben Zeit nur 48992
Pud abgelasfen worden.

. Auf dem Schwarzeu Meere haben in
der lehren Zeit ebenfalls furchtbare Stürme ge-
wütheh welihes der Schifffahrt großen Schaden zage-
fügt haben. So find, wie die ,,O«ess. Z.«' berichtet,
bei Eupatoria allein 4 Segler vom Sturm zerfchellt
worden und gesunken. Die Schiffe waren theils
schon mit Salz beladen, theils nahmen sie erst Salz
auf. Andere wieder erlitten bedeutende Havariem
Ueber das Schicksal vieler anderer Schtffq welche
noch auf dem Schwatzen Meere schwimmen, stehen
die Berichte noch ans. »

J m G o no. Wil na geriethen, wie die »Wie-St.
Dtsch. Z.« berichtet, bei einem Hochzeitsgelage auf
der Pronischkkfchen Besitzung kürzlich zwei junge
Leute so heftig in Streit mit einander, daß sie
aus dem Saale gewiesen werden mußten. Ruf dem
Hofe riß plöslich einer von ihnen, ein gewisser M»
seinen Revolver aus der Tasche und feuerte auf sei-
nen Gegner B. vier S ch üsse ab, die den Tod
des Unglückliriken zur Folge hatten. M. hatte ent-
fliehen wollen, wurde aber angehalten; und als nun
der jüngere Bruder des Getödtetem ein Dorpater
Student, erfuhr, was geschehen war, stürzte er auf
den Mörder los, stieß die Leute, welche. denselben
hielten, zur Seite, packte den Mörder an der Kehle
und begann ihn so enekgisch zu würgten, das; derselbe
ebenfalls beinahe den Geist aufgab. Nur mit Mühe
konnte er den Händen des Bruders seines Opfer-s
entrissen werden, und sein Leben befindet sieh jeßt
noch in Gefahr.

In Lob; wurden nach der ,Lodz. II« bei dem
bereits gemeldet» Brande in der Heinzels
schen Mann f actur 510 Stuhle mit den darauf
befindlichen Waaren und Samen, sowie die Vorbe-
reitungsmaschinen ein Raub der Flanrmen Der
Schaden dürfte 300,000 RbL betragen. Bis zum
Wiederaufbau des kabgebrannten Theiles der« Fabrik
soll in dem noch erhaltenen Theile Tag und Nacht
gearbeitet werden, so daß der größte Theil der Ar-
beiter nach wie vor« Beschäftigung finden wird.

J n Wladiwost ok wird der dortigen Zeitung
aus TiamTs in in China gemeldet, daß dort
in Feige der Ueberschwemmung ein colossaler Theil
der Bevölkerung brodlos und in einer B e w eg un g
gefährlichen Charakters begriffen seiyDer
französische Consul stellte den örtlichen chinesischen
Behörden eine Proclamation vor, die er von dem
Hause eines Europäerb abgerissen hatte und die die
Worte enthielt: »Bald kommt die Zeit heran, die
Europäer und ihr Besitzthum zu vertrirhtem worauf
wir nach Peking gehen, um mit dem Kaiser abzurech-
nein« Auf dem Flusse ankern vier chinesische Kriegs-
dampfer zum Schuh der Europäen In TiansTsin
stehen ferner noch zwei Kriegsschiff» ein amerikani-
skhes und ein französiicheå Die örtlichen Engländer
wandten sich an ihreRegierung mit der Bitte, so-
fort noch ein englisches Fahrzeug zu senden. Viele
Europäer- verlassen bereits die Stadt.

Yalitischer Tugrsbcticht
Den U. November (3. December) les-so.

Ja der PattelLSltcdstsnsKrisis fleht die Ent-
scheidung noch immer aus, wenngleich sich, den neue-
sten Nachrichten zufolge, die Wagschaale mehr und
mehr zu Ungunften ParnelPs neigt. Jnzwischen
führen die Organe der bisher verbündet gewesenen
Gladstoneaner und Parnelliten wider einander eine
recht scharfe Sprache. Die »Daily Nervs«, das
Hauptorgan der liberalen Partei, schreiben: »Mr.
Parnell wird finden, daß das englische Volk nicht
vermocht werden kann, seine Ueberzeugungen aufzu-
geben. Es hat hart gearbeitet nnd vie! gethan, und
es ist bereit, so hart als je zu arbeiten und so viel
als je für Jrland zu thun. Mr. Parnell ist jedoch
diesseits des Georgssisanals kein Dictatoy was im-
mer er auch auf der anderen Seite desselben sein
mag. Er hat Mr. Gladstone mit bekla-
genswerthem Mangel an Höflichkeit
behandelt. Wenn die irischen Naiionalisten nicht
ihr Vorgehen im Sinne von Mr. Gladstone’s Brief
nochmals erwägen, mögen sie sich auf die unbestimmte
Hinaussrhiebung von hockte-Rate gefaßt machen, falls
sie dasselbe nictt von den Tories als den Preis ir-
gend eines schmählichen Zugeständnisses erlangen
können. Die Liberalen werden nicht Conservative
werden oder aufhören, Homeruler zu sein. Sie wer-
den jedoch einen ausgesprochenen Unterschied zwischen
der Sache nnd Personen machen, sie werden es ab-
lehnen, mit einer Partei Hand in Hand zu gehen,
welche ihnen Trotz bietet und Mk. Parnell ist das
kleinste der Opfer, welche sie für Mr. Gladstone zu
bringen bereit sind. Was immer aus dem irischen
Führer werden mag, die liberale Partei muß gerettet
werden» —- Gleichsatn als Antwort auf vorstehende
Auslassungen der ,,Daily New« schreibt das natio-
nalistische »Freemann’s Jonrnal« u. A« »Es darf
niemals vergessen werden, daß es Mr. Gladstone
war, der zu Mr. Parnell kam, nicht Mr. Parnell
zu Mr. Gladstone Es bedurfte vieler Jahre unab-
hängiger Opposition seitens Mr. ParnelPs und sei-«
ner Partei, um Mr. Gladstone und seine Partei zur
Dame-Rate zu bekehren. Wie wollen die Liberalen
zur Machtstellung zurückkehren oder in derselben blei-
ben, wenn sie in dieselbe je gelangen sollten, ohne
die irischen Stimmen? So lange Mr. Parnell an
der Spitze einer getreuen und homogenen Partei von
85 Stimmen bleibt, kann er Mk. Gladstone oder je-
den anderen liberalen Führer zwingen, sich den iris
schen Vertretern zu beugen« -—- Wie »PalI Mal!
Gazette« mitiheiltz soll der Ausgang des O’Shea’schen
EhebruchsProcesses einen überaus peinlichen Eindruck
auf Gladstonss Gemüth gemacht haben. Man hatte
dem greifen Staaismanne auf Grund »persönlicher
Erklärungen« Parnekks zu verstehen gegeben. daß
der irische Führer aus dem EhescheidnngssProceß
ebenso triumphitend wie aus der ParnellsCommiss
sion hervorgehen werde. »

Wie man« in Berlin annimmt, wird das Gesetz
über die Einverleib ung Helgolands in
d as D euts ch e R e ich voraussichtlich vom Reichs:
tage glatt und wohl selbst ohne vorherige Commis-
sionsberathung angenommen werden. »Ja Voraussichi
dessen ist die preußische Regierung bereits mit der
Ausarbeitung eines Entwurfs über die Angliederung
Helgolands an die Provinz Schleswigkholstein be-
schäftigt. Jn der Thronrede war ein solches Gesetz
noch nicht angekündigt worden, weil vorerst die for-
melle Entscheidung des Reichstags abzuwarten war.

Der Entwurf wird nanreniliehs ühkk H« M I
Verwirrung. auf Thetis-taub, die Bkhzzgspjs
neu, die Zutheilung zu einen: Rzkchztccgkeinen- Landtagswahltreise re. Vzstzmmnng Julius »

habem s « W
Der preußische landwikthfchzkkzzche MinistyHeydeu hat, nach der »Was-pp· Zu» Chief«rectton der landwirthlchaftlichen Eenzwspaanewgläßlich der jehigen Bewegung gegen die IHHeine Verfügung erlassen, wouqch W ihn! ewiilist, möglichst zuverlässige Nachrichten üh W

zu erhalten, welche den- Viehprosdueenterxfsw
viel) von den aufkaufenden Händlern
gezahlt wurden, sowie til-er die: wes«diese Preise etwa seit Beginn des Jqkws Kaki·fahren haben. Die ceutralissirten Zweigrpkkw «

den aufgefordert, in fünf Tages: U, Mwspvy
der beigefügt-In Fragedogen outch sachvkkstzgzzaspzkwirthe bewirken zu wollen. .

»

Ein neuer Massensjtrite der Berg«b eiter war von dem Organ des bkkspzmmä
Verband-es angekündigt worden; neuerdiuzg«g-»h·mes, daß er nicht stattfinden soll. Das sorialdwkratische »Bei-l. VlksbU will sogar wissen, kein W«habe im Eknst an einen Strike gedachtz einig»wäre im gegenwärtigen Augenblick, wqszhkgwm
befitzer in Folge der wirthschaftlichen Lqgx Mk»trost an sich herankommen lassen tönuxkxzkzzwWahnsinn. Der Artikel in dem Bergeshirt-ON»
mit dem Titel: »Strike in Sieht« habe eins-H,private Meinung des Schreiberd ansgeskicksug
habe gar keine Bedeutung. —- Das wäre je« H»freulich und im Interesse aller Betheiligtegpkg
lem der Bergarbeiter selbst, die indeß rqfikkpksg
sollien, daß ihr Verbandsorgan nicht in s» hMkcher Weise mit dem Feuer: fpiele

Ja Wien hatte sich in voriger Weh-M»
völkerung eine theilweise Aufregung bemächtigt«
Folge des Gerüchth daß nach Durchführungb»planten Einbegiehung der Vororte ein· Bis-Hi.
gu ng der Ha uptftadt beabsichtigt sei. Jud«
Donnerstag-Sitzung des niedetösterreichischq M.
tages gab nun bei Gelegenheit der Debatte ilu
Groß-Wien der Statthalter die Erklärung thesi
vom Reichskriegsminister fzu der Versicherung end«
tigt, die Heeresverwaltung denke nicht daran, lieb«
festigung Wiens derzeit in Rngriff zu nehmen, ei«
diese Frage irgendwie mit der Vereinigung in Bot«
orte mit Wien in Zusammenhang zu bringen;

Jn Böhmen macht die Zersenung Vitali-
czechischen Regierungs-Parteiuinufsrlli
same Fortschritte. Es war kaum weniger all riu
Ilbdankung der Parteileitung als sie et« te« Einl-
genvffen freistclltq siche bei» der UlrstimnrrotgÆerii
Ausgleichs-Vorlagen, für derensnnahn
sich doch seiner Zeit der Club verpflichtet hattest
entfernen. Doth das genügte den ucn ihre Mantel«
besorgten Mitgliedern nicht; sie verlangten diesel-
heit, auch g e g e n jene Vorlageu stimmen zu Wut,
und verließen den Club, als ihrem Begehren W
doch nichtentsproehen werden konnte. Seiidin le-
steht außer dem alt- und jungczschkichsn Ei« DIE«
czechijcher Gab, der, 12 Köpfe stark, zwklchM V«
beiden ersteren zu laviren gedenkt. Seine OF«
ßeruug war eine Jnterpellatiory welche dieilkiki
rungsgewalt gegen jene Bestrebungen ausrief, M
welche sich die Deutschen eine dem Gesei Mkspkscklliil
Stellung bei der nächsten Volkszählung Mit«
wollten. Bei— der Olbstiutmung weist« stcki Wiss·
mischen Landtage an den Antrag der IUUACWEN

die oersptengieu Existenzen der Mönche, Küster, Mor-
monenpredig,er, Postconimisfäritz Schauspieley Ballet-
tänzer,. Handwerkögesellen und all’ die sonstigen
Anomaliem wie sie auch dem Dorpaier Leben nicht
fremd geblieben find.

Nicht Metall, we fiel) Schlüsse ziehen ließen, sind
dieseauch gezogen werden. Das vorliegende Büch-
lein hat in rnnncher Beziehung Material bleiben müs-
sen und Man-bei will darum aus demselben heraus-
gelesen werden, was nicht in stricken Worten gesagt
ist und, wegen Mangels an objektiven Vergleichsmm
merkten, nicht gesagt werden konnte. »Auf die großen
Züge, die uns aus den Schicksalen der Glieder« die-
ser Heerschaar enigegentreten, auf die allgemeinen
Triebfedern ihres Strebens und Ringenh auf den
Geist, der ihr Wollen beherrschttz sdllte« —«-«- so etwa
heißt· ei in der Schluß-Betrachtung zur Revue der
143000 —- ,,in diesem Versuche einer statistischen Be«
arbeitung des ,,,A.lb11m«-Materia1s der Blick gerich-
tet werden. In« wie weit nun die Universität Dor-
pat das Wesen des Einzelnen beeinflußt und in wie
weit der Seist dieser Hochschiile mit an: Steuerruder
des» Lebenischiffes des Einzelnen geßanden und das
Schiss bei Znrücklegung der Fahrt gefördert· hat, kann
sieh« bestimmte: nicht ergründen lassen; einige allge-
meine Züge aber dürften sieh gleichwohl für diese
Tausendezvon Lebensschiffern aus dem beigebrachteu
Material sizireu lasse-tu«

Und diese allgemeinen, der Universität Dorpat
eigenen Züge sind, in: Ganzen genommen, wohl der-
artige, daß, wie es zum Schluß ausgesprochen wird,
die Meißen unter den Tausenden einstiger Dotpater
Jnuuatticulirter —— mögen sie noch wandern im
Strome der Zeit, mögen ße bereits Charon? Rachen
bestiegen haben -— wenn man sie fragen sollte, ob
sie IJorPat Gutes verdankien und sich gern als zu

Dorpat gehörig betrachtet wissen wollen, mit erinne-
rungswarmem Dank und vielleicht mit Stolz von
sich bekennen würden: Ja, Dorpater Commilitenen
sind wir gewesen! Thasselblatt

- Literarifrhes .
-o- Sinken de Zeiten. Erzählung aus dem

letzten Bernh-Kriege.- Von Ernst Jungmanm
«—- (Breslau, Schlesische BuchdruckerehKunsb und Verlagsanstaw vormals S. Schotrtaeiisden) Der Verfall eines mächtigen, stolzen Baues,
der den schiversten Stürmen siegreich getrost, um
schließlich dem rastlos nagenden Zahne der Zeit zumOpfer zn fallen, wird immer· einen tragischem er-
greifenden Eindruck machen; und immer werden mit-
fühlende Herzen dem Ringen eines großen, gewalti-
gen Geistes mit Theilnahme folgen, welcher mit der
stärkeren Macht der Verhältnisse den aussichtslosenKampf aufnimmt in der Hoffnung, den hereinbre-
chenden Untergang überlebter Niacht aufhattery das
dem Abg-runde purollende Rad mit starker Hand fest-halten zu können. Eine derartige Tragik weht unsaus der vorliegenden Erzählung an, welche uns in
das Lüdeck des is. Jahrhunderts führt. Das An-
sehen, die Macht nnd der Wohlstand der stolzenStadt, die früher an der Spitze der gefürchteten
Hause: den skandinavischen Reichen gegenüber die
deutschen Handelsinteressen so nachdtücklich z« schü-tzen wußte, find im. schwinden; fast ganz auf eigene
Kraft angewiesen, im Kampfe mit innern und äu-
ßern, mit offnen und versteckten Feinden, reibt siesieh allmälig auf. Noch lenkt zwar mit starkerHand der kluge und energische Bürgermeister Tin-
nappeh ein Geistesoerwandter seines nnglücktichen
Vorgängers Wullenwevey die Geschicke der Stadt,die Gegensähe im Innern mit Kraft niederhaltend,die äußeren Feinde mit siegreichen Waffen bekäm-
pfend, mit hochfliegenden Plänen, welche die Größefeiner Vaterstadt bezwecken, sieh tragend; aber dieVerhältnisse sind mächtiger als er, sind bei seinemTode, beim Untergange der lübifchenFlotte fühlt er,

daß der Glanz der Hansa und damit auch Lübecks
für immer erblichen sei. —- Doch nicht nur von Ver·
fall und unterliegen, von gescheitesten Hoffnungen
und kläglich endendeii großen Plänen erzählt uns der
Verfasser; der tragische Eindruck, den das Geschick
des hochstrebenden Bürgermeisters und seiner Stadtaus den Leser macht, wird gemildert durch das freund-
liche Geschick feiner beiden Töchter, deren Glück auf
den Trümmern des väterlichen aufblüht und die —-

wenn auch nach schweren Kämpfen -— das Ziel ih-
rer Sehnsucht, die Vereinigung mit dem geliebten
Manne erreichen. Dem Verfasser ist die Verknü-
pfung der historischen Ereignisse mit den Herzen-san-
gelegenheiten zu einem einheitlichen Ganzen trefflich
gelungen; und einige andere Episoden werden —

trotz ihres losernen Zusammenhange-z mit der Haupt-
handlung — da sie uns besonders charakteristische
Typen jener Epoche verführen, als eine wünschens-
wcrthe Verständigung des Zeitbildes, gewiß nicht als
stbrendes und unndthiges Beiwerk empfunden wer«
den, vielmehr zu der lebendigen Wirkung des fesseln-
den Gemäldes, welches der Verfasser in dem Bucheuns entwallt, aus den Leser wesentlich beitragen.

Das dritte Heft — November-Heft des s. Jahr-gangs—-von «Velhagen siKlasingsNenen
M o n ats h eft e n« bringt wieder des Jnteressanten
und Schönen übergenug. Ernst Behrenks cul-
turhistoriscbe Novelle aus dem Studentenleben des
vorigen Jahrhunderts ,,Chrystopborns« ist eine Lei-
stung von hohen( literarischem Werthk Immer fes-
selnder gestaltet sich der Roman »Wenn man liebt«
von Bernhardine Schulzessmidt mit seinen
prächtigen Figuren aus dem niederdeutschen Leben.
Der mit Oeist und Witz gefchriedene Inffah von
Jerdinand P fehl: »Moderne Tenoristen« (mit den
Portraits der Herren Größe, Böteh Gruß, Wallnöfey
Bedenk, Gchottz Punkt, Mierzwinski. Gudehus, Win-
kelmanm van Dyk und VoglJ dürfte allgemeines
Interesse finden. Reizende Ansichten von »Schloß
Genuas« und seiner malerischen Umgebung enthält
der Artikel von F. Erha rdt. Wir finden ferner
in dem Heft einen Oottfried Kellersslnfsatz von Mo«

rltz Werkes, ein neues Bücherfeuilleton auf PCWS z c z e p a n s kis feingespitzterzseden nn W«
gefchriebenes Berliner Feuilleton von Baron l-
R o b e r t s, eine kritiiche Theaterplauderel VIII«
S p ie l b er g ’s Beiträge vonsshermann Daltoh
Heinrich S ei de l. Daneben lst die Lytkk M
einige treffliche Leistungen -— wir nennen nltkls
klangvolle nordische Btlladu Eontg RISUUM
desbotschaft« von Frida Schau; THAT«
Dr: prächtig-u Eisischartoirru um Kunstseslcrsslsk
von den Masern Franz v. Lenden» OUEIIPPEMMY
E. Schmalz, S. Schödeh E. Henieler. Dswspx
Hugo Vogel, G. Schachinger. Das Des! W«
haltig und interessant nach allen» Seiten«

Avenarius ».fkunstwart« CHJVMÄJfchau über Literatur, Theater, Mußt, Bildende Ali»nnd Kunsthandwerh Dresden, sunstwartsVttlsli ««
terjahkrich IV, Mk) wird i» seines« neu-»O,von Otto Neu Mann-Hofe: mit einen! M»fatz eröffnet, der die »Perfönlichkeit in II!

«»
spielkunf behandelt. Es folgen der Schspf

»«
längeren Arbeit von Alfred Biefe » UFVEVYMdichterische Scheffen«, dann etnelktkkxwBjdrnhotks ,,R a g ni« von Dresdnerz ein«« »«
lung Otto Lyon’s »Die ØPraOOU ««Jahrhunderts« , Briefe über Etstlvsswwvon Schsuipierkkig ei« aufs-is »We»g Ists»atereenfurl« Mittheilungen über JJSIGECAM m«Aufführungench eine freisinnige Studie M «
Klein ,Der neue Böcklin« n. f. w.

Das Kunstgewerbr. lsllllstkkkk I:-natsfchartz Verkehrs- und Handelsdlath H« M»Jud. svenariuh Dresden, Kunstwerk-IMM- M,jahktich 1 Mark) Da« dritte Heft M« I»nen neuen Kunstgewerbe-Blattes, das DMaußerordentlich billigen Preis anch U« »»
Handwerker ermöglicht es zu halten, II« V» Hnen Uufsas des Hofratbs Grafs- elnaelekkksomp
darin übe: di« Kunst-Industrie d« -

. . - )
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Fig-helf, über das. von den Ausgleichsparteien ver- te
gkkbarte LandesculturrathOGesetz zur Tagesordnung n
üb»z»gehen, anschloß, ließ jener fortschreitende Zer- s
spg pi- Folgen erkennen, die er auf den weitern Fort« d

W; des Ausgleichswerkes üben muß. Die Oppoi b

sisspn de: Jungczechen mit der neuen ,Freien Ver» I
Mfguns zusammen verfügte bereits über 53 Stimg C

W» während die Ausgieichs-Parteien, nachdem eine a

weitere Anzahl von Altczechen von der Freiheit, sich (

z» entfernen, Gebrauch gemacht hatte, nur durch i
158 Stimmen vertreten wurden. 16 bis höchstens l
18 von den Fehlenden könnten allenfalls für den -

Fnll einer entscheidenden Hauptaction letzieren noch zu-
gzzählt werden; aber auch diese 176 ständen noch
«» 6 Stimmen hinter jener Zahl zurück, welche die ,

Utiwefendenerreichen müssen um über ein Gesetz zu ;

hkschiicßerh das — wie die Ausgleichs-Gesetze über l
die nationalen »Eurien« und über die Wahlordnung

des Großgrundbesitzes — eine Aenderung der Lan- i
deswahlordnung in sich schließt. Damit ift überdas :

fernere Schickfal des Ausgleichs entschieden: während ,
sp jene für die Sicherung des deutschen Einflusses (
qui die Landesverwaltung unentbehrlichen Gesetze in ««

unabsehbare Ferne gerückt sind, wird es von der i
Haltung der Regierung abhängen, inwieweit wenig-· :
stens die nicht minder wichtige nationale Abgrenzung i
der Gerichts- und Verwaltungsbezirk zur Durchfüh- «

rung gelangen soll. «·

Jn Ungarn wurde im Abgeordnetenhause die
mehrern-ahnteWegtaufungQDebatte mit ei-
nem Vertrauensvotum für die Regierung geschlossen.
Ein Antrag auf Gutheißung des Vorgehens des
Eultusniinisters wurde mit großer Majorität ange-
nommen. Der Antrag Jranyks dagegen, der ijeine
Aufforderung an die Regierung zur Vorlage eines
Gesehes über allgemeine Religionsfreiheit und o b -

ligatorische Civilehe enthält, wurde mit ei-
ner Mehrheit von 84 Stimmen abgelehnt. Großen
Eindruck machte die Ankündigung des Cultusminii
stets, daß der Februar-Erlaß über Wegtaufnngen
eineformelle Aenderung erfahren werde. Dies wurde
von Vielen so· gedeutet, daß die Regierung zu nächst
diejenigen Bestimmungen entfernen wolle, welche
Zusammenstöße zwischen geistlichen und weltlichen
Behörden zur Folge haben müßten, um Zeit und
Sammlung zu gewinnen für ein gründliches geseh-
geberisches Vorgehen. '

Ueber Frankreichs finanzielle Lake berichtet-
jüngst Pelletan in derBudgekComniission und
bezifferte diefranzöfische Staatsschuld mit
30,300,813,594 Frcs. nominell oder 22,824,043,690
Ins. effectiv, welche durchschnittlich mit 3,48 Pro-
cent vom Nominalbetrage beziehungsweise mit 4,62
Procent vom Effectivbetrage verzinst wird. Pelletan
stellte fest, es sei dies eine sehr große Schuld; die
Welt erarhte jedoch den Credit Frankreichs für fest
genug, sodaß auf dem Geldmarkt der Preis der Ren«
ten sich nur wenig über eine Zproeentige Verzinsung
stelle. Eine Verminderung herbeizuführen, sei un-
möglich wegen der Art, wie die Anleihen aufgenom-
men worden. Pelletan wies dabei noch »auf die
schwierige Ikrt der Anleihebeschaffung hin, wie sie
bei der französischen Schuld von Anfang an stattge-
habt hätte;

Zwischen derfranzösischen und derengli-
s eh e n Presse findet augenblickiich eine lebhafte Fehde
aus Anlaß der dem französischen Forschungsreisenden
Miz o n und seiner Escorte im Niger - Gebiete
von englischer Seite bereiteten Schwierigkeiten statt.
So erhebt das »Journal des Döbatsit direct den
Vorwurf, daß die Berliner Congo-Acte, die nicht
blos auf dem Congo, sondern auch auf dem Niger
und den Nebensiüssen der beiden Ströme die Freiheit
der Schifffahrt und des Handels festgesetzt habe,
durch die Rohal Niger Company verletzt worden sei.
Die Berliner Acte spreche zwar dieser Gesellschaft
das Recht zu, Schifffahrts-Reglements anzuordnen,
jedoch nur so weit, als sie nicht dem Geiste der er-
wähnten Acte zuwiderlaufem

Das englische Unterhans nahm in voriger
Woche iu erster Lesung die irifche Bodenans
kasufsbill mit 268 gegen 117· Stimmen an.
Die Parnelliien stimmten mit der Majorität.

Am vorigen Donnerstage sind in Rumänien die
Kamme rn von dem in Begleitung des Prinzeni
Fhronerben erschienenen König Carl mit einer
Thronrede eröffnet worden. Jn derselben wer-
den die frenndschastlichen Beziehungen zu allen Mäch-
ten, sowie die Aussichten auf die Dauerhaftigleit det
europäisehen Friedens, welche eine Fortsetzung de:
Reformarbeiten gestatteteiy hervorgehobem Der gün
stige Finanzstand babe die Conversion und die Qui«
hebnng einzelner Steuern ermöglicht; die Einnah
men hätten sich gesteigerh Das Budget für 1891
sei im Gleichgewicht aufgestellt und die Finanzgebah
rung von 1890 habe einen Ueberschuß ergeben. Un
ker den angekündigten Borlagen befinden steh Gesetz
entwürftz betreffend den Clerus sowie die Armee
Die Thronrede enthält« auch einen Hinweis auf di
im nächsten Jahre ablaufenden Handelsverträge un
betont die Nothwendigleit der Förderung der in
Entstehen begriffenen rumänischen Industrie, fowi
der Itzsdehnung der Uusfuhr landwirthschafiltehe
Producte.

llnten den aus Nord-Amerika eingegangenet
Nachrichten über einen unmittelbar drohenden J n
dianers Krieg scheinen manche gründliche Ueber
treibuugen mit untergelaufen zu sein. Die Naehrich

sn aus dem Indiana-Gebiet lauten jedenfalls sehr i(

iidersprechent Während eine von dem Chicagoer C
kournal »Jnteroceau« veröffentlichte »Depesche mel-
et,.bei dem Fort Keogh in Montana sei es zu er- zs
ittertem Kampfe zwischen den Jndianern und den Z
lnionstruppen gekommen und es hätten lebhafte s
Dcharmützel aus der ganzen Linie stattgefunden, geht i«
us einer neuerlichen Depesche aus Pine-Ridge, dem g]
Eentrum der ganzen Jndianer - Bewegung, hervor, z
saß die Unruhen allem Anscheine nach schon been- k
set sind. S
1;-...—.-».-"-.-«·’-«·-«-D-«.....- I

. iJ, ll c l! I c B. 1
Die in der ersten November-Woche hierselbst «

iusgeführte Rekrutirung im 4. Canton des «

Dorpater Kreises (Kirchfpiele Kambh, Odem-ich, !
Pendau) hakte folgendes Ergebnis« ·

1) Als Geistliche wurden befreit von aller Wehr- l
Iflicht 1 Mann, D) zum activen Dienst empfangen i
ourden 84 Mann, Z) als Schulmeister vom acti- ]
den Dienst befreit und der Reserve zugeschrieben J
vurden 6 Mann, 4) der Landwehr 1. Kategorie ·
Izu Uebungen verpflichtet) wurden zugezählt 33
Mann, s) der Landwehr L. Kategorie (darunter
ämmtliche einzige Söhne und ,,einzige Ernährer«)
vurden zugezählt 141 Mann, s) verfristet zu
oeiterer Ftörperentwickelung oder Heilung wurden 33
Mann, 7) v er fristet zur Beendigung ihres Lehr-
tursus wurde 1 Mann, s) ins Hospital abgefertigt
sur Beobachtung wurden 12 Mann, 9) als unter
Bericht stehend vorläufig nicht einberufen wurde 1
Mann und M) nicht erschienen waren 16 Mann
— im Ganzen also 350 Mann. »

Von dieser Gesammtzahl gehörten früheren Jahr-
gängen an 50 Mann, waren Unvergünstigte 137
Mann, waren Vergünstigte s. Kategorie (Soldaten-
Brüder) 10 Mann, Vergünstigte 2. Kategorie (ein-
zige erwachsene Söhne) 42 Mann, Vergünstigte 1.
Kategorie (einzige Söhne und ,,einzige Ernährer«)
111 Mann — im Ganzen 350 Mann.

Angenommen zum Dienst wurden außer den Un-
vergünstigten noch 3 Vergünstigte dritter Kategorie.

Einem längst gefühlten Bedürfnisse hier am Orte
ist durch die Eröffuung eines öffentli-
ch en AuetiouhSaales abgeholfen worden.
Es ist nunmehr Jedem die Möglichkeit gegeben, bei
der aus» irgend einem Grunde nothwendig geworde-
nen Veräußerung von Gegenständen, deren Gering-
fügigkeit eine selbständige Auction nicht lohnend
macht, seine Zuflucht zu dem öffentlichen Auctionss
Saale zu nehmen, wo die betreffenden Gegenstände,
zu einem vereinbarten festen Preise abgeliefert, gegen
einen geringen Procrntsaß vom Erlös entxveder aus
freier Hand oder durch Versteigerung zum Verkaufe
gelangen. Andererseits ist damit auch die Möglichkeit
geboten, zu einem lcilligen Preise die verschiedensten
Gegenstände zu acquirirenx — Wenige: günstig steht
dagegen die Sache, wenn es sich darum handelt,
Gegenstände nicht ein für alle Mal zu veräußern,
sondern dieselben nur in Anlaß augenblicklicher Geld-
noth zu verpfändem Die sehr nothwendigen Jnstitute
der Leiheasfen sind bei uns nur durch private Leth-cassen vertreten, deren Procentsatz trotz der Concuv
renz noch immer ein viel zu hoher ist Es wäre
vielleicht gerathen, daß die Stadt die Sache selbst
in die Hand nähme und nach dem Beispiel anderer
Communen einen städt is ch en Lom bar der-öffnete.
Mit dem niedrigen Procentsatz der in einem der-
artigen communaleu Institut erhoben zu werden
wiegt, könnte vielen. Unbemittelten eine große Wohl-
that erwiesen und schließlich noch ein kleiner
Gewinn aus dem Unternehmen erzielt werden. An
geeigneten zuverlässigen Kräfte-n zur Führung eines
derartigen Instituts würde es ja sicherlich nicht fehlen.

Zu einem Werke der Wohlthätigkeit, dem wohl
vollste Sympathie entsgegenzutragen ist, und zugleich
zu einer ausgesucht reichhaltigen Abendunterhaltung
welche Neues und Verschiedenartiges in bunter Fülle
zu bieten verheißt, rüstet sich das Damen -Ge-
fä n g n i ß co mitö unserer Stadt. Am kommenden
Sonntag wird dasselbe einen musikalisch-dra-
matischen Abend im Saale der »Vürgermusse«
veranstalten, auf den fchon jetzt hinzuweisen wir gern
Gelegenheit nehmen. Zunächst werden von einem
trefflichen eiuheimtschen MänncvQaartett mehrere
der schönsten Quartettgesängy darunter das herrliche
Witksche ,,Still ruht der See«, welches noch jüngst
in Narva den besonderen Beifall Jhrer Mai. de!
Kaiserin zu finden das Glück hatte und auf Aller-
höchstderen Wunsch wiederholt wurde, vorgetragen
werden; eben-so wird es «· an Solis für eine Baß-
und eine Sopran-Stimme, wie auch anseinem Pia-
noforte-So-lo nicht fehlen; ferner wird die vorzüglich«
St. Petersburger Schaufpielerim Madame Pe r sit.
sein, unterstüht von einer hiesigen Kraft, im Eostums
die große Scene zwischen Marina und Boris Godu
now aus Puschkiiks »Boris Geburt-Im« vorführe:
und auch eine deutsche Deklamation wird folgen
Vor Allem aber werden noch zahlreiche ,,lebend-

- Bilder«, die sicherlich mit Verständnis und Gefchmacl
; werden in Ausführung gebracht werden, »die Reich:
, haltigkeit des Gebotenen aufs wirksamste erhöhen. —

« Nicht geringe Anstrengungen sind es somit, welch
« die Damen des Comites zur Fürsorge für unser
« Gefangenen machen, und nicht geringe Mühen, denen
- sie sich unterwerfen.- Wem gelten sie? ·Den armei
sverwahrlosten Kindern der Arrestante n, se
»

nen unglücklichen Kleinen, die ohne eigene Shull
mit in das Elend hineingezogen sind durch die Schull

· der Eltern und ohne jegliche Fürsorge, oft ohne das
- tägliche Brod und ohne Obdach verlasseu zurückblei
. ben —- ibnen soll der materielle Erfolg des Abend«
z dienen. Diesem edlen und schönen Ziele wird reich
,

Sympathie sicherlich nicht versagt bleiben und so
wohl im Hinblick aus das am kommenden Sonnta

« inhaltlich zu Erwartendq als ganz be onders in
s Hinblick auf den Zweck der Veranstaltunx darf der
r selben der vollste Erfolg gewünscht werden.

« Die fleißigen und geschickten Frauenhände in un
« serem Leserkreise seien auf eine interessante Kunst
· gewerbesAusstellung in StPetesrsbnr
i« aufmerksam gemacht. Dieselbe umfaßt weiblich
- künstlerische und gewerbliche Arbeiter: und findet m

ter dem Prdsteetorate Jhrer Rats. Hoh. der Prinzessin ge
Eugeui"e« Maxlmilianowtia von Oldenburg zu Beginn tu
nächsten Monats zum Besten der Handwerks-Abwei- v(

lung armer und kranker Kinder statt. Zur Ausfieb N
luug gelangen: 1 künstliche Blumen, J) Spitzem
Z) Strlckarbeitem 4) Stickereien in Seide, Wolltz T
Baumwolle, Gold, Silber, Perlen, Schmelzem Sou- V
tache u. s. w» Z) kleine Arbeiten aus Leder, Hobels g(
fpähnen, Haaren, Federn und dgl., S) Malereien auf ke
Porzellam Holz und Stoffen, 7) Brenn-, Brig« und d(

Schnitzarbe1ten, S) Modellirarbeitem s) Mosaikav a!

betten, 10) Basses-arbeiten, U) Flachsarbeiten aus P
Weiden und Srhilfrohy 12) eigenartige Arbeiten g(
der Bäueriuneu und Klosterzögliugh 13)Toilettenge- W
genftändh als Kleider, Hüte, Wäsche u. s. w., (T
Mk) Literatur, Bücher, Muster, 15)Lehrmittel für J
die weibliche gewerbliche Bildung, als Sammlungen g
von Modellem Justrumeutem Werkzeugen und Stof- A
sen. — Die Arbeiten können je nach Wunsch der h
Aussteller zur bloßen Ansicht oder zum Verkauf aus- J
geftellt werden, in welchem Falle 10JZ des Verkaufsi s·
preises zum Besten der Gewerbeilsommissiori erhos d
beu werden. — Mit Medailleu belohnt und in eis S

gens herausgegebeneu Broschüren erwähnt werden
diejenigen Arbeiten, die von den aus Fachverständv S
gen bestehenden Preiörichtern für besonders werthvoll i?
und in irgend einer Art hervorragend befunden wori F
den; Auch wird besondere Anerkennung allen neuen «
Versuchen in Bezug auf die praktische Anwendung Z
weiblicher Arbeiten gezollt werden. — Ueber weitere t
Einzelheiten können sich die Jnteressenten in der Re- k
dactiou der »Rigafchen Hausfrauen-Z.« und iu.S·t. s
Petersburg im Salz-Depöt (Panteleimou-Straße 2), s
wo auch die Aurneldungen entgegengenommeu wer- .-

den, iuformireu lassen. l
Wie wir in den Rigaer Blättern lesen, iiI am

Its. d. Mts. im Rigaer städtischen Krankenhause in
Gegenwart einer Versammlung von Aerzteu der erste f
Versuch derJmpfuug eiuesLeprcvKranken
mit der Kochsschen Flüssigkeit gemachtwow ,
den. Ueber die Resultate der Jmpfung liegen noch
keine Nachrichten vor.

»

·

Jn einem Bericht des ,,Hamb. Corr.« lesen wir ·
über ein am vorigen Mittwoch im Hamburger Cou-
cerihaufe von dem Julius Laubaschen Orchester ver- ·
austaltetes großes Concert unter Anderem: »Ja der «
zweiten Abtheilung deis Programmesf dirigirie Herr
Erik Meyer-Hellmuud aus St. Pe-
tersburg eine von ihm componirte ,,Fautasie«
für« Violine und Orchester; die Sold-Dante hatte
Conrertmeister C. Corbach übernommen. Mit Inter-esse lauschte das zahlreich erschienene Publicum dem
Vortrage, und nicht· enden wolleuder Applaus wurde
dem Componisten wie auch dem aussführeuden Künst-
ier für sein mit seelischer Empfindung gespieltes
Werk gezollt« .

« Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
»· und Fresenthal sind bei der Expeditiou dieses

« Blattes eingegangen: von Frl. S. 1 Rbly von Pa-
" ftor G. Holst 10 Rbl., zusammen 11 Rbl. — mit
« dem Früheren 636 Rbl. 12 Kot»
7 Mit bestem Dank

die Redaction der »N.Dörpt. Z.«

F M1[feufchasirudsunfl.:
c Jn Sachen derKochsschenEntdeckuug

. lesen wir in der »Nat.-Z.«, das; die im» preußischeu
- Cultusmiuisterium seit einigen Wochen gtpflogeuen
i Verhandlungen wegen Errichtung eines neu-
- ein eigenen Instituts für Professorsstoch zur
r Forisetzung seiner Forschungen auf dem Gebiete der
n Jnfectionskraiikheiten zum Abschluß gelangtjsind und
i; der Bau des Institutes, vorbehaltlich der Genehmi-
1. gnug durch den Landtag, definitiv beschlosseti ist.

Sobald die Witterung es irgend gestattey wird der
)l Bau sofort begonnen und den Winter hiudurch der-
h art gefördert werden, das; im F r ühjahr die Er«
;, öffnung des Jnstitutks erfolgen kann. Dasselbe
.e wird mit» dem Charitoåutrankenhause in Ziisammem
- bang-stehen und eine bakteriologischeund
n eine kl inis che Abtheiluug umfassen. Die bakterio-
- logifche Abtheilung wird zwei Tiiebeuabtheilungeu für
s« rhemische und mikroskopische Arbeiten, einen Raum
sn zum Photographien: und verschiedene bakteriologifche
m Laboratorien mit einer größeren Anzahl von Ar-
:e beitsplätzen r enthalten für solche Aerzte, welche
se sich dem fpecielleu Studium der Koclffchen ». Me-
sr thoden roidmeu wollem Auch fremdländiscljefAesprk
er te sollen hierzu zugelassen werden. Die szweite,
r- die klinische Abtheilung, wird ein besonderes Kran-
eu kenhaus für sich bilden. Dort sollen unter Berück-
szs sichtigung aller Anforderungen der Hygieine und des
a- modernen Krankeuhausbaues fünf— Kraukenbaracken
he errichtet werden, weiche zur« Aufnahme von 150 Krau-
i- ten neben den erforderlichen Wohuungeufür das
ne« Aerzte- und iWartispersoual Raum bieten. Hier sollen
u- nur Kranke mit ansteckenden» Krankheiten aufgenrms
en meu werden, welchevon Prof. Koch behandelt, beob-
u. achtet und zu Versuchen mit neuen Heilmitteln und
de Heilcnethodeii herangezogen werden. Die Tubeiculoso
cek Behandlung selbst wird in diesem Krankenhaus-e kaum
h- noch in Betracht kommen, denn Prof. Koch hat,
- uachdem er sein Heilmittel der ärztlicheu Welt zur
he weiteren Prüfung und kliuischeu Verwerthuug über-
sre geben, feine Untersuchungen hierüber abgeschlossen.
en Die Auffindung des Tuberculofe-Heilmittels, so werth-
en voll es für die ganze Menschheit ist, bildet keines-
fes wegs den Endzweck feiner Forfrhungety sondern nur
ild eine wichtige Etappe in seinem weitutnfasseiideri Ar-
ild beitsplam der auf die Erforschung Ia l l e r
as Jufectonskraukheiteu hinausgeht. That-
ei- fächlich hat Prof. Koch auch bereits einen neuen
ds Abschnitt seines Arbeitgebieteö in· Augrisf genommen,
Tthe die namentlich unter der Kinderwelt so große Ver-
so- heeruugen aurichtende Diphtherir. Diese und
lag der Typhus werden ihn zuiiächst beschäftigemalsdauu
im wird er sich der Erforschung der L ungenents
er- züudung, der Krebskrankheiten und

einer anderen vielverbreiteteu specififchen Volkskrqkkb
heit zuwenden.-

cn- Professor E. v. B e r g ma nn in Berlin hat an:
ft- vorigen Douuerstage vor einem Auditoriuin fraui
rg zdsiseher U erzte einen Vortrag über die-Wir-
he kungen des Korlysrhen Heilverfahrens in franzbsisches
rni Sprache gehalten und mit seinen Gästen einen Rund:

gang durch die Kraukensäle geweiht, in «-detieii«i;sich
tubetculöse Patienten der verschiedensten Art und Zu
verschiedenen Stadien der Behandlung» nach Koelfsser
Methode befanden.

Auch Professor B. Frän kel, der seit etwa Jst
Tagen 7 Kranke selbständig nach dem Skockfschen
Verfahren behandelt, hat jetzt über seine Erfahrun-
gen in der Larhngologisehen Gesellfchaft sehr» deiner:

kenswerthe Aeußerungen gethan. Bei Anwendung
des Koclylchen Mittels reagirt der Kehlkops ebenso
aus Tuberculose, wie der Lupus der äußeren Haut.
Prof. Fränkel sah daher recht erhebliche Schwelluw
gen. Was tubereulösses Gewebe ist, schwillt an. Man
muß sich unter diesen Umständen auf Larhngostenose
(Verengerung des KehlkopfeIJ gefaßt machen und ein
Jniubationsbesteck zur Hand haben. Die Schwellnw
gen gehen sehr rasch zurück und hinterlassen den
Kehlkopf weniger geschwollen und besser ausse-
hend, als vor der Anwendung des Mittels.
Prof. Fräukel erklärte bestimmt: »Von der·Kehlkopf-
schwindfucht hat uns Robert Koch befreit« nnd gab
der festen Ueberzeugung Ausdruck, daß das Mittel
ein Specificnm gegen Tuberculose darsiellr. ««

.
Einer der englischen Aerzte, die indiefen

Tagen zum Studium des Kochsschen Heilverfahrens
in Berlin anwesend waren, hat dem Krankenhause
Bethanien 10 Pfund SterL (200 Mk) übergeben
,,zur Verwendung für arme Kranke, die fich dem
Kochsschen Heilversahren unterziehen wvllen: in An-
erkennung des liebenswürdigen Entgegenkommens,
das er hier von ärztlicher Seite an allen Stellen
gefunden und ans -Mitgefühl für die armen Tuber-
culösen«. Möge dies kleine, aber charakteristische
Zeicheti englischer Großherzigkeit Vielen zum Beispiel
dienen!

- Todtenlifir. g «

Carl Jür guts, -s- 15. November zu St. Pe-
tersburg ·

Adeline F le i ß n e r, -s- 17.« November» zu
Moskau. «

Baronin Marie v. B eh r, geb. v. Rönne, s· is.
November zu Königsberg.

Maurermeister Carl Friedrich Hermann Br a u e r,
-s- im 68. Jahre am 17. November zu Rigrn

Ligger Wilhelm K ruf e, s— im 76. Jahre am is.
November zu Riga » · , .

B r n es: II r it «

Berlin, 1. Dee-.;«(19. Not-J. Die im Abge-
ordnetenhause vom Cultusminister erwähnte, für ein
Kochssches Sanatorium bestimmte Spende soll vom
Vankier Bleichröder herrühren und IV, Piillionen
Mark betragen. - . . » · ·

London, l. Der. US. Nov.). Parneli ist
nach Cork abgereist, um eine Rede· an seine Wahler
zu halten. DasManifest der irischen zDiziutirtett

. aus Anierika ist von Allen außer Harringtoii unter- s
zeichnet und erklärt, Parnell könne ··unmöglich der

, Führer der Jren bleiben( Das irische Volk und die
; katholifche Hiernrchie Jrlands eiklärteii sich enlstizip

den gegen ParnelL s »
-.

K o n st a nt i n o p e l
,» sc. [.18.) November. »Die

Pforte wird eirr Rundschreiben «an- die« Vertreter der
· Mächte in Kotsistantinopel erlassen» in welcheurHjspzspsie
· die an Kundgebunkxen gegen die Regierung sich be-

theiligenden Ausländer mitAusweisring bedroht, da
bei der kürzlichen Demonstration insSmhrnazx ein

z Drittel der Demonstranten aus ausländischen Grie-
I then bestand. ·
n .
- Ernste-m
V der stordisüren Telszegraybensksaentuio« Berlin, Dinstag, 2. December (20. Nov.).
, Die Einfuhr russischer Schtveine zur sofortigen Ab-
t» schlachtung in den öffentlichen Schlachthäusern in
r Thorty Beuthen ientiMhslowitz ist bis» aus Weiter-Es
7«-· gestattsxt worden. . · · «·

»« St. P et e r s b u r g, Slllittwoclk U. November.
;- Se. Kauf. Hob. der Großfürst Paul Alsxairdrowiisch
D ist zum Chef des LeibgardrkRegiments zu Pferde-»er-
f nannt worden. ·
»: Der russische Bo«tschafter, GrasfjSchuwalowz trie-
sp graphirt aus Berlin, daß "die deutsche« Regierung, um
:- Mißbräuchszen mit dein skochsscheixrMittelgegen die.
ls Tnberculose zu steigern, dleBehaiidluiig von Schwind-

sitchiigflen mit« diesem Mittel in privaten Kliniketi ver-s« ;""bi·eZten, werde. Demgemäß sollte« der Zudrfang unbe-
xs mittelier Lungenkrankeraus Rußlaud nach Berlin
k- verhindert werden. « , ex,

s« Telegraphiskher gonrgbericht
l« Si. «. Worte, 20. November Use.
is Wesikeseiscesesvexrsse · ,
ZU Londvu Z Pl« f. 10 Lßy s5,20 slspöd 85,1ö
», Herrn: » f. 100 Rast« eher «4«1,7o 4i,8o
b« Ins-wie ,, f. Ioo Fug» 33,75 33,eo ·Halbsizmveriase neuer Prägung. . . 6,85—6,h8
Jd Silbe! . . . . ««

. . t,10
e- Fonds· nnd Aether-Guß.

S- Barnbiktete r. Ein· .
.

. . . . «. 10284 Kauf:
«« In » s. am« . .

.
. »

. wes«
U, 625 word-mi- (1e83). .

.
. . « .

. rein,
use; » (1884)-......—
T, ge; Orient-Anleihe II. Em.. · . . . . 1(J4:-«
». Hex« Vkimim-AI:I1«önY«Fi8-si) «. «. «. THIS-H! nein
h- te. » » neue) . . .. . 216
Es- Prämien-Anleihe der Adel-baut. .

. . . 212!-·(214s-,)
Uk IX CifenbahmmRente « . r . . . . 103 Ksuß
«, IV: X« NOR- . ·. - « - - - « « « 104 KclUfe

Es Innere Anleihe · « - « - - - « 9014
I! IF; Abels-A rarb.-Psandör. ·

.
. . . . 102 keins·

it: 4 H; Gegene BodencredipPsandbr.(Metall) 137
en ZX - . - - EVEN) 10074 .
» 576 St. Petersb Stadt-Muts. . .

. . VI«
-"- e z( Christo-versickernd. Psprk.(4es--iehk.). uns«
Er« · PctctsbskTUlCct » »« » s 10274
nd Aktien der Woszlgnaiåatzcxäaäksseibihn.ø.· . ei; L« ·

« « Sw . · c ««- U -

T? « « RVTFDTFUVSVIU ·«»«»· i « END«
nd · .

site: Fonds-obere: feste-r. ·
c, Berliner Zöpfe, 2 Der. (20.) Nov. l890.

los) Rbh pr Cassa . .
. . .

.
. 238 Eint. -— Pf.

M
100 Risi- pt. Ultimo .». . . . . . 288 Ruck-Si Pl.
100 Nil- vt- Ulttmo nenne« Monat« . 238 nat. 75 Pf.

k·1- · · · Tendellä für russische Wettbe- seht fes.
u, - --

jer Für die Redaction verantwortlich :

lis- A-deis-elblatt. Frau teuer-triefen

.1890.
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Beilage zur Illeuen Dörptsclien Beituncc
tige und gemeinnützige Zwecke vermacht Darunter
werden für feine Beamten, Gehilfen u. s. w. 410«000Mk, für feine Arbeiter 435000 Mk. ausgeworfen.

—- Ueber eine Schreckeusnaeht auf dem
W a fser berichtet der »Hasnb. Correfp.« : Der Schif-fer Pickenpack aus Borstel bei Stade wollte am 19.
November in Neufeld eine größere Ladung Roggenentlaufen, zu— welchem Zweck er in Begleitung seinesKnechtes Kolster mit einer Summe von 6000 Mk.
auf feinem Ewer nach dort abfuhrk Unterwegs ging
man bei anbrechender Nacht in der Nähe Freiburgszu Unter. eDer Schiffer schlief hinten und sein Knecht
im Vordertheil des Andere. Gegen Mitternachtweckte den Knecht Kolfter lautes Geräusch aus dem
Schlaf. Er bemerkte drei Männer, welche im Be-
griff standen, den Anker aufzuwindem Auf die Frage
des Knechtes, was das solle, erhielt er von dem einen
Strolche zur Antwort: »Wenn Du nicht schweigst,
jage ich Dir eine Kugel durch den Kopf«. Jn dem-
selben Monient erhielt der Nichtsahnende von dem
zweiten Menschen mit einem Holzstück einen mir
großer Kraft geführten Hieb über den Schädeh wel-
cher ihn in besinnungslosem Zustand zurücktaumelnließ. Als der sknechtunschädlich gemacht war, wand-
ten sich die Banditem eine Wache zurücklassenky zurSehlafstätte des Schifferå Diese: erhielt ebenfallsmit einer Handspeiche mehrere gutgezielte Schläge auf
den Kopf, welche den Mann zu Boden strecktem Den
Räubern gelang es nicht, das wohlvetwahrte Geld
aufzufinden. DerKuecht kam zuerst wieder zum Be-
wußtsein, zog den Anker ein und fuhr der Heimat?zu. Das deutfche Kanonenboet »Mücke«, welches na
Altona wollte und dem Schiffe begegnete, brachteärztlichen Beistand. Der Schiffer? welchem die.Hirn-schale eingeschlagen war, ist den Verletzungen erlegen.
Von den Räubern ifi bis fest keine Spur gefunden.

—— Berliner Gerichtschronih ,,Jck habemeine Ehrenrechte noch sämmtlich beisammen und ick,
sowie meine Familie haben noch nie nifchi bejangen,
außer dat mein Hund mal ohne Manlkorb us de

Schtraße jeloofen is, wo ick naiierliclj davor ufkomsmen mußte, und uu muß mir fon’ infatnigtet Bild
det Jenick brechen. Herr Jerichtshoß ick bin jänzlich
außer mir.« —- ,,Lassen Sie das lieber bleibenzk so
schlimm wird die Sache nicht werden« —- wandte.
sich ermuihigend der Borsitzende zu » dem der Sach-
beschädigung beschuldigten Friedrich G. —- ,,·Schlimm
wirdet nich werden, aber bestrafen werden Sie mir
am Ende doch, und det Allens blos wejen meine
Eseleip Warum verpumpte ick meine Frau l« —

Vsrsgst ,,Was"hatte" es mit dem in Redestehenden
Familienbild des Zeugen M» dass Sie · Zesrtrüinkz
mert haben sollen, für eine Bewandtnis IF;
Angeki.x ,,Dat-ist eben det Bild, wo ick meine Frau.
dazu vetpumpt hatte.« — Dorf: «Erklären Sie sich
deutlichers« «— Aussatz:
mein intimster Feind is,
schworenster Duzfreind Eenes Abends saßen wir
zusammenin een LoeaL Du, sagt er zu mir, näch-
stens hat meine Olle ihren Jebortsdag. Na, detis
ja lehre scheeue von ihr, sagt ick. Nich wahr? fuhr
er fort, nu rathe aber mal, wat ick ihr zu ihrem Je«
bortsdage schenken ivill?« Jck rieth det natierlich nich,
und schließlich jestand er mir, det er ihr een Fami-
lienbild schenken wollte. ’n scheenes Jeschenh sagt»ick.
Zeit-iß, sagt er,· aber wie krieg ick nu bloosuieine
Olle uf det Bild druf, die doch von der jauzen Je-
schichie nischt merken soll? Weeßte wat, fuhr er fort,
Du kannst mir den Jefallen dhun und mir mal usu-
Stündken Deine Frau pumpem Sie soll blos» mit
zum Fortejrafem ickjiwerd ihr heimlich die Sonntags-
kluft von meine Olle besorjenil "·Jck sage Dir, det
jiebtf ’n prächtiges Familienbild Aber wat soll denn
meine Olle uf det; Bild? fragte ick. E! is mir ja
blos um ihren Unterkörpsr zu— dhun. Jck hab’ zuHause, noch ’ne Fortejriifie von meiner Ollenz davon
schneide ick»..ihr den tkopp ab« und klebe ihn auf den
Keim— von Deiner Frau. Jut, »sehr jut, sagt ick,
wenn et Dir blos sum den Unterkörper zu dhun is,
hab« ick nischt jejen einzuwenden, worauf ick» denn

jleich ern Exemplar von det Bild für mich beschtellitz
indem ick mir uf dieseWeise ebenfalls ein Familien-
bild verschaffen« wollte« —- Vpxsp ,,Ueber die Ent-
stehungsgeschickste des Familienbildes . sind wir aber
jetzrzur Genüge orientirt Kommen Sie jetzt end-
lich auf den Punkt der Anklage zu sprechen« —-

Angeklu »Also jut.· Det Bild kam tichtig zuSchtandcn Aber der Jedanky det meine Frau us ern»
janz fremder Bild als Familienmutter fungirty der
Jedanke ließ mir keene Ruhe. Du warst een Dusel,sagt ick mir, daß de deene Olle uf diese .Weise ver-

pumpt hast. Nu kam nach Folgendes hinzu; Eenes
idageä bejad ick mir zu meink.-,F«reind, wo ick jedoch
blos seine Frau andraf. Jck seh’ det Bild über'nSosa hängensxid stellte so meine Bedrachtungen

, s« sckss r! .F—x-1«-»«O3K«—-jedem-
men war. Ja, sagt se, det is et; und denken Sie
sieh, et is» doch jroßartig, wie se heite in de Kunstfortseschritten sind; ick war jar nich mal mit bei,
wie se mir hier us det Bild drufjemalen haben. Det
sieht man ooch, meent ick. Wosos fragt se, bin ick
denn jut"jedrossen? Sehn Se man die Statut, die

Tallje und die Hände l» Sehn Es, detmachte mir
vollends suchtig, detse sich mit fremde Körpertheile
schmücken wollte. Bilden Se sich doch nich in, sagt
ick, dat det Ihre Statur und Ihre Tallje is. IhreTallje hätte ja uss det Bild jar nicht Pius, nnd
wenn der Fortejras hätte Ihre« Tallje dreffen wollen,
dann hätte er sich müssen ’n Elephanien aus«-i Bolo-gischen Garten hol’n. Und dat Se’t man wissen, die
Frau hier bis us den dämlichen Kot-so, det is meine
Frau. Ueberhaupt kann ick det nich zusehen, det
meine Olle hier mang eenen andern Mann und
mang defremden Jöhren sitzen dhut.« —- — Der
weitere Verlauf der Verhandlung ergab, daß der An-
geklagte in seinem Aerger das« Familienbild zu Bo-
nen geworfen und vorsätziich mit seinen Füßen be-
arbeitet hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von
fünfzehn Mark verurtheilt. «

spart ausspricht. Dann foigen Auffätzee »Maschi-nenarbert im zkunßgewerbw und »Zum! und Schule«,
denen sich die rerche ,,Rundfchau" einschließt. Wir
wiederholen unsere Empfehlung des Blattes, das fürKunsthavdwetksy KUUsthändler, Fabricanten u. s. w.
ppu hoher Wichtigkeit werden kann. «

Jlleuuigfaiiigex u ,
Am vorigen Freitag ist aus Riga der Com-

ppnist Professor Mtax Br u h in R ev a! einge-
troffen. Atzf VIII! Vshtkhvfe hatte steh, wie wir den
Revaler Blattern entnehmen, zu seinem Empfange
der gesammte Vorstand des Reoaler Männer-gefang-
vcreins, fowre eme größere Anzahl seiner Mitglieder
eingefunden, welche den bewährten Meißen, eine
echte Künstlergestalh auf das Herztichste begrüßten.
Am Sonnabend fand unter der Leitung des allents
halben mit größtem Enthusiasmus begrüßten Profes-sors Max Bruch dies erste Probe zu dem auf den
vorigen Montagxangesetzten B r u cis-C o n e e rt statt.

—- Behufs Einführung systemaiifeh geordneter
Lehrfammlungeu vor- und frühg e-
schichtlicher Alterthümer bei-den höherenUnterrichtsanstalten in Preußen ist nach dem »Reichs-
Aug« in Frage gekommen, ob es sich nicht empfehlen
möchte, an Sielle dieser Sammlung-In, deren Zusam-mensetznng wegen der erforderlichen großen Anzahl
derselben auf Schwierigkeiten stöszt, Wan dtafeln
treten zu lassen, auf welchen die hauptfächlichften
Formen der Alterthümer der betreffenden Provinzunter Beigabe erkiärender Bemerkungen farbig darge-
stellt sind. Der Cultusminister hat den Director der
archäologischen Iibtheilung des ProvinziabMufeums
dersphyfikalischsökonomischen Gesellschaft in Königs-
berg Dr. Tischler ersucht, Entcvürfe von drei solchen,
den Verhöltnissen der dortigen Provinz angepaßten
Wandtafeln anfertigen zu lassen.

—— Ein Wohlthäten Der in Quedlinburg
verstorbene Oekonomierath Gustav Dippe hat te-
stamentarisch nahezu 1 Million Mark für wohlthä-
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kJ-»JOOJSL)-IOO OOOIT«:S-OOOOCC. »» s» w· ··» »· ·· ·· · · »·»
«»» «: -———j———s——·—j—

Ntn 8 Alexander-sit. Nr. s, gegenüber Gonditor Eos-all. I KZÆÆÆFZTKZZKZZKZZKFZHFTJZEÆHFYEHFYPZTYZHYPFHZFZZPZÆZ? «« lmddc····flä·«äo····fn ··8 fertige, wattirte llamensllotundeu di Jlaletots O »F, P
»O den modernsten und tragbarsten stocen halt vorräthig auf. Lager und O F; · « E IE? empfiehlt zu äusserst I« billigen Preåsen ·;ias O - J rshkskks I ··.

Herren—cixDkiiiieii-Garderobeii- esc äft von Sljapsgsp () II g i« s« j » «
««

· ««

L: I· Bitte« gener« etc-J« esse Ach-esse et« noli-ten. MPO O O« ··zr e a. Wen» esse« ung « IV ·
»- .-OOOOOOOOOOOCOQ«».o V; Einem hochgeehrte-n Publicum die er- «- -

«

-
«·

«

-.···.--· s ZEISS gebenste Anzeige, dass mein ··- · «

««-Alle Neuheiteii übeiti »den.
·

sjlberswiiarserv « « « -
- - St Illctcrslinrgkr

welcher von der Pariser Weltausstellung und von der Wjener landwirthÄ ZZDI assomrsz i» und ichhsäglgsxr Zkoslssnzäslgk lcchllllckycmlschksxllbUMWTlUM «.

schaftlichen Ausstellung als am praktischen-en, niitzlichsten · und uneiitbehr- wag; zuglejkzh da«-«El9gant93ks und nahe· · oom t « L .

. . . . .. . · « · . z· p oir u. agenlichsten fltr Jeden Haushalt anerkannt wurde, ist in beiden Ansstellungen ». »« m am. Halm» Auszkzhrung zuden Mög· .. ·
zu mehreren Millionen Stück verkauft worden. Hob» bjlljgsten Preise» empfehle· St« PSWSVUTLO ÄISXUUCICVVIVVZ

»

Dieser Apparat hat, wei- ihn nur gesehen, von ·der Hausfrau bis ziiin Hochwhtuygsvoll ·· · ·

Nr. 7. ·
Kinde, vom Bauer bis zum Adel etc. allgemeinen Beifall gefunden und ca— ·I« · " « « · - - n· is· - KMIÜLCZÜ 111 EIN! bösksll Mcklsglk -
lossale sensation erregt, so dass kaum nach dem Erscheinen der ersten » · ZVHUUUEJH Yo. « — . zmeg des Reiches. «;

Annonce über diesen Wunder-Apparat massenhafte Bestellungen einlieken. 0 · an· is· ·
· .··.luvvelier. zjzm sehnt» gegen Nachahxyung z ·

~Ui«igslattblioli, aber· doch wahre« J· ·· ; ifd « VFHISU VII« Mk Cl« Abs« Use· ":."
Dieser A arat dient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis nun W? . Hlkls fUPIItV von de« Reglerung be· T

o ehe» Erssdun M. · · « -s - statigte schutzmarke zu achten.g maln ln Minute istg man mit diesem Apparat in der Lage, l Ko. Kartofk · « ·· · "« "«« « · PVCIHYVUVTVVO SVTHS m« YVAUCT
feln, Rüben, Rettig, Krenn, Fwiebelk G·i·irke·;i, je·des··ohst etc. etfvlzurzuiäi · · . » ·. · »« »« « ·Alle- was sich Schalen, scha en un so noli ev äss gen« Ist: Uns» « . « « —-——-.——»—.—...-
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. » «"...... « ».-
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J« FAMILIE— ·
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.
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gefundenen— lluntlalizuholsn und
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Pvlitischer Tagesberrchu —-

Besksitchssski Ntttsste Roß. Tot-grausem. Tours-
gnsiakepw Minister Dk v. Gpßiek übe: das Kochsscheheilverfahrem M a n nig s altigeh

. J u l a n d.
« D orp at, U. November· Wenn in der ersten

Hälfte d. J. die-Befürchtung bestanden hatte, daß das
Budget pro· 1890 mit einem Dificit abschließen
werde, da« die Ausgaben sich gegenüber den vorjäh-
rigen bedeutend vermehrt haben, so scheint eine der-
artige« Befürchtung gegenwärtig gegenstandslos zu
werden nnd die Annahme nicht unbegründet zu sein,
daß auch im laufenden« Jahre sowohl die ordentlichen
als auch die außerordentlichen Ausgaben von den
bndgetmäßigen Eingäugen werden gedeckt werden
können, ohne· daß es nöthig wäre, wie es bei der
Zusammenstellung des Budgets ins Auge gefaßt ist,
zu deu Ueberfchrisseri der Vorjahre seine Zuflucht zu
nehmen. Allerdings überragen nach dem soeben ver-
össentlichten vvrläusigen Reichs-Gassen-
beri cht für »die Zeit vom l. Januar bis zum 1.
September dieOlusgaben des laufenden Jahres die-
jenigen dei Vprjahres noch um 40. Mill. Abt;
doch ist dieses« Verhältnis bereits ein— günfiigeres
als es vor einem Monat der Fall war, und außerdem
weisen die ord eritlichen Einn ahmenfiirden
IlugusbMonatgegeniiber dem Vorjahre eine Stei-
gerung auf.

Es sind nämlich an ordentlichen Einnahmen bis

zum I. September d. J. eingegangen! 543,2 Mill.
Rbl., was Z« Mill. RbL mehr ausmacht als im
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, welches Er-
gebniß hauptsächlich auf die im August erfolgte Bes-serung in den ReichkEinnahnien zutückznführen ist.
Letztere hat ihre Ursache in den gesteigerten Eingän-
gen der Zucker-Streife, der Loskaussgahlungem der
Hölle, der Getränke-Muse, der obligatorischen Zah-
lungen von EisenbahnsGesellschaften »und der Ein-
künfte gäus den Staats-Eisenbahnen, wodurch die
Rückstände in einigen dieser Posten bedeutend ge-
ringer geworden sind, wenn auch her Gcsammtertrag
bei einzelnen derselben noch hinter dem Vorjahre
zurückbleibt. So weisen die obligatorischen Zahlungen
der Eisenbahn-Gesellschasten im Vergleich zum Vor-
jahre noch immer einen Ausfallivoir s« Will. Rbl.
auf, die Getränke-Rath eine solche von s» Will.
Rbl., die Zölle einen Ausfall von Z» Mill. Rbl.
u. s. w.

Den Reichs-Einnahmen, die sich mit Einrechnung
der außerordentlichen Eingänge auf 565,684,000
Rbl. belaufen, stehen die Reichs-Ausgaben mit einem
Betrage« von, 57«'7,079,000- Rbi. gegenüber so daß
die Ausgaben die Einnahmen« um U« Will. Rbl.
übertragen; -im Vorjahre wiesdas Budget am s.
September bereits einen Ueberschuß von 14,, Mill.
Abt. zu Gunsten der Einnahmen auf.

Der Jakobftädter Pokrowskissfirche
ist von« St. Kais Hei» dem Großi ii rfte n
Throns·olger· ein Bild« der Muttergottes von
Petschur und von Ihrer Kais Holz. der Großfürstin
Xenia Alexandrowtia eine kunstvoll gestickte
Altardecke zum Geschenk geniacbt worden.

—- Wie bereits gemeldet, sollen mit dem Beginn
des tiächsten Jahres neueRegeln für denEns
gros- Handel mit Wein nnd Spirituss
in Kraft treten. Nach denselben soll, den Residenz-
blättern zufolge, die Eröffnung von— neuen-Angabe-
Niederlagen von Wein und Spiritus nnd ebensovou
sog. Stoofbuden außerhalb« der Städte in einer· Ent-
fernung von weniger als 80 Weist von einer land-
wirthschaftlichen Brennerei oder einer Stadt verboten
werden«. Eine Ausnahmevonsdieser Regel soll« nur

im Hinblick auf besondere locale Verhältnisse und
nicht anders als mit Genehmigung des Finanzminb
sters gemacht werden. i,

-- Wie der »Nein Z.« aus St. Petersburg ge«
schrieben wird, wird zur Zeit in den betheiligten
Ministerien sehr eifrig an dem Project einer s ibi -

ri sch en Eise n bahn gearbeitet. Die nördliche
Richtung, die immerhin den Süden Sibiriens durch-
schneidet (Slatoust, Durst, Tomsk und Jrkutsk),
kommt immer mehr zur Geltung. Jm December
gelangt die Vorlage an das MinistersComitm Nach
der erfolgten Sanction werden« die erforderlichen
Vorarbeiten sogleich, die Arbeiten selbst mit dem
Beginn des Frühjahrs in Angriff genommen werden.

J Nach einer, der »Düna-Z.« aus Berlin zuge-
gangenen Mittheilung ist »Professor E. v. Berg-
ui ann nicht unbedenklich erkrankt. Seit einigen
Tagen besucht der berühmte· Chirurg seine Kranken
nicht mehr«petsöt1lich, da er sich bei einer Operation
eine Veriitzung an der Hand zugezogen hat, der zu-
folge ·statke Schwellnng des Armes und ihohes Fieber
eingetreten ist-». Man befürchtet eine Blutoergiftung
Das Fieber spa zeitweilig. die Höhe wo» 40 Grad
erreicht haben.

«— Dem ,,Riih. Westn.«- zufolge ist in Moskau
eine kritischsbibliographische gStudie
von reinen: Herrn N. Winogradow über die
Ariiwort des. Oberprocureurs des Folg. Synods Po-
b e dsonossz ern· an den Präsidenten der Schweiiev
evangelischen Unten, über die Erwiderung Pastor
D alto n’s und über die Erörterungen A. Korn;-
low’s- erschienen. »

·

— Staatsrath v. Lutzan Aelterer Revident der
livtändischen Streife-Verwaltung, ist, wie der »Rish.
Wenn« erfährt, zum Dirigirenden der« AccisekVers
waltung im LVlinuwGebiet ernannt worden.

Eh Fellin, is. November. Der Siadtarzt
Dr. Schwairtz ist vor einigen Tagen tmehBerlitk
ausgereift, um die Kockfsche Methode ·an Ort und
Stelle kennen zu lernen. — .Geßern Mittag hielt
Pastor Sokolo ws ki aus Fennern mit 4 Zbglim
gen feiner Taubstummenanstali im Saale des Casis
no eine Probelectiom zu der sich eine große sahs-

rerschaft eingefunden hatte. Die Anwesenden folgten
mit lebhaftem Jnteresse einein einleitenden Vortrage
und dem vorgesührten Unterricht. Wie wir hören,
ist für die Stadt Fellin ein Zweigverein des
H ep h athas B erein s für den PernamFellins
schen Kreis in der Bildung begriffen und Tsind be—-
reits die erforderlichen Schritte gethan, um die ob-
rigleitlichcs Genehmigung zu erhalten.

Jn Wenden hielt, wie der »Z. f. St. u.
Ld.« berichtet wird, die gemeinnützsge und land-
wirthsch aftliche Gesellschaft für Süd-
Livla nd am Montag, den 19. d. Vers» ihre Mo-
nats-Sitzung ab und hatte mit diesem Ortswechsel den
beften Erfolg. Eine zahlreiche Schaar von Landwir-
then war erschienen, die mit gespannter Aufmerksam-
keit dem Vortrage des Hm. v. Blaisketihagen-Klin-
genberg über unsere Landes-Pferdezucht folgten und
sich lebhaft an der Discusfion betheiligten. Es scheint
somit, daß in kleineren Städten derartige Versamm-
lungen mehr Anklang finden-als in Riga, und be-
schloß die Gefellschaft für Süd-Livland, von jsxtzt ab
diese Wanderversammlungen beizubehalten. Für die
nächste Versammlung wurde Wolmar in Aussicht
genommen. - -

Jn R e val hatte-sich, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, am M. d. Mis., als -dem
Jahrestage der Eröffnung der neu-en G e-
r i eh t s-Jnsti«tuti3onen in Reden, dieStadt be-

reits seit frühem Morgen infestlichen Flaggenschmuck
gehüllt Zum Abend war Jlluminatton angesagt
— Anläszlich dieses Gedenttages fand« im Lodcale des

»Bezi»rksgeri·chts ein D a nkg o t t es d i e nst statt.
Ferner fand in den Räumen des russlschen Clubd ein
solennes Festdiner auf Snbscription stat.t. Gleich-
zeitig wurde von den Mitgliedern des Viertel-Hap-
falschen Friedeusrichterdplenums eine künstlerisch aus-
geführte Tafel, auf welcher sich eine Qltisicht tret«
Stadt Revah untgeben von den photvgtaphischen
Portraits fast sämmtlicher sdieser Glieder befindet,
dem Justizmirristert WirkL Ozeheimrath Manasfiinizur Erinnerung an diesen Tag übersandt Ys----—«

—- Wie die Revaler Blätter erfahren, ist dem
Stadtraih P· Wellbersz"g« für seine dem Milliar-
Resfort bei der Einquartierung der in Rebal statio-

» Inmitten.
Minister ist-Un. Goßler über das Kvrlfirhe Heil-

verfahren.
Jn der Sonnabend-Agnus; des Preußischen Ab-

geordnetenhanfes ist« von autoritativster Seite, näm-
lich vom Culiusminister v. Go ßle r, der ganze
derzeitige Stand der die Gemüther der ilunzen civi-
lisirten Welt bewegenden Frage der Heilbatkeit der
Tuberculose mit interessanten Ausblicken in die jüngste
Vergangenheit und in die nächste Zukunft erschöpfend
behandelt worden. —-—· Wir glauben, obgleich die
Rede des illkiiiisters nicht als FeuilletokpStoff behan-
delt werden sollte, siedochari dieserStelle wiedergeben zu
sollen, da es uns sonst an Raum dazu gebrächr.

Auf die vom nationalliberalen Abgeordneten Dr.
Graf eingebrachte und eingehend begründete Inter-
pellation antwortete-Minister v. Goßlen

»Ich bin dem Vorredner und dem hoben Hause
ishr dankbar, daß mir durch die Jnterpellation Ge-
legenheit gegeben wird, diese« so überaus wichtige
Und in ihren Folgen unübersehbare Angelegenheit
hier in aller Ruhe behandeln zu können. Jch bin
dem Votredner namentlich dafür dankbar, daß er
mit derjenigen Nüchternheit und Objectivität an
diese Verhandlungen herangetreten ist, mit welcher
sit meines Erachtens behandelt werden muß und de-
tm sie auch in jeder Beziehung würdig ist. Jch
kMspfe, wie der- Vorredney an einzelne Thatsachen
tm. Ins der Fülle des thatsächlichen Materials will
sch mir erlauben, einige Momente hervorzuheben, die
Sie unmittelbar nachher in die Möglichkeit versehen,
U! die Beantwortung. der gestellten Frage. selbst mit
M gemeinsam einzutreten.

Jeh erinnere nun auch an den Lslugust d. J»
und hebe aus dem Vortrage des Professors Koch,
Vslcklen er damals«hieli, den Schluß hervor, der da-
hin ging, das; e: se durchaus tax upegiich und sük
Wbhkfcheinlich hielt, daß die Entdeckung, die er auf
VII! Gebiete— des TuberkekBaeitlus gemacht habe,
Mk) zu einer Verwerthiing in der; Heilkunst führen
könnte. Er sagte, es sei bisher immer der Fehler
ilsmachy daß man empirisch oder auf dem Wege der
Intuition sieh dazu habe verleiten lassen, mit irgend
Mlchkv Mitteln der Tuberculose entgegenzutreten,
Während ein logischer Versuch einen anderen Weg
Ukfckllagen reinste, und als diesen Weg bezeichnete
«! etsens die Auffindung von Mitteln gegen den

Tuberkel-Bacillus, der innerhalb eines lebenden Kör-
pers auf einem Nährboden erzeugt werde, zweitens
im Anschluß daran Versuche mit Menschen und Thie-
ren« Er entwickelte ganz kurz und knapp, daß er
zahllose Mittel gefunden habe, den TuberkelsBacillus
in den sog. Reinculturen zu vernichten. Die Hoff-
nungen, die sich bei jedem Zuhörer daran knüpften,
schlug er sofort zu Boden, indem er sagte, daß alle
Mittel, beim Thiere versucht, sieh als gänzlich wir-
kungslos erwiesen hätten. Aber er schloß seinen
grundlegenden und für alle Zeiten unvergeßbaren
Vortrag damit, daß es« ihm gleichwohl auf anderem
Wege gelungen sei, bei Thierversuchen einen Stoff
zu finden, welcher sowohl das Thier gegen Einim-
psung des TuberkelsGiftes immun mache, als auch
auf die Krankheitserscheinung in einem insicirten
Thiere zutückwirke oder-sie mindestens aufhalten

Dps wirkte in der gesammten Welt wie ein
Donnerschlag, und von« dem Moment an war natür-
lich die Aufmerksamkeit auf die Person von Robert-
Koch gerichtet. Diese Person entzog sich selbstver-
ständlich allen weiteren Anzapfungeii durch eine be-
schleunigte Reise, die er auf einige Tage ausdehnttz
bis sich der Congreß verlaufen hatte: Unmittelbar
daraus machte er ganz im Geheimen einen Versuch,
dessen Materialien nicht allein ans Thieren, sondern
demnächst auch aus Menschen bestanden; und ich
will das erwähnen, um verständlich zu machen, aus
welchen Gründen die Sache diejenige Gestalt ge-
wonnen hat, die heute unter Umständen auch mit
gewissen Unbequemliehkeiten begleitet ist.

Wir haben in die Sache zunächst durch Vor-
träge und Publiccttiipnen des« Prof. Fräntzel und
neuerdings des Oberstabsarzies Köhler einen Ein-
blick gewonnen. Dann machte Koch den berühmten
Versuch an sich selbst. Dieser war ein so gewaltigen
daß nur ein so fest entschlossener Forscher ihn— machen
konnte, der, wie man ja damals wohl. hätte ahnen
können, unmittelbarzum Tode führen konnte. Koch
hat eine Dosis genommen, die noch 5 Centigramm
größer· war, als die höchste, welche man bisher ei-
nem Kranken in der Charitö gegeben hatte. Er hat
eine ganz ungeheure Wirkung verspürt und dadurch
die Möglichkeit gewonnen, diejenigen Rathschläge zu
ertheilen, wie hoch die Dosis zu bemessen ist, eine
Niaximaldosis anzugeben. »

Dann wandte er sieh an Prosessor Briegey wel-
khkx ja Alten, solch· mit diesen Sachen sieh beschäf-
tigen, als ein ganz eminent zuveriässiger und tüch-

tiger Forscher bekannt« ist. Dr. Brieger arbeitet im
hygieinischen Institut und seine Arbeiten liegen auf·
verwandten! Gebiet; er hat sich »für alle Zeiten ei-
nen Ruf durch die Auffindung des Diphtheritis-Ba-
cillus erworben. Durch Dr. Brieger wurde Koch
mit der chirurgischen Privatklinik des in der legten
Zeit in den Zeitungen mehrfach genannten Dr. Lebt)
bekannt. Jeh halte mich für verpflichtet, an der
Hand von Mittheilringemdie ich von Koth selbst er-
halten habe, auszusprechen, daß, so lange Koch in
der Lage gewesen ist, die Curmethode in derjKlinik

zu beobachten, er in jeder Weise der dort herrschen-
den Thätigkeit und Interesselosigkeit seine Anerken-
nung gezollt hat. Seine weitere Thätigkeit er-
streckte sieh auf die Zeit der Vorversuchxn Aber ich
bin verpflichtet,«nach der Rücksprachq die ich gestern
mit Professor Koch gehabt, zu erwähnen, daß die
dortigen Kranken 1 Mk. 75 Pfg. zahlen — densel-
ben Satz, den wir in der Charite nehmen, und es
sogar auf Wunsch Kochs gelungen ist, einen frühe-
ren Studenten kostenlos in» der Anstalt unterzu-
bringen. Darüber hinaus ist niehrfach in den Zei-
tungen der Name des Dr. Cornet genannt worden.
Herr Cornet ist durch epochemaehende Arbeiten auf
dem Gebiete der Lungenphthise bekannt geworden,
wozu er Erfahrungen in den Anstalten der kranken-
pflegenden Congregationen gesammelt hat. Jch habe
im vorigen Jahre auf Kosten des Staates seine Pu-
blication drucken lassen nnd in der weitesten Form
vertheilt. Es liegen von ihm Sachen vor, welche»
die Anerkennung und s—- mehr noch als das —- die
wärnkste Anerkennung aller Sachverständigen sieh er-
worben haben. Auch nach dieser Richtung hin wer-
den Sie mir erlauben, an einer anderen Stelle Mit-
theilung zu machen. Es ist weiterhin der Name des
Stabsarztes Dr. Dengel genannt worden, eines Man-
nes, welcher eine angesehene Privatpraxis hat, ein
Freund des Stabsarztes Dr. Pfuhl. Ueber diesen
Namen sind die Arten geschlossen; ich glaube, daū
nach der Richtung hin weder Fragezeichen noch Zwei-
fel vorliegen. · ·

Alle diese Versuche konnten "ja nicht«· unbekannt
bleiben: man nahm aus den Zeitungen einzelne No-
tizen, die sich in das Ausland verirrten und aus der
ausländischen Presse bekamen wir eine große Fülle
von hämischem abfälligen urtheilen, mit voller Scha-
denfreude nach der Richtung hin, daßdasbon Koch
Ilngedeutete bereits als »Was« zerschlagen wäre. Ich-
wartete geduldig, bis diese Angelegenheit im mich

herantreten würde. Professor Koch vertraute sieh
meinem Referenten, dem Geheimrath Althosf, anund sagte ihm, er habe ein Specificuut gegen den
TuberkelsBacillus gefunden, er glaube, daß er seinen
Pflichten als« Vorsteher des hhgieiuischen Jnstitutes
nicht mehr nachkommen könne bei der«Ent·wickelung,
welche feine wissenschaftlichen Arbeiten nach einer an-
deren Richtung hin genommen hätten, und er regte
die Frage an, ob es nicht richtiger für» ihn sei, ans
dem Institut auszuscheidem Dasist wohl versteh«
bar sür denjenigen, der das Glück hat, Koch zu ken-
nen, wie es mir im Laufe der Jahre möglich gewe-
sen ist. Die Antwort war dieselbe, wie in allen sol-
chen« Fällen. So ist es wenigstens bei mir Praxis
geworden, daß, wenn hervorragende wissenschafiliche
Lehrer auf ein Gebiet gekommensind", wo sie die
Concentratioii ihrer ganzen Kraft gebrauchen, um
abschließende Arbeiten zu machen, ich es immer sür
meine Aufgabe gehalten habe, den Herren die nö-
khige Muße zur Ausführung ihrer Arbeiten zu ge-
währen (Lebhafier Beifall l) ——— Es sind diese Herren
auf ein, zwei, drei Jahre, riatürlich mit allerhöchster
Ermächtigung, beurlanbt worden, um ihren Forschun-
gen nachzukommen. Es war am U. October, als
die Verfügung erlassen wurde, welche die· Beurlau-
bung KochB auäsprach und den Dr. v. Gsmareh mit
einer Stellvertretiing Beauftragte. Jn dem Moment
war das Geheimniß zerrissen, und alle Mühe, den
Schleier einigermaßen dicht zu halten, war vergeblich.
Bei der Unterredung, die ich, wie ich glaube , an
demselben Tage. mit ihm« hatte, ging Professor Koch
tiefer auf die Materie ein, so« tief, daß er von vorn-
herein, wie nicht anders zu erwarten war, mir
das Letzte, was er wußte, bereitwillig
enthüllen wollte; ich aber, ich bat ihn, es«
mir nicht zu sagen (höctl), denn es könnte sonst
sehr wohl, auch ohne meine Schuld, eine Mittheb
lung geschehen, welche, wie ich nachher weiter dar-
ihun werde, unter Umständen mehr Schaden als Nu-
tzen stisten konnte. Jedenfalls muß ich aber sagen,
daß in dem ersten Augenblicke Herr Koch bereit war,
die Arten zu öffnen, daß auch nicht in» irgend einem
Augenblick ihm ein Gedanke in die Seele gekommen
ist, welcher andere als rein wissenschastliche und ideale
Grundlagen«hätte. Jch kann über dieses Thema,
das wir wesentlich behandeltem hier so genau spre-
chen, weil ich Alles in Jmmediatschreiben an ihn
und das Staatsministerium niedergelegt habe.

" "Jch will nicht der Phantasie die Züge! schießen

M 270. Donnerstag, den 22. November se4. December) 1890.



nirien Regimenter der St. StaniölaussOrden Z.
Classe Allergnädigst verliehen worden.

·J-.n Baltischport ist, wie den Revaler
Btättern gemeldet wird, anr 19. d. Mtä der Dane-
pfer «S ta di R os st o ck«, von Helsingfors nach Riga
bestimmt, eingetroffen. Der Dampfer lag Z Tage
im Eise in Moonsund nnd wurde— darauf vom Ber-
gungsdanrpsfer »Meister«, Capt Carlin-n, befreit.
Der ,,Rpsfiock« ist unbeschädigt und wird seine Reise
nach« Riß-a sortsehern

Jn Mitau ist, wie wir der »Mit. ZU« erri-
nsehsnrew von der StadtverordsnetensVers
sanrnrilunkz auf ein bezüglichies Gefuch der Gesell:
sschast sür Geschichte nnd Alterthnmskunde de: Ostseieprvs
vtnzeu ziurhserauögabe des liv-, tur- und
essilanviskhen Urtundenburhes eine- Sub-
nention von 85 R«bl. jährlich auf 6 Jahre« be-
willigt worden.

Ins Goildingirn hat, wie der »Seid. Virgil«
berichtet, die Stadtverordtreten-Versammlung beschlos-sen, unter» Anrufnng der Mitwirkung des Kurländis
schen Grrrverneurö ein Besuch— an den Minister der
Wegeconrnrusrrieationen mit der Bitte zu richten, dem
Gedanken des hochfeligen Kaiser« Nikoiai in Betresf
dser Schsislsdarnrarhrrrrgf der Winde-u ganz
oder theilweise Erfüllung zu geben. Sollt: aber die
Staatsregierung nicht auf Staat-stoßen dieses mit«
verhultnisßinriißig geringen Unkosten ins» Wer! zu se-
tzende Unternehmen ausführen wollen, so will die
Stadt nnr Ertheilnnzz einer Coueession bitten, welche
die Ausführung. und Ausnuyunxr dieses Werkes· einen:
Privatunternehmer: gestattet nnd auf gewisse Jahre
sichert. Zugleich beabsichtigt die« Stadt, diejenigen,
welche früher zu Vorarbeiten für eine Eisenbahn von
Tuckunr nach Gdidingsen Geld gegeben haben und
dafür» thätiks gewesen sind, zu« erstreben, ishr Geld und
ihre Arbeit nunmehr» in den Dienst dieser Sache zu
Ketten. Ledhaft intrrcssirt sind an dieser Sache alte
Grnndbejihrrs inr Gebiet der Wirtin-r, wohl ein
Drittheit KnrlandT und die« Städte« Gelenke-gen, Pil-
ten und« Wind-u. — Jn derselben Sitzung der
Stadtverordnieteu wurden der Sis- Barorr J. r o n
ds er Bsrrig gen zum Stadtraths und sie-tin. Stadt-
haript gewählt. ·

St. Pet esrssbsn r g, is: Neidern-der. Die« Ver-
handslnngrrr zwischen Rußland r: nd S er b ien
Eber· den Abschluß eines H« a n d e l s v e rt r a g e s«
sind» so« weit vv«rgrschritten, daß der: fofrnreite Abschluß.
stattfinderrs könnte, wenn die serbische Regierung. nicht.
durch» ältere Verträge nrit Deutschland und Oesters
reich« gebunden wäre, kraft deren Serbien keinen: an-
deren Staate« dieselben Rechte nnd Vorzüge einräu-
men darf, wie zderrs eben genannten. Unter seither:
Umständen muß: der» Abschluß. des rufsischen Hrrndelss
Vertrages bis zum Jahre 1893 aufgeschoben werden,
ini welchem. die Verträge rnit Deutschlsand und Oe-

fterreich ablaufen. Bis· dahin wird von den diplo-
matiszchen Ressorts beider Staaten eine Eonsulari
Cosndentiorr ausgearbeitet, da eine »so-lebe bis jetzt
zwischien Russland und Serbieu nicht bestanden hat,
während lesteres derartige Conveutiorcen mit einem
großen Theile der übrig-n Staaten bereits« abgeschlos-
se11»«hat. Der Abschluß der Convcutiocr wird die
Errichtung einiger rnssischer Consulate in den wich-
tigsten Siädteu Seid-Zeus und einiger serbischer Cou-
sulate in den russischeir SchwarzmeersHäfen zur
Folge haben.

— Mittelst Name-etlichen Llsllerhöchsten Ulases
vom. is. d. Witz. ist der ordentliche Professor der
militärumediciuischen AkadeuriH Wirkl Staatsrath
Passch utiu, zum Chef dieser Akademie ernannt
worden.

—- Deninächst wird ein Theil der S eh w arzs
meer-Flot te versuchsweise m obilisirt werden.
Ebeist das, dem ,,Grashd«« zufolge, der erste derartige
Versuch. Ihm beizuwohneki hat sich Sonne-Admiral
Ti rto w, Gchilfe des Marine-Generalftabschefs, in
den Süden begeben.

— Der ,,·Grashd.« berichtet, Geueralmajor Fürst
N. S. Do lgor n ki ist dem griechischen Krouprins
zur, Herze g» von Quart a, an die Grenze ent-
gegengereish um S« königl. Hoheit dort zu
begrüßen. -

—- Bekanntlich wird das neue finnläudis
s ehe S t r afg eietz b- u eh, welches im nächften Jahre
in Kraft» treten svlltqseiner nochmaligen Durchsicht von
einer, eigen« hierzu niedergesetzten Commission unter-
zogen. Wie wir der »Nimm Zeit« entnehmen, hats
nun ein Glied dieser Commissiory der bekannte ruf-
fische Criminulist Senat-eure und Professor J. S.
Ta g a u z ein, u. A. das nachstehende Urtheil jüber
das Sirafgesetzbuch gefällt: »Alle Bestimmungen,
Welthe- die Beziehungen zwischen Finuland und Nuß-
land betreffen, srud auf Grundlagen aufgebaut,
welche juristisch nicht eorrect sind und der Würde
und den- Jikteressen Rußlands nicht entsprechend«

«—- Voir der Hauptverwaitung de: Posten und
Teiegrapshen ist uiach der »Hier-ten Zeit« endgiltig be-
schlossen worden, mit dem I. Juli 1891 für die
Torrefpoudenz innerhalb F i n u la n d s r u ff i seh e
Po stmarken im Werthe von 5 Kost. einzuführen,
wobei zugleich· für den Verkehr im Innern Finnlands
die bisherigen siuuländischen Posimarken im Betrage
von— 20 Peuui in Gebrauch« bleiben. Jan Verkehr
mit Rußland und« dem Auslande werden dagegen
nur die allgemeiner: russischen Postcnarken im Werthe-
vou I Kote. in Anwendung klommen dürfen. Die
rusfischen Matten werden an die sinuländischersePosts
anstaltenl von der Expeditiou für Anfertigung von.
Staatspapieren in St. Peiersburg zu dem Preise
von 60 Peuui pro Tausend verkauft werden, wobei
dieselben in Fiunland sowohl mit russischem als auch

mitfinnländischem Gelde zu dem« Tour-se, wie er alle«
drei Monate festgesetzt wird, getauft werden können«

-— Ein— überaus seltenes Jsubiläu m ist an!
M. d. Mis- in der Residenz gefeiert worden: das
fie bz i g jä h rig e Dienftjubiliäum des Generalade
jutanten Admiralö Grafen L. H ey d e n in: Officin-s-
trenge, der am 17. November 1820 zum Midshipmen
ernannt worden ist. Jn diesem Range nahm» er an
einer Weltumsegelung Weil, die damals noch viele
Gefahren mit sich brachte und drei Jahre dauerte.
Auf der Fregatte ,,Konstantin« kämpfte Graf Heyden
in der berühmten Seeschlacht bei Iskavsarittx Jn der
Folge wurden dem Grafen verschiedene Cosmmandps
von einzelnen- Kriegsfchiffen und Geschwndern über-
tragen; auch begleitete er wiederholt Jhre Maejeftäten
die Kaiser Nikolai und Alexander lL auf deren See-
reiseu, ebenso auch auswärtige Potentaten und Frirsts
lichkeiten 1859 erhielt Graf heyden das« photogra-
phlfche Piortrait St. Maj- Kaiser Alexander ll.., mit
der Allerhöchfteigenerr Auffchrifk »Dem alten Ka-
meraden nnd Dieustgenossen L. L. HeydenN Wäh-
rend ded Keim-Krieges— befehligte Graf Heysden die
Odessaer Miliz und nach demselben war er Kriegs-
gouverneur und Obercommandirender desRev aler
Hafenk

—— Der Telegraph berichtete dieser Tage von ei-
nem neuen Heilmittel gegen die Tuber-
culose, das ein StPetersburger Arzt,l)r.llssp·ens
ski , entdeckt haben will. Der Entdeckst veröffentlicht
nun in der ,,Reuen Zeit« einen von ihm in der«
»Gesellschaftzn1n Schutz der VolisgesundheiW erstat-
teten Bericht, nach welchem Einspritzungeit mit einer«
von dem französischen Physiologerr srownsSåquard
entdeckten, Spermin enthaltenden Flüssigkeit ganze-por-
zügliche Resultate ergeben haben sollen. Die von
ihm behandelten Lungenlranten nahmen rasch an Ge-
wicht zu, das Fieber hörte auf, die Nachtschweißte
verschwanden und das Gefammtbesinden besserte sich
bedeutend. Nach Dr. Usspenfki ist die Wonne-Sö-
quartksche Flüssigkeit das beste bis jett bekannte Mit:
te! gegen. die Lungenschivindfucht

—- Denr Leiter des Scrnatortums für Lungen-
kranke zu Halilatz Dis-TO it tm a n n, ist es, wie wir den
Residenzblättern entnehmen, ebenfalls gelungen, ein
Quantuni der Ko eh« sch e n L h m— pl h e zu erhalten,
Dr. Dittmanm der soeben aus Berlin zurückgekehrt
ist, beginnt« dieser Tage mit den Versuchen nach der
Kockfschen Heilmethode -

-- Wie die »New. TelxAgF meidet, find die
Statuten der beim Fonds für ruffifch e
Schriftsteller zu errichten-den Unterstü-
sungbsCasse bestätigt worden. Die Statut-en
find vom« Journalisten Gkadoivsti ausgearbeitet
worden.

Ja: Tiflis kam es am vorigen Montag, wie·
die »New. TelsAgX meidet, bei den S tadtvers

mitfirrnlänäsifchem Gelde zu dem« Genesis, wie er alle« ordnet ensWahle n zwischen M»
drei Monate festgesetzt wird, gekauft werden können. Theile- lier Æiihler undl dem Stadihlqqgksp z»

-— Ein» überaus feltenes J« ub i l ä u m ist can fassen— Aus-einnndersetznnsgsen darüber, tu: UND»M. d. VIII. in der Residenz gefeiert worden: das derBasllvteWtssKastenr aufzustellen sei» END?sie bz i g jä h rig e Dienstjubiläum des Generaladr Haupt, welches den Forderungen der» Why» ijutauten Admirals Grafen L. H eyd e n im Ofsicierss nachgeben wollte, erklärte die Versamgpkugs Qui(
rangsz der am 17. November 1820 zum Midshipmen gehoben und entfernte sich. »F
ernannt worden ist. Ju diesem Range nahm er an J n h e lsiiugss ossr s wird, wie s« »Hu»
einer Weliumfegelung theil, die damals noch viele geschrieben wird, zufolge Beianntmachwa" s .Gefahren mit sich brachte und drei Jahre dauerte. Generalgoluverneurs der nldchstslihkizz H« Ewssptksi
Auf der Fkegatie ,,Konstantin« kämpfte Graf« Heyden am W. Januar erbsssnet werden. Wiss» «« hkiiin der berühmten Seeschlacht bei Meisterin. In der wird der Senat beim Landtages einen
Folge wurden dem Grafen verschiedene Cosmmandps eines neuen Actiengefetzes und ausserdem der«
von einzelnen Kriegsschiffen und Geschwsadern liber- ralgduveruenrz nach eingeholter Asserhöchsszz
tragen; auch begleitete er wiederholt Jhre Majestäten migung, einen- Antrag. betreffend die
die Kaiser Nikolai und Alexander lI. auf deren Sees 4 Stände einbringen« Ja— einiger» Etwa, M»reisen, ebenso auch ausswärtige Petentaten und Frirsts Landgemeindenl sind— Beschlüsse ges-W NR, Mlirhkeitew 1859 erhielt Graf heyden das« photogrtsp Gegenstand verschiedene, an den Landtag, z«VI«phische Piortrait St. Maj- Kaiser Alexander ll., mit Petitionen sind. So» hat kkchs ei» Verswmkuw «.
der Allerhöchsteigenens Aufschrifk »Dein alten Aas Nystalt dahin ausgesprdcherrsues mdchtgkz pkmspky
meraden und Dienstgendssen L. L. HeydenN Weil» Iichen Mittel bewilligt werden, un: eins« HERR»rend ded Kriege-Krieges« befehligte Graf heysden die VM Nvstsd Usch Kleine« aus«-erlegen. www»Odessaer Miliz nnd nach demselben war er Krieg-h der Wunsch verlautbart, der Landtag» www
gduverneur und Obercommandirender desRev aler Einschräntnngssdes Handels« Spielen-Hi« »O»Dissens. Regelung. der Prostitutionbzragel in» die» Dass-»»

—- Der Telegraph berichtete dieser Tage: von ei- nun, endliehs dafür eintreten, daß armen Apis»
nem neuen Heilmittel g.egeu die Tuber- lett! als Uuterstüsung eine. Sage: ans»
eulose, Dasein St. PetersburgerArzt, Drullsspeni Mitteln zu thesi werde. » -

sit, entzeckt haben will. Der Entdecker veröffentlicht — Am 12. d. Mist. und dem» barst-www
nun in der ,,Neuen Zeit« einen von ihm in der Tage hat in Helsiugfdrsr und« der www« U;
,,Gesellschafizu1n Schuß der VoiisgefundheiH ersiat- ststkkk Kälte ein S chlneesturnr gest-either, »Hm,
teten Bericht, nach welchem Einsprisungeit mit einer« Eh« lange nicht erlebt hat· Arge« Verwüstllttssustnlvon dem französischen Physiol-agree« srownsSsquard ComueunieatioeekStörungen waren feine» zu«entdeckten, Spermin enthaltenden Flüssigkeit ganz-por- Auös Den« verschiedensten Gegenden. des; Land-eszügliche Resultate ergeben haben sollen. Die von ähnliche Berichte ein. Ja Folge: vkkstkMW
ihm behandelten Lnngentranten nahmen rasch an G» während der legten Wochen sind alle« Hafen,Mwicht zu, da« Fieber: harte auf, die Nachtschweißse die Seen und Cenåle mit Eis« belegt m« he. H,
verschwanden und das Gesammtbesinden bessertie sich S ch ifs fahrt für dieses Jahr aufs-hakt, fspgzss
bedeutend. Nach Dr. Usspenski ist die Browsn-Sö- nicht Dsmpssckslffe die EisssBlockade zu: ferne« Hquarlksche Flüssigkeit das beste bis jett bekannte Mit: mögst!-
tel gegen die Lungenschrvindfucht

-— Dem Leiter des Sanatoriums är Lun en« «. s. . . .. , . «

kranke zu Halilay Dis-TO it t m a n n, ist esk wie wisrgden Yamtfchn Tayksvkkicht ,
Refideuzblättern entnehmen, ebenfalls gelungen, ein Da: re. November He. Durste-Illinois
Dukatens. de: n o ch- sch e u L y m p h e zu kaput-n« Ase-s der studierte-Parteist- neifai have« etc.
Dr. Ditimanty der soeben ans Berlin zurückgekehrt für heuts sit! Wichkkgses Beter-strick zu «-«

ist, beginnt« dieser Tage mit den Verfuchen nach der das »Mani fest« PgarnelPs attdtislikisshetblli
Kockfschen Heilmethrda - weiches er am, Freitag. Abend publcirirt und» Mittags;

—- Wie die »New. Fee-An« meidet, sind die e: um: uewidsmriiich niedern« ne» Fehde-hauen
Statuten der beim F end-s fü r ruf sisch e hingeworfen- hat. Jn seinem. »Ntamfessi«« ekiiikt
Schkijsikstellek zu cxxichtkujleu Unteksjz sk- Patlltlh bitt« Zwsck des« Brig-fes« GINIWUIYII CMMF .s ungs sCa s s e bestätigt worden. Die Statuten ley sei gewesen, die Wahl des Führers; details-in.
find vom« Jdnrnalisteu Graddxvski ausgearbeitet Partei durch Drohungen zu beeinflussen-z. dettdtief
worden. in welchem, von der Schädigung. herstammte-Ieise

Ja: Tif lis kam es am vorigen Montag, wie· gesprochen ward, wofern nichi vom Witwe-link
die »New. TelpAgX meidet, bei den S tadtve r- englischen, naich ihm heult-Orden WSIIIUT VIII-Glis«

lassen, sondern- nue aus Grund« von. Westen» reserirexce
Das! The-Inn unserer. Unteehundlung war wesentlich
das: Lassen. ßch Beransstaltunsgen treffen, um: Dr; Koch
Hin. jxtzt und» die: Zutun-c die« Dnkchnsehskwugx seine:
Neben: nnd ihre. Ausdehnung« aus oeewtandte Gebiet:
III» erm«o.glicheni?s« Robert Koch« sagte; ev stunk-e, daß
etc« etneu Ftruutenanstatt bedenke; und— Hin-an» eines:
Knnntenanstalt inneehatb eines! Krankenhuusess,. wospcr
sschs auss steten« Fasse« Materials! das» geeignete. hieraus-
snichetti könnte, unt« dies: Jnfeetsiiostsitountheiteni skuditen
zus können; Zweitens— wåns;s"chte« er« eins wissenschaftli-
cheös Institut, in. welsche-n. en· die» nuthtzenn Versuche
machen« könnte. Jchs bot: thun. die? Ghaeitås an. z; er.
sinnt-te aber, daß: eikxtundeeetsllskgx eiusackset wäre, daß
en. in dein. sog. Barackenlazuueths- zug Most-bit· sieh« drei
Banackens unt« IN. Kranken üljeewetsjen hieße; denn
dont sind« auch: täglich. zwischen M« Its. 500·. Kranke
oouh·an.dens,. und. ev bat notged- dass Ndthtgst zu. thun,
was? ichjs thin- natürltchs zusagte; Jstn Uebrigens. bot
ich. ihm. die: pkeusischscn Univeesitätstliniken zuu Be-
nuyung als sein: weiteres« Veesuohsseltxs sue seine. Ent-
deckunsi auf dein Gebiete· dee Tubereuto«se. an. E:
glaubte· aber für sichs so« sicher. sein zu können, daė
er: auch. sit-on« diesem. Anerbieten- teineni Gebrauchs mass
then weilte; Wir trennten uns, ohne in diese: hin-
sicht zu. einen! Entschluj gekommen zu sein. Jch
habe« aber« den Gedanken! weites: verfolgt. Es— is· für
tntch zweifellos, wenn Robert Kochs fast, er habe ir-
gend. Etwas— gefunden, daß. es wahr ist. Ader: es.
kommt auch darauf an. daß de: Welt «— und die
spielt doch die Hauptes-se — die Sache in eine:
Form ootgefüshut wird, welche nidglichjt auch im Jn-
terkssje der Gestad-uns. und Entdeckung. einen Zweifel
aussichließstz und aile solche großen Entdeckungen auf
nutuewissenschaf.tlich«etn« Gebiete schließen Ich, wenig«
strns in Preußen, nach der Organisation des hohe«
ten Untetrichtk und Foeschungswesens überwiegeud
an» die. Universität« an. Unsere deutscheu Kliniker
haben im Auslande den. Ruf, daß uicht gelogen,
sondern nur das veröffentlicht wird, was wirklich ge-
nau erkannt und seeforischt ist. Man muß genau iu
der« Veeösfentltchung erkennen· wenn die Beobachtung
des: Thatsachen in Spekulation übergeht, und eine
Vermischung; von Spekulation nnd Forschung hätte
niemals in den Llinikcn so« eintreten können, da×-
nicht des: Kenner sich aus diesen Unklarheiten hätte
hekaussiiiden können. Es wurde nunmehr aus Inei-
nen Antrag, wenn ich» so sagen darf, die chirurgische
Klinil dazu ausersehen, und es ist mir durch. das
Iknkgegenkosnmen ihres Leibes, des Herrn v. Berg·

Mann, gelungen, dort eine großartige- Versuehsnnstalt
für das: Mittel gegen Tnbercnlose herzustellen. Die:
hatt-en wir ein teischhaltiges Material, weiches alle
Formen, tnit Anssnahme der« Lnn.gentnbercnlois-e, um—-
faßte, und« hier nne war· es möglich, erfolgreiche
Versnche zu« machen. «

Sie wissen jsn ans den Zeitungen, daß nach Be-
kannttoerden diese! Vecsnche in der That eine große
Arbeitslast durch das Znströinen von Aerzten ans
aller» Welt entstanden iß. Es vergeht kein Tag, wo
nicht: mindestens! 300 Aerzte die Kranken besichtigety
tägliche sinden die Votstellunsen statt und die Sange
ist. so» weit gediehen, daß der Unterricht« de: Medicina,
das Operiren hat zurücktreten müssen. Es sind in
neu-gessen Zeit zwei Tage frei gemacht worden, mn
die« eigentlichen Ausgaben der Kliniken zu erfüllen.

In den Tons-erringen, die übe: die Erfüllung des
Kochisehen Wnnsiches stnttsandeey ergaben sich Schwin
rigkeiten. Es« war klar, daß der Wunsch sich nichtso rnsch nnd in übersehbarer Zeit erfüllen lassen
würde, wies wohl Koch gedacht hatte. hatte »vor-
her seh-on ins Vornnssitcht dieser Mölgliehkeit sowohl
mit dem« Finnnzminisiey als anch Init der Chsritö
lv"etlz«nndeit, nnd es org-ab« zu meine: großen
Freude zwischen dein— Finanzkninister und mit sofort die
übereinsiincinende Uebers-Sitzung, daß, wenn es irgend
niogliichss sei, es eine Ehrenpflicht des preußischen
Staates wäre, und als solche zn erfüllen, Professor
Koch in seinen Arbeiten zu nnte1s1ützen. Gedhnfter
Bei-sitt) Ebenso von! es inniglich, durch "die Art nnd
Wisse, wie die EhnxitåDixection die ganze Sache
behandelt, die Kotlyjichen Bedenken zn beseitigen.
Wir sind sofort en die Ausstellnng eines Programms
gegangen. Am s. November« stand es fest. Das
Pikojtct ist reviditt und snperkeoidirt worden, die
Mitte! sind von dem Finnnzniinister in bereitwilligst
Weise zu: Verfügung gestillt worden, wir stehen
bereits in: Anfang: de: Arbeit.

Nach einer anderen Richtung hin hat auch die
Vergangenheit ein gewisses Interesse. Am 's. No-
vember« verhandeln: ich mit Koch eingehend übe: die
Veröffenstlichung seine! Entdeckung.
Koch hatte damals noch die Absicht, Alles, was
er wußte, ganz. frei nnd offen zu sagen.
Ins der sehe eingehenden Zeiss-reading, die in Ge-
genwart von zwei Zeugen Glis-nd, ergab sieh, daß
er ibsthtsllst nicht Alles sagen konnte, was eine
wirksame« Bereitung des Mittels gnrantittr. c:
konnte kennt. liegen, auss welchen Stosfen e: dasselbe
herstellt» er konnte zwar die Methode beschreiben,

aber das Zseige n der Methode. war icicht niögsltchs
nnd doch ist die Methode so sirhipiierig und verant-
roortungsvoih daß es« eben nicht erdacht werden kann,
sondern- es muė ersehen nnd dnrch Versuche selbst
erknndet werden, welche Koch bei einem geübten Ar-
beiter auf die Zeit von 6 Monaten berechnete.- sinke«
rerseits lag die« große Gefahr vor, daß das Mittel
nachgeahmt würde nnd zwar ohne jxde Möglichkeit»
die« Wirksamkeit desselbekr zu contra-then. Koch er-
klärte sich durchaus ausser Stande, auf cheinischeni
Wege nachzuweisen, daß ein scheinbar ans richtigen
Stoffen hergestelltess Mittel keine Wirksamkeit herbe;
Darin lag. natürlich eine Gefahr, wovon. die Geldgie-
fahr die geringste war, obschon natürlich von Schwind-
iern der Menschheit Millionen hätten. abgenommen
werden— können. Größe: war die Gefahr, das durch.
die Znführnng eines zwecktvidrigen nnd nnrvirtsanien
Mittels die geeignete Zeit vetpaßt würde und— nn-
endiiche Hoffnungen zerstört nnd viele Menschenleben
vernichtet werden würden, die sonst vielleicht« hätten
erhalten. werden können. Am Schinß der Untern-
dnng habe ich Koch gegenüber die Verant-
wortung dafür übernommen —- nnd ich
trage sie an Koch? Stelle var der Welt — die Ver:
öffentliehnng siener Entdeckung nnr so weit zn ge-
ben, daß die Gefahr der Nachahmung ansgefchlofsen
sei. —- Kockfs Veiöffentiichung vorn is. November
ist ja bekannt. Es giebt kaum ein schiichteres und
ein einfachereö Dorn-nein. Es wir) alle Zeit nn-
vergefsen in- der Geschichte bleiben.

Werts— Nat)

Yiessigfaltisea
Ja Barmen sind fünf M enschen der

H och fln th zum Opfer gefallen. Am Dinötag
Mittag fuhr: ein Carriolpostwagen über den Alten-
matkt gegen die Rathhaus-Brücke zu; auf dein Wagen
befanden sitt) Oherspostassistent Richter, der zum
Dienst sich begeben ioollte, fünf Unterbeamtety zwei
Civilisten und der Postillvm Auf dein Ilteninarkt
rissen die enigegenstrdmenden Flntben den Wagen
zurüch Ein großer Jagdwagery anf den! an A)
Fenerwehrleutes nnd Civilisten sich befanden, suchtezu gieicher Zeit den Ulienniarkt durch die hoch-gehenden- Wogen zu. kommen. M der Postwagen
non den! Wasser fortgerissen wurde, suchten die Jn-sasscn des Jagdveagens zn Hilfe zu kommen· Nun
kam die Katastrophr. Der Jagdniagen stürzte un:
nnd seine Jnsassen fielen Ulle ins Weiser ; Schlosses«eneiiier Schwarz wurde in: Fallen not einen! Blut- ,
stnrz befallen nnd verschwand in den» reißenden Wellen. ·
Die Auweh-ist« des Aslteninarkieth Dei-the diesen schreck- ·

lichen Vorgang bemerkt hatten, suchten mit alin
slliittelii die mit den Wellen Ringenden zu reiten.
Seile und Schläuche wurden den uin Hilfe Nasen«
den zugeworfen nnd die Meifien herangezogen tut
durch Fenster und über Vordächer mit fast übermensch-
licher Kraft geborgen. Die tosenden Wogen heilen
zu dieser Zeit am Alteninarkt mehr als Nannlhlse
erreicht. Der Postillon retiikte sich auf einen Laien
nenpfahL stieß die Laternenscheiben ein und sitt«
sich fest, bis sichere Hilfe kam und ihn indirekten«
zog. Die Postschaffuer rangea lange mit den Willst!
und wurden glückltch noch gerettet. Oberpostafsisleni
Richter bielt sich eine Zeit lang an denifchivius
menden Wagen fest, ließ aber bald los und person!
in den Fluihein Der Jagdwagen mit den Pferd«
wurde in die Wupper getrieben.

——- Die jüngst gecneldete angebliche JIIIIMIAHU
F üns kirchen stellt fiel; seht als eineTyphW
E pi de m i e von geradezu erschreckend» Stätte ist!-
aus. Kaum ein Hans qistirh in rvelchem IW
ein Schwerkranker liegt; in vielen Familien W
mehrere Mitglieder erkrankt. Die Zahl der von d«
Epidemie Ergriff-neu wird auf Mo, qiip 1o ist—-
der Einwohner, angegeben. Der Bürger-XVIII«
Stadt ließ das Trinkwasfer untersuchen und eilt-s
sodann ein Vorbei gegen den Genus; desselben. VI«
Aerzte behaupten, das; nur Diejenigen, die Wsssii
aus der TeiyæQuelie trinken, erkrankt sind» «« Z«
Fükifkikcheu hkkkscht von; immer— di: Hei-Ein;- Gebote«
heit, die Bru nnen durch Belegen niitDüss
g er vor dem Einsrieren zu fchüßen

—- Wie man aus München drein-let, VIII«
schiedete sich Pauline Lucca kürzlich i« EINConcert im großen Dissens-Saale von ihre« W lchen dortigen Freunden. Frau Lisette, di! THIS«
rein, iheue imzdukii mit des« ichwkdiiezia VIIIForsten sang, entfesselte nochmals wsadre Leib«ftürme, und als sie immer wieder aufs Neue W;
wurde, sprach sie einige Abfchieddworty die inll IIbestlmmten Erklärung »Aus Nimuierwiedeklkkm
endigtem Nur an wenigen Orten wird FMU Wiss,noch austreten ; in Wein-i, Posen und Brouibttii AS»sie Col-rette, alsdann will sie in Warscdatt M»öffnung der neuen Oper die ,Caimen««sPIEkU U«

««

Wien, acn einstigen Ausgangspunkt this! www,
schen Laufbahn, sich in zwei WohltbatigteitdEVIIJ
ten öffentlich hören lassen, bevor fie M ZW
Privatleben zurückziehh » «·

-—Aus dein alten Dresden. OtåwHandlung: Eine Brücke, die für Wage« »Mit« des»gespeist in. Ei» Rein: in ehe» im Begriff-f!
»,

Brücke gn reiten. Schildwache spoösslsklkk WGewehr) : »Herr Lleutenant hårn Sie, VIII« U·de Pricke rette-« (Der Lieutenani reetetFMMBrücke-J Schildwachu ghärn Be, Hirt! ZWEITEN,
härn Se, Se reite über die Print-«« IV« EIN»ienant ist hinübergetittenJ Schildwachtt sssbkkk «,
tenant, Herr Lieutenaiih St sind übt! V! w;
geriitenX
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Mk» zwinge ihn, Thatsachem die bis j-ht- seinen
Sogzgm nicht bekannt seien, zu veröffentliehem Als-

Wz giebt Parneli eine Uebersicht über die Ver-
gzudluiigen zwischen ihm und Gladstone im No:
Muse: 1889, woraus hervorgeht, daß Paruell w e-

« zufrieden mit den Vorschlägen
gspzstonew betreffs des Some-Rate gewesen

F» V» Beginn der gegenwärtigen Sessrou habe
Mzkkp Parnell den Posten des irländischerr Secre-
szxs in der nächsten liberalen Regierung versprochen.
PHMU sei darüber erstaunt gewesen und habe es
g9·1ehnt, so die. Unabhängigkeit der irischen Partei
p»szzkrgeben. Das Manifest berührt die Ehefcheh
»Was-Ungelegenheit nicht. —- Daß die englische
gkksse beider Parteien sieh in Entrüstung über
pgse Kundgebung zu überbieten sucht, versteht sich
»« selbst. Die Tugendhaftigkeit der Conservaiion
gzxutzt die Gelegenheit, um den verhaßten Gegner
- den bisherigen Freund der Morley und Glatz-
gzkg —- auf Grund des vorliegenden Schriftstücks
in den Augen der Wähler als Verbrecher darzusteb
len. Wie, rufen sie aus, dieser Schandmensch bietet

seine ehecne Stirn der Oeffentliehkeit dar und geber-
pkt sieh als der unentbehrliche Vortämpfer der kriti-
schen Rate, ohne ein Wort der Errtfchuldiguiag für
seine Thaten, ohne die geringste Regung der Scham
und Reue zu verrathen? Die Liberalen sind natürlich
Mk» sieh, daß die schmutzige Varteiwäsche jetzt am
tichlen Tage ausgebreitet werden soll. Parnell er-

weist sich als vollendeter Demagogr. Die »Tiknes«
erklären das Manifest für das schamloseste öffentliche
Schrtftftück Parnell könne hinfort von den Eng-
Iindetn nicht mehr wieder als vertrauenswerther

Freund noch als ehrenwerther Feind behandelt werden.
Zu den deutschsaesterreieljisrheu HandelsvertragQ

Verhandlungen wird in Bestätigung früherer Infor-
mationen gemeldet, daß die Vertreter Deutschlands
in den ersten Tagen desDecembewMonats in Wien
eintreffen sollen, um dort gemeinschsaftliche Berathungen
über einen abzuschließenden Handelsvertrag zu pfle-
gen. Man stellt sich den» Gang dieser»Angelegenheit-
so vor, das; die beiderseitigen Bevollmächtigten zu-
nichst ihre bezüglichen Standpuncte darlegen und sieh
gegenseitig über die Forderungen und Wünsche un-

terriehxkn werden, die ihre respectiven Vollmachtgeber
erheben. »Der Charakter dieser ersten Berathungen
wird demgemäß vielfach— als ein ,,b le) s ins o ema-
itver« bezeichnet nnd man hält es für wahrschein-
lich, daß die Unterhändler ihre Berathungen nicht
in einem Zuge durchführen, sondern vielmehr nach
einer nicht allzu- langen Frist unterbrechen werden,
um an ihre Regierungen zu berichten und deren wei-
tere Jnstrrretionen einzuholen. Danach hätte man
einen besonderssrasrhen Verlauf der Verhandlungen
laurn zu gewärtigen. Aber auch in Bezug auf den
Umfang der anzustrebenden zollpolitischen Abmachuw
gen zeigen sich die Hoffnungen guiunterrichteter
Kreise im Verhältniß zu früher einigermaßen herab-
gestimmt. Aber selbst wenn die Vereinbarungen» ntchi
in dem ursprünglich erhofften Maße zu Stande
kommen sollten, wird man die Tragweite der jetzigen
Verhandlungen uicht untersehätzen dürfen. Es ist
sn bedenken, daß -der bisherige Zustand nicht mit ei-
nem Schlage in ·sein directes Gegentheil verkehrt
werden kann. Während des zehnjährigen Zollkrieges
haben sich Verhältniss: herausgebildet, die eine so-
fortige vollständige Umwandlung des Systems nicht
gestatten und lediglich— einen allmäligen Uebergang
zu besseren wirthschaftlichen Beziehungen der beiden
Reiche zulassew

Jm Preußiftljen Abgeorduetenhauie nahm auf
der SonnabendsSitzuug zunächst die an anderer
Stelle in extenso von uns wiederzngebende Erklä-
rung des Ministers Dr. v. Goßler übel: das
iloch’sche Heilversahren die volle Aufmerk-
samkeit des Rufes in Anspruch Nach den mit stür-
uisehem Beifall aufgenommenenNiitiheilungen Dr.
v.Goßler’s begann das Haus die erste Berathung
der Landgemeinde-Ordnung. Die Be-
taihung botjedoch zunächst nur geringes Interesse.
MinisterHerrfurth gab eine längere Begründung
der wesentlichen Bestimmungen der Vorlage, in de«
nen er namentlich die conservativen Bedenken wegen
Beschränkung der Gutsbezirke zu beschwichtigen suchte.
Von ·den ·zum Worte kommenden Rednern stellten
sich die nationalliberalen Abgeordneten v. Gneist und
Sombart im Wesentlichen auf den Boden der Vor-
bild dagegen empfahl der wild-conservative Abge-
ordnete- v. BdeyevArnsrssalde statt einer einheitlichen
eine provinzweise verschiedeneLandgemeinde-Ordnung.

JU Wien tauchen fest, wo das scheitern des
böhmischerr slnsgleiehs außer Frage geftellt scheint,
wieder die üblichen Gerüchte über den angeblich be-
Vokstshenden Rücktritt des Grafen Taasfe
W; aber sie sind zur Zeit, obwohl man bereits den

» Statthalter von Böhmen, Grafen Thun-Hohenftein,
US muthmaßlichen Nachfolger Taaffcks nennt, mit
Vvtsicht aufzufassen. Jn gut unterrichteten politischen
Reisen beruerkt man zu den Erreichten, daß eine
Tabinetsslkrisis frühestens nach der Bewilligung des
ptvvisorischen Budgets durch den Reichsrath, vielleicht
Aber erst nach den bevorstehenden allgemeinen Neu-

« »Wer! eintreten dürfte.
» Im niederösierreichischen Landtage

VIMUM heute vor einer Woche die Berathung der
Willst, betreffend die Vereinigung der V or-

; F« mit Wien. Durch diesen lsesetzentwnrh
issm Zustandekommen sichergestellt erscheint, werden

die Borbedingungen für den mächtigen Aufschwung d
de! östekreichischsu Reiche-Hauptstadt gefangen. Es s
ist das bedeutsamste Werk, dem seit Jahrzehnten der Ls
niederbsterreichische Landtag die legislative Weihe e
ertheilt. Nicht aber ohne lange und heiße Kämpfe e
wird das Reformproject seiner Verwirklichung zuge-
führt werden: der ganze antisemitisehe Heerbanm I
an seiner Spitze Abgeordnete der Stadt Wien, hält r
sich zum Angriff bereit. i

Jn der frauzösifchen Kammer hat am Zweige» t
Freitag der Finanzminifter Ro u vier aus Anlaß i
der BudgedDebatte eine kleine Niederlage ers i
litten. Während er vorschlug, den Gesetzentwurh s
betreffend die Anleihe, vo r dem EinnahmesBudget i
zn beruhen, hatte der Abgeordnete Pelletan den An- 1
trag gestellt, die Berathung über die Anleihe bis i
nach der Erledigung des EinnahmesBudgets zu S
vertagen. Die Mehrheit der Deputirtenkammer ließ c
die Interpretation des Finanzministers nicht gelten, i
wonach es sieh nicht um eine wirkliche Anleihe, s
sondern nur um eine Consolidation der sechsjährigen s
Obligationen handeln soll, so daß durch die Abstims ·

mung kein wefentliches Princip des Budgets berührt «
würde. Die Kammer genehmigte dann auch den
Antrag Pelletaws mit einer Mehrheit von 55 Stim-
men. Die Mehrheit bestand aus seiner Coalition
der Rechten, der Radicalen und der Vertreter der
Zucker-Departements, welche deuFinanzminisierRou-
vier stürzen wollen, weil er ein Gegner der verlang-
ten Reform der Zuckersteuer ist. Allgemein wurde
angenommen, Rouvier werde wegen dieser, durchaus
kein Princip antastenden »Niederlage« nicht ·zu-
rücktretem - «

Das Pariser Tagesereigniß ist der Kr aeh und
das Versehwinden des ,,Bankiers« Mart) R ay --

naud, der unter dem Namen »Staaisbank« eine
BörsemSpeculationssBank gegründet hatte, und dem
es gelungen war, sich vor einigen Monaten bei einer
Ersatzwahl von den Auvergnaten zum Deputirten
wählen zu lassen, obgleich mehrfache Verurtheilungen
wegen Betrüger-ei ihn gesetzlich unwählbar gemacht
hatten. Es scheint nun, daß Raynaud in letzter Zeit
falsch speculirt und die ihm von— seinen Clienien an-
vertraute-n Papiere und Capitalien im Betrage von
mehreren Millionen verspielt hat, so daß er am
Ende dieses Monats nicht mehr im Stande gewesen»
wäre, seinen; Verpflichtungen-an der Börse nachzu-
kommen. Seit Dinstag if! Raynand spurlos ver-
schwundem und es wird meist angenommen, das; er
Hand an sich gelegt hat. Das Gericht hat einen
provisorischen Verwalter der Bank ernannt, bei dem
sich bereits viele Hunderte von Opfern des ver-
schwundenen Speculanterr gemeldethabem Wie einige
Journale wissen wollen befindet sich auch die Her-

zogin von» Uzds unter den stark Mitgenommenem
sie hatte gehofft, durch die ,,Gefehicklichkeit-« des
Speculanten die 8 Millionen wieder zu gewinnen,
welche sie für die Boulangistische Sache geopfert
hatte. Der Krach des ,,Deputirterr von St. Flour«

» wird noch viel Staub aufwirbelnz derselbe war auch
der »Päehter« des finanziellen Theiles des royalifti-
schen Organs ,,Le Gaulois« und beinahe sämmtliche
Pariser Journale haben bis zuletzt seine Jnserate
aufgenommen, worin er unter fabelhaften Verspre-
chungen zur Betheiliguug Ctn seinen Belisar-Spreu-
lationen einlud. ·

Der Auefall der italienischen Wahlen ist ein
für Crispi so günstiger, daß er selbst bei den italie-
nisehen Regierungsanhärjgern und bei den Drei-
bund-Alliirten Italiens nahezu verblüffeud gewirkt

hat. So findet auch die ,,Nat.-Z.« diesen Wahlausi
fall überraschentu »Die Nothwendigkeit des Drei-
bundes naehzuweifenM meint sie u. A» »hat sich
Crispi in seinen drei großen Reden zu Palermo, zu
Florenz und Turin bemüht; so wohl durchdacht und
überzeugend aber auch diese Reden waren, es wäre
doch ein überaus seltenes Ereigniß gewesen, wenn
durch sie einer in ihrer Mehrheit durch Dernagogen
und Jntriguanten irregeführten Nation mit einem
Schlage die richtige Erkenntnis der Dinge aufgegan-
gen wäre. Der Wahlausfallsist daher als Bestäti-
gung der Ansicht zu betrachten, daß der Unausge-
ietzte laute Lärm, mit welchem die Jrredentisten und
dieradiealen Jntransigerrten ihre Agitaiionsarbeit
betrieben, sowie das in Jtalieu mehr als sanderwärts
übliche Zerbrdckeln der Regierungs - Mehrheit der
Kammer im Laufe der Zeit die Bedeutung jener Ele-
mente und des französischen Einflusses in Italien
von vornherein größer« erscheinen ließ, als sie in der
That gewesen ist« —- Und weiter meint das Blatt:
,,Allerdings, die neue Mehrheit ist keine geschlossen»
sie besteht aus der historisehen Linken und aus den
der Rechten entstammenden Gernäßigtern Da die
Letzteren auf Kosteu der Erstgenannten ihre Reihen
verstärkt haben, so dürfte das Gefühl der Eifersucht
bei der alten Linken eher zu- als abgenommen ha-
ben, nnd das um so mehr, als die Meinung weit
verbreitet und auch durch das Wahlergebniß bestärkt
ist, daß Erispi nunmehr seine wesentliche Stütze bei
den Gemäßigten suchen werde( Es könnte bei dieser
Gelegenheit die alte Linke in die Lage kommen, ein
oder das andere Ministerportefeuille opfern zu müs-
sen, und diese Möglichkeit mag auch die versöhnliche
Stimmung auf dieser Seite den Gemäßigten gegen-
über nicht gerade steigern. Da indessen die Coali-
iion der beiden Parteien ein Gebot der Nothwendigs
keit iß, so wird fürs Erste wohl die kühle Uebertr-
gung auf beiden Seiten den Sieg davontragen, und

V« UIU is Mchy als Crispi in dieser Richtungeins er
wirken wird. Ob ihm freilich der ihm nachgesagte V

Plan gelingen— dürfte, die beiden Parteien in eine V

einzige constitutionelle Partei zu verschmelzem ist s
eine andere Frage.« . . z,

Aus DentsclkOstafrika liegt nach längere: Zeit I
wieder Kunde von Ein in Pascha vor. Derselbe s

vekoffmtcicht i» vsk »Co1okis1-Z.« eine» vom is.
August aus Tabora datirten Artikel. Er verlangt z
darin neben Tabora, welches mit nngefährtjso Mann s
Soldaten zu besehen wäre, d rei bis vier größere l
Stationen, z. B. am Tanganhkmsee und an S
passenden Plätzen weiter im Norden. Jede solche I

Staiion sollte mit 100 Mann besetzt sein unter Füh-
rung je eines deutschen Officiers und mehrerer Un« 1
terosficiere Außerdem sind eine Anzahl passender i
Puncte zur Anlegung von Stationen zweiten Ranges I
ausgesucht — Punkte, wer-he mit je 50 bis 60 Maus:
Soldaten zu besessen sind, unter Aufsicht» eines« deuts - ·

schen Unterofficiers gestellt und, in passenden Ent- s
fernungen von der Hauptstation gelegen, von dieser 1
abhängig gemacht werden sollen. Auf den größten ?
Stationen sollen Versuche gemacht werden mit der
Acclimatisirung von Hausthieren , wie siameelenz
Büffeln u. s. w. Auch soll jeder Soldat gehalten—-
sein, für fich und resp. seine Angehörigen ein Stück
Land zu. bauen, und sollen ihnen im ersten Jahre
Sämereien hierzu geliefert werden. Mit IV, Millio-
nen, meint Emin Pafchcy sei die Sache zu machen.
- .·"-·’··«-...-—-··"·«.—?—."·««"’T·«.- ..--

L: ll c il l c s. .

Nach Vertheidigung der JnaugnrakDissertation
,,«Unterfuchun.gen über das Stärkemehl und den Pflan-
zenschleim der TrehalamannM wurde heute in
der Mittagszeit der Magistrand Arthur Redlin
zum Magister der Pharmacie promovirh —-

Als ordentliche Opponenten Jungirten der Privatdo-
cent Dr. Träger, Docent Mag. E. Masing und
Professor Dr. G· Dragendorff «

— Gegenüber— »den— vielsachen Zweifeln, welche bei
unseren Gefchäftsleuten darüber bestehen, an welchen
Feiertagen die Schließung der Geschäftsloi
e algvorgeschrieben ist, machen wir— darauf aufme1k-« -sam, daß nach den Atti. IS, 18 und· 27 des« allge-
meinen Polizeiäiieglements sämmtliche Berkaufslädem
mit Ausnahme der VictualiensHandliungen und Hand·-
lungen für Viehfutter an folgendenTagen während
der Zeit zdes Gottesdienstes geschlosseii sein müssen:
1J Abgesehen von allen Sonntagen am I. und s»
Januayani 2. Februar, am 25. März, am S. Mai,
am 29. Juni, am 6., 15.- und 29-. August, am Z»
14.,nnd W. September, am 1., 17. und 22. Octo-
ber, am 21. November, am 6., 25., 26. und U.
December; 2) an den Gebund-« und Namrnstagen
Jhrer Kais- Majestätem am Namenstage des Groß-
fürsten ThronfolgerG am Tage der Thronbesteigung
undam Tage der Krönung und Z) am Freitag
und Sonnabend der Fastenwoche, am Donnerstag,
Freitag und Sonnabend der Passions-von« in der
Osterwoche, am Himmelfahrtstsage und am 2. Pfingst-
feiertage (dem Montage). « —

FUIeber- die bereits gemeldete A n w e n d n·n g d er
KoclfschenLymphe bei einem Levrösen
im Rigaer städtischen Krankenhause berichtet· die
,,DünaiZ.« in ihrer Dinstag2Nummer: »Die« Tem-
peratur des Kranken war anfangs subnormal und
betrug 34,5 Grad Celsius (Nornial-Ternperatirr »37
Grad) Innerhalb eines Tages rseagirte derPatiient
auf die Einspritzuiig mit einer, Temperatur von
39,5 Grad. Leider war in diesem Falle noch rizicht

« mit Sicherheit die Heilwirkung des Kochsschen Miit-
tels auf die Lepra zu erkennen, denn es ist nicht
ausgeschlossern daß der Kranke auch tuberculös gewe-
sen, was vorher nicht mit Bestimmtheit constatirt

; werden konnte. Jedenfalls werden wohl die näihsten
Versuche an Levrösen mehr Aufschlüsse zu geben im
Stande sein. Am Vormiitage fanden im Kranken-
hause neue Versuche statt. Zwei weiteren Lein-a-
Kranken wurde die Koclysche Flüssigkeit inficirt. Die
Patienten waren vorher in Bezug auf das Vorhan-

« densein etwaigerilubereulose einer sorgfältigen Un·
tersuchung unterzogen, welche jedoch keine Anzei-
chen einer tuberctilösen Erkrankung zu Tage forderte.

« Ob eine-Reaction auf das Koclysche Mittel stattfin-r Dei, wird fich im Laufe des Tages zeigen«

Unsere einhelmifche Sängerin· :Frl. L y d i a M ü l-
ler ist, wie wir ans Berliner und Hamburger Blät-
tern ersehen, in letzter Zeit mit bestem Erfolge in
Deutschland aufgetreten. Berliner Blätter sprechen

l von dem »so großen Erfolge-«, den. sie jüngst in der
i SingMkademie errungen hat und weisen mit Wärme
; auf die Mitwirkung III. Müllerks bei einem zu vor.-
. gestern anberaumi gewesenen Concert hin. — Heute
" vor einer Woche wirkte Jst. Lydia Müller als So-
« listin an der Ausführung des Oratoriums ,,Otto der
i Große« in H a m barg mit irndsabfolvirte ihren
r Pakt in einer von der öffentlichen Kritik sehr an-
: erkannten Weise.
T Wie wir aus den Revalerg Blättern ersehen, ist
c die Ausführung des «,Frikh"jo-f«- nnd des »He-u er.-
k kreuz« von denRevaler Gesang-vereinen·
«

unter - Leitung des Componisien Max; Bruch eine
t im höchsten Grade gelungene, mit enihusiastischem

Beifall aufgenommene gewesen. Jn vorzüglich«
- Weise erfüllte-n u. A. die Solistetn Frau Helene
t Luther und Herr Lief-e, ihre Aufgabe. Or.
t Liepe war erst im letzten Augenblick für den plötzlichs
z erkrankten Hm. v. Schulmann eingetreten; der Com-

ponist war über seine stiinmliche und musikalische Be-
: gabung in hohem Grade erfreut. -
- Soeben ist uns der im Vorlage der Kais. Hof-
e buchhandlung H, Sehmitzdorff erscheinend» rühmlichst
, bekannte St. Petersburger Kalender für
·

das Jahr 1891 zugegangen. Der Si. Petersburger
« Kalender zeichnet sich unter seinen inliindischen Colle-
« gen. in deutscher Sprache wohl durch die größte Volli
« ständigkeit aus und ist namentlich dem Geschäfts-
d mann durch seinen niaimigfaltigen Jnhalt ein schwer

rtbehrliches Nachschlagebuch geworden. Aus seinen
iehr als 400 Seiten bietet der Kalender eine Fülle
on praktisch wichtigen tkenntnissen und Mittheiluns
,en aus allen erdentlichen Gebieten des Geschäftsle-sens, gleichsam kurzgefaßte Hand- und Lehtbslchsk
n condensikter Form. S· bietet eine» Ibtheilung
lstronomisches und Kirchliches die zweite eine sehr
cusführltche Genealogie und Chronologiefür Rußland
end die übrigen Länder. Ferner werden behandelt
Zisenbahnern Dampsschissfahrh Meteorologte, Post,
Telegraplz Statistik und Geographiy russische Ge-
Teheskundy Handel und Finanzen, tu. s. w. — Wir
können den neuen Jahrgang des St. Petersburger
Xalenderh der sich seinen Vorgäugern würdig an
die Seite stellt, nur bestens empfehlen.

Die angekündtgten Conc erte des ausgezeichne-
ten Pianiften Joseph Slitvinsky sind, wie uns
cuitgetheilt wird, aufgeschoben und werden erst am
Z. und s. December stattfinden. Dieser Aufschub ist
schon insofern ein willkommeney als dadurch die
Collifion zwischen diesem ursprünglich zum Sonntag
anberaumt gewesenen AulmConscert und dem von
dem Damerspisefängnißeonritö ebenfalls auf den Sonn-
tag anberaumten dramatisch-musikalischen Abend in
Wegfall kommt. · T »

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und sFrese nthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von M. 1Rbl., durch Pastor
E. Savary von »der-Gemeinde zu Afcheraden 10
Rbl.-, zusammen "11"Rbl. — mit dem Früheren
647 RbL 12 Kop. Mit» bestem Dank

die Redaction der« »N. Dörpt ZU«

Wissenschaften) Hans»
Von zuverlässiger Seite erfährt— der ,,Rhein. Cour.«

daß die Kockyfchen Versuche, ein Heilmittel gegen
Diphtherie zu gewinnen, einen überrafchend
günstigen Fortgang nehmen. — Jn der chirurgischen
Klinik in der, Siegel-Straße in Berlin ist, der
,Staatsb.-Z.« zufolge, am Donnerstag der zweiteE o d e s f a ll einer mit Kochsschen Einspritzungen
behandelten Kranken erfolgt. Beide Male waren es
junge Mädchen, die der Krankheit erlagen und bei
denen die Tuberculofe schon sehr weit vorgeschritten
war. Von zwei anderen gleichen Todesfäklen wirdaus dem Krankenhause am Friedrichshain berichtet,
wo» ein an Lungen- und Gehirntuberculose krankes
Kind -bald naeh der Einspritzcciig verstarb, und ans
,Moabit, wo ein junger Mann nach einigen Infectio-
nen am Blutfturz starb. -—- Die. Zahl der gegen-
wiirtig in Berlin rnittels Infection in Krankenhäuferm

»Hospi,iäiern und privatim Behandelieir beträgt unge-
fähr 7»—800 Personen. « —

- Stadt-ists«-
«« Ludwig Lüd decke, -s- zu St. Peierobursp

Frau Caroline G« tfchmidtp geb. Wssseh f
im 60. Jahre am 16. November« zu Windarr. -

«« Louise Engel, f im 82. Jahre am 17. No-
vember zu Rigax " .

Frau Julie Liebt-e, i— 17. November zu
«Moskau. « — «

Frau Pauline Jaeobine L u nd, -s- im»85. Jahre
am «. November zu Rigm . .

; « Reue« DIE«
Berlin, 2. Der. (20. Neu)- Jm Abgeordne-

tenhauses fand die erste Lesung der Helgoland - Vor-
lage statt. Minister v. Bbtticher drückte dabei der
sbritischen Regierung und dem letzten englischen Gou-
verneur von Helgoland den Dank für ihr Entgegen-
kommen bei Räumung der Jnsel aus. Am I. April
1891 wird dieselbe Preußen einverleibt. Die
Frage, ob auf Helgoland ein Kriegshafeii errichtet

»wird, ist noch nicht entschieden. " . "
Wie-die ,,Nat.-Z.« erfährt, war in Aussicht ge-

nommen, Dr. Kochals kiußeres Zeichen der natio-
nalen— Anerkennung seiner— medieiiiischen Verdienste

» eine Dotation darzubringen, er hat jedoch die An-
nahme derselben abgelehnt. . :

Londo n, 2. Dec. (20. Nov.). Parnell prä-
sidiite der gestrigen Sitzung der irischen Fraetiom
beider die Frage entschieden werden sollte, ob er
zurückzutreten habe. Parnell vertheidigte sein Ma-
nifest, erklärte, das irische Volk stehe zu ihm und
er würde selbst auf Geheiß der, Versammlung nicht
zurücktreten.

. , Hei-staune .
der Not-bischen Telegrashen-Egentux.
s St. Pete-rsburg, Donnerstag, 22. Novem-

ber. Gestein Nachniittag trafen hier der Kronprinz
von Griechenland und seine Gernahlin ein und wur-
den am Bahnhof von Jhren Rats. Masstiiten und
den Gliedern der Kaiserltchen Familie! empfangen.
Zum Empfankge des hohen Gast-es war am Bahn-
hofe eine Ehrenwache unter dem Commaiido St:
Kais Hob. des Großfürsten Konstantin Konstairtinos
witfch aufgestellt. Der Erlauchte Besuch nahm bei
Er. Kaif. Hoh. dem Großfürsten Paul Alezandrotviisch
Wohnung. s « , «

Te vreterich-t.
Sie. sscieräclknrgersptzzilese, 20. November Jesus-I.

Waaren-Bärte.
Weizen, kWinteey Salfontezühokä Feste . . Hg

, Ho uv.......,Mag« G« chgijvenjgenz sixuiiioggeen still. »so 4K» c« · -
-

- « -
«Laė Sewizt krieg-set; sit!Fasse; stilb

U«pk9c,«x. ...- ,«WFåsgkssistkisilesrzg ««-

Mwsnmessd ei; essen« krieg«
.

. .
. 7,«25——7J5o

senden; für Roggenmehlr st i l i.
» IN» gkoßtsknige,.pr. tu! . -.

.
.. 9,75

« Herr-leimt, Rot-Moses, or. Pud .
. . . l,10

» Hm .,, ,, . .
. . 1,o6—1,0s

zwei-g, Its-Waise, l. Sorte, or. Pud . . 6
» U. « Gotte, he. tsud . . 5,90

«» selig, or. Vud . . . . . . . . 4,60——t,80
«

Für die Redaetiou verantwortlich :

A.Hasselblatt. - Frau GMattiesen

« Wo. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.
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« 270. Reue Dörptsche Zeitung. IZÆ

Abonnementksgttizetge sur das Jahr 1891.
Die »Nun— Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1891 wie bisher erscheinen. Die AbonnemeittssPreise werden« betragen: « «

« e in Darpal ohne Znstelliiagp in Dorpat mit Zuitellun :

für ei« Jahx .i . . 5 Rot. Kapsp .
.

«.
. . 7 Nu. —K» . . . . . 7 Nu. 50 Kot« . « »

flsk Eil? .Illh·c- ·- . . .

.«. . . · . . - F; « » . - » · » - g; » E; « ·furemViertexlxahr. . .
. .

. .
. . . . . . Z »

—-

» . . . . . - » » «

Die Vestellungen find direct an Hin: Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Veriendung durch die Pizst geschieht unter Meinst-M. «
gedruckter Adresse des— Empfångert Klug-en überiunregielmäßige Zrtstellung wird die Redaction jederzeit Vertretungd » « . C! W« CU I U kll kkcl M! dc! Mlgisx

« « ssssss · iKu k - Letake UXasrteni E Bompecszubc THE« Iptlcplitk i
·« .

ist wieder vorrHkLig htzj G« Pfeil» B since-e Nr. 29, Heu« von Grothe, dritte Einige) werden am « -H« ZUHTITHUTOIICW ·

Im Aiaettonssnal W-------....i Donnerstag, Freitag» ggq smmzzhggg »»»inspskH.2;-iiz»WH«Y»»»»
DFUOTJHIVÜBC 8 i

am 11. klare-aber c. und an den M— A n » . i » - ·

. id »; «

»- I z, « · » ’ s . -

« , - i«, « sBkmxheå Äiriäbänckeerlsleseniisäråoa Zelt-R: m« sit-ausEnd» nich« Frei» dxverse Meublesz ein Blüthner Seher Flügerksgld uncäsr er H .h. i , Hs .Nimm» gzgznzkzzgzu· « tax, den 23. Nasen-h ~ sonder» sur Sachen, Tepprehcz 111-Jenes, Glase-ziehen» ·

rsc Zeug, ampenH Kunst« sinnig-z»
sstaditauctiosnatok A. Lohn; sz ,Dei! IF· YOU« 7 Wäsche, Kuehengerästhsehafteq Kleider« ä du«. and. Gegenstände «- IWTIEII

»»

», s um sm» N»,hm· gegen sofortige Ikarakzattltsag « rsllcs O i
i« E T - « «« in! grossen Saale riet Stadt-Töchter— «« . ·! d » ::UC 1011 I öffentlich ver-steiget« i ssssssssngisssisss

« I) P«— ·. . d sz d d d · d« d d «

iv -
werden - - ihn-sauste sei! Sätze-km -« . i« Ei -. : Sonntag, des-I 25. Nov-euch. · i« : . « « « . « »

ei ·eilo
d

-;-s? E« s,s- W WIWHIIXIYM
EIN· zjks i . lm onna es esti jfnm es: .I. ; -

i.
»

a. E. oäomboknm 3 Uhr Nach-US Y Jamascho sit? We Bs s lizne goes(- aeehl einfacher und elegaäter
Mitte-ge von Geld— und Silber-Sachen» i «Z( - , . -
Uhren, Peinen, Paletots u—- versehies s i « cdenen anderen Gegenständen. . ji . -

i s» leise-«åkgkexgriikxitgdkx.sg»Es-Ists; Jgkikkktttssksztzkxk«"«d«d d « sz
»—

Entkås II IV. I d , d « · - d i id die letzten 3 Reihenäii Kqpdzskx
Sonntag. den Bot-Mr. . Fssiiii ais gis-gis. »in-s» s —————-ELULULLCLLCME——LYY—I »,.»»»,». ZEIT; ;«;:»E;-;, »»
- . - es. - -. - » »««11-Tim grossen Hspörsanle der Knie. « JMLM n. ÆREEÆZIBIYPFZS I« trat· sohlinschahtaaketsz « VIII-GENUS Es« Ast-II· MM ins-s-

Ulllpvsksltät ; Knaben-Angstge- u. -Pa.letots, Herren: o v d F Es— » » E— 0 Msk·« ; msklicetc nnd Eäkelakbstzdiiken 111-h ulddd d . . « d d d ; ————««——--—s
,

- « d
«

» e» i e » « Es? billig Hasses-fährt worden— « Magazinchittttgischetscvetetiuätärztliches Instrumente K«Yandageu· AIIFSIUIUIISi . »·
»

——

r ask-II« NL ————-————-.——.-——-.——3' .- ·. läge-ehe Sitte-se Nr. 43 He. Bdunrck Friedrich« « i U! M« VESICANTIA-EIN«

- To«
« «

. s werdet: billiig daagxfettigk besonders Ball: «M« kowkjktsp
·

« » « TraUUUdY-I«LTIUMMMJqpsg h shwkgsk »» Essig-wiss. »O Wiss« is. D»ii-ssss Isssssgsspsssssssssss sssssss
«i « « « I« cksniieppekei Ufer-Strebt 11. Hans« - Ei. Berti-etwa.

B»z,eHz»» 3 FOR» hoch· s« NRMUMMIY
Programm« .F« seh« ksntsbbfld Damen· Im nnterzeiehnsetens Verleg(- igt soeben erschienen« und! dukeh alle« Buch— DKISCIIO ·Lsonint .·. . . .Es»tü- e. « i . i « i’ . h III« h Ah. z « kx ,»· . » .- Alles-ging, Seher-o, hklenndttddfdd n«i« .«

Frost» w» know· nnt langjähriger »gute:- Kundsehakt u. « Cz« FH 30 IF» .- kkzkxzzjsisk·js,
zzj M» » »«» · « L»«»z:»»3z»z» gut gelegen VIII! Ictkatilszh Nähere- ; « - i· .

»;e; esse a! erstand. . schämte-Ein. « Ist' VIII? All - «« « . -

CI) Roms-use
s) GHII 2 kunkt ertheilt Herr« Jung-neun car- » Stk 9 jjkzüge « i; « « -»·
V« IF« ckgd Ispohtz ·

· sc«d«sz««««« —--——--—-————l""·stk«.W«————-——-d in dar» »Ah-um Landsmann« der Reisen. Universität Jiiorpat s Pteaosuixgutgszgäædkx Im»g) Rossi-leise Verm! »» « «» . « HEFT« «: »Z» »» spqwzw
Es; - « i «;x.-;.;-«.;2»::k1..k"« «« U! S - L« Zusammenhänge-de seht. z· - - . i . « e «« i D i d

«; Imptomptnk .. . Meinen. .m« ans· Mk» halb· Pan-Fu a. oiässsx · »Du «G.-. Otto und A. Hasselblkntt ca» NO« «» c«
d) Hain-n«-

»

mein. Zins-sk- - nskisqhioisehe sei» « EIN—
Da) Noctnrnse .. . · . Fiedel. III· Z· Bzkggig Kksjzjzg zip· » " « » «

—«—·—'-—·'·'«——"·—

h; Erkennst? h . .d. sei-»Mir. Zu sokksursT"«««———————sjp ——- . erkenn. ss VII! u. 150 seiten, Ist-cis t trat-et. -
e» Insnnek »e » an« en: . i z. «. c . i
~l!’iiegendenH(-iländek«d .

»

C) TDEVUVJIIV oft-EINIGELUTL tät« 280 List« lchlignssisehe strecke 2«. dc· uattlgsoak Verlag s-: !
C EDPD 1«"« s · - spteehstunde von 2—3 Uhr. orpa ·

- «

Anfang 8 Uhr« Abends. 1 -

«
«« « wwkiTlhöTssTmi ««"·I«i ««

kkxk npieogsk ist. hinig z» d d
»haben Waillgrabexkstraesed d J; aa, du Od «

d Nr— 4s eins Tksppss . i Ueber-raschen Sie sofort Ihre Frau mit dem ganz neu erfundeuea Küchenappck Fig« stltds 111. sItIIC
. J ». 1 V . Ei» Um— wqxig gghkzwkzgk « rat, Dritte: de: Putisek Wexvsusstellung und in de: Wiener landwixihfckaitlichen H, H« ozchgz smgstsxszkesslsl
. .»; z « . ». » . « f, . Wespe-klang« in die Most-inne« setück verkauft worden. ist. Hz» »ja» ».«·z«szz»». gsxzdz W«

; Ii e » i«
- - d ei dr A d dir I v —- itstdsksdikkrhtskss END«

ein umspann, mit oder: ohne. Bären— » s« U« ppadkot U« F« z« sp ge« m Zweckkkn J« 1 Kinn« M es. mWdüch i dieser— Zeitung nieideknulogklssi
ist ei» Dianas-ersa- si Don-gis;- nzuiisckz stshk zu» v9kk,«k; Fisch. VIII! Milch VIII« New« Butter zu mctchsv und« in eine: halbes: Minute Seines-vers.
Waaren-Geschäft wegen Todes— . zufkegen bejxn Kutscher bis 12 IJhr Gkxiwnees GCZLPUUFCZ;YC· U« hemmt· ·« Alt! Los« NOT« II« DIESES« w
teil. unter vokthieühaktizn Bedingungen« vormittags - Btejt-stk. Nr. IF. -i «

J« l Nimm« h« ssich 1 Ko« Wktosskws Zwisbkkns GUTEN- RUHSI NHVM K» -
g« k9kk«uk9g. Juki-M,- qzzzjhsk ; ins-«- " Its-Es Obä und Anderes, 1e ums) Wunsch die! oder dann txt-Lilien, Waben oh. kaput-knien. II
bszi Her» «· ji«-»F· »Hm- aeae Hitze— und eine »; Ferne: dient dieses: Appetit! nls Mikroskop; 400 mal vergrößert sieht man« je- ! zottiges-ou worden· Dis-H
E« wir« H« da« Väiszhste semestidk i gskhkanchtc Walckwnifatm de« GådikcnddidltåekbeåpdädzsdysåydirkckdvstdfskäurFedern: icvnstruitst tostet H IF« wjkåssgPd ·· stehen zum Vekknuk heim J nur den? fpotibilligen Preis» von— «d d d dl

W« Z VI« 3 ZUIJDFFUHYFJFJJIEEI . s »Die» skeptisch-rings Appqkqt in weg-k- seikssk vkiipieapssxx Bitcigteii n: ans» T s« T·

snethks Flssssskszszkszrsi uz« » »F: z J m». V « . Familien Wiens und Paris— bereits eingeführt» nnd ist nur durch« meine altbetühsites o »« Wiss«es» . «·«
g · F· i mU M Am» MMC «« Mk« . FTIMC einzig und allein zu beziehen gegen vorherige Geist! nach allen Weltgegsudssu d Si. »Es-« IX:

Stil) »L- as Il10(ISlZllIO8sll. . skschicqgkz Und hgkchi qllk Bqchhkmdlykp : , wi » J· Es« «« - H D s
——Fg ges: is: beziehen: « -—... . »»

·« · « «» « « · trat. hist. luiilseoesp oseiki —-H -·JUI ««

VVU 5 ZIMMLIU
MFUVEU «· HAVE-STIM- NV U« ZU istftslgsv Ikvmbvf Nts » da»»Um»

« auch als? Wixjhschakkgkjg Pkkgkghgkgxx enthält-n, dabei» kann et in d. rast. IV. Ist-sie—- Tki H; -s? ·d : : ,
Eis« knirs- Fasaisisavstsssaug nah-is g . i [

Ha. Nr. es. . LIM- Uvtsttisbt gehen. ein-u. dick-it« M« ZEIT;- Zssi «« ·i;.«: c« I
Garten und Veranda. sowie Mel z « H! III« i spjgskkzxzkjjxjlzjfi I man in d. Bxpeditdion diese« Blitz-ste- IJA Es» Ei: III» J« —«, U III«

criiekzimsner mit; ad. ohne Möbel sind s KVVIUITHEV END«- zuseklnqsjgss « UND! 7 s« Uiscskslllsgdds z« ist. Zwi- Idsiilkssisp-
s» sskmxsnäi Pstsksiixxgsk sit· w. HG« so» «« Säkw M« «; K» . tust uns» Ist-ita- sins Idiu junges islättkoltea F xkims » BOR « « Dort-at, . ;

(- su Kin ern o et· in der welches das schneidet-treu versteht. »« Die-rauher EIN. --«« ·

·,-o « Z ; rann. T— Muitttfeiks Verlag. Wirthen-est behjltkeh » ·

. hin-i Ist sc II 1sI) d K· .·«; apmsstesislsMlNs ·--

· « pas-I·
mit Bekösiiguvg Große: Markt 4. ; . he» Zukunft: qkthsdijtFT:-«FY.sci-1u- Ei YHmiiuZheYL anm-·Ikhexssk-Isedns.Eh IHWFLZFHFLIF» «. «

· ·J i -I,
Zu erstens« 2 Treppe« how— i-I« Ost, Usbletipstrsssss Nr— so— i im nor. « ihm; 11.



llleue rpische ZeitungKfcheist tckslich
mgenpmmen Sonn« u. hohe Festtqe

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditioa ist von 8 Uhr Morgens
Hi« s Uhr-Abends, ausgenommen von

1—-s Uhr . Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—-1l Vom.

» PMB VII( Zdstellsung I Abl- S.
ÄkitZustel1-u«ng:

is Dqkpqtz ssährlich 7 NO, S» has·
jährlich ssNbi. 50 KOCH» kirrte!-

jährlich 2 Abt» monatlich 80 sey.
iusch ikuswpiisræ jshkxich 7 Nu. 50"K..

Fall-i. 4 Rbl., viertels 2 Abt. 25 K.

s» oh tu r i e r In s e r ate bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Hprpuszeile oder deren Raum bei.drrimaliger Jnsertion s Z Kiyo. Durch di· Post

«« eingehende Jnierate cntrichkteu 6 sey. (20 Yfgz ff« di; Kpkpqzzkiix
Fünfundzwanzigster Jahrgang. sboauemeuts uadsnsetatc vermitteln: in Rigax H. Laugen-is·-

slnnoncensBureauz in Iellim E. J. Kanns« Buchhq ist: Werte: It. Vieh-of«
Bucht« in Basis: M. Rudolfs? Buchhz in Rahel: Buchlh v. Kluge s- Strshak

V« YIILIIIIIIIU fchlfpskyz i; Dqxsat mit den: letztes Rsnatstq—ge; answättvs sit de« Schlsßtage der J»tc«»l·ircs-D.uaktale: II. März, so. Juni, so. Skyros-takes, St. December

qui die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen. e

Wer Cempton nnd die Erz-edition
sind an den Woehentagen geöffnet:

sorinittngs von 8 bis l Uhr ;
Nachmittags» von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. Dorn-i: Zum Schuh der Orthodoxie in

den baltifchen Lavinien. Vom Eure-tot. Hafen-Verwaltung.
Telegraphen -Einnahmen. Personal - Nachrichten. J e lli n:
itrrestanten-Flnchi. Pernarn Wahlen. Rigcu Brand.
Nebel: Feier. Hafenp oth- Bahn-Pr»oject. St. Pe -

ters b ne g: Zu: Frage der toandernden Arbeiter· Tages-
chr·nik. Noworoisiish Aus-anderer. Marsch-in:
Zur tiockffchen Entdeckung.

Polttifcher Tngesbertcht
Lin-les. Neuen« Post.Te1egta1nme.Cones-

Beeicht »

Feittlletvm Mknifset Dr v. Gpßlet übe: das Kpckysche
heilverfahrerr.

zntann »

D o rp at, 23. November. Jm Reichsrath
wird gegenwärtig, wie mehrere Residenzbiätter
berichten, ein Entwurf der grundlegenden Prin-
cipien für ein Gefetz über die administras
tive Verwaltung der Häfen und über
H afenpo lizei dnrchgefehen Die Principietr des
Entwurf« haben bereits in Odeffa praktifeipe Un-
ioendung erfahren, wo feit dem März 1888 ein auf
ihnen beruhendes temporäres Gefetz über die Ver-
waltung des Qdefsaer Htfens in Kraft getreten ist.

— Der Cur-am des Lebst-wirke, Geheimrath
N. A. LawrowfkL iß, dem ,,Rtfh. WestnÆ zu«
folge, am vorigen Montag in Riga eingetroffen.

— Auf den TelegraphensStaiionen des Reichs
sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, an Depes then-
G eb ü hr en im October-Monat d. J. .803,156 Abt.
eingegangen, d. i· 9647 RbL weniger als im ent-

sprechenden Monat des Vorjahrä Für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 1.. November d. J. sind·
im Ganzen 7,671,426 RbL gegen 7,762,643 RbL
im "Vorjahre eingelaufem «

——- Slliittelst Tagesbefehls im Jufiizministerium
vom 12. d. Mtä ist der stellt» Untersuchungsrichter
Sand. jun Pabst aus dem 2. District des Waltschen
Kreises in den 2. District des Polotzkschen Kreises
übergeführt worden.
« ·—— Ueber das Befinden Professor E. o. Be eg-
mantks erfährt die »Düna-Z.« neuerdings, daß
die von ihr gebrachte Nachricht, nach welcher derselbe
ernstlich erkrankt sein sollte, auf einkm Jrtthum be-
ruht. Professor v. Bergmann hat zwar einen Tag
das Zimmer gehütet, jedoch blos znr Vorsicht, aus
Anlaß einer kleinen Fingierverletzung, die durchans
ungefährlich war. Schon »ans·"Sonniag besuchte er
seine Patienten wieder. «

Jn F ellisn sind, dem dortigen Wochenblaite
zufolge, in der Nacht vom is. aus den 14. d. Mts.

Tzwei übelbeleumdete Pferdediebg Jaan Arrak
aus Alt-Tenasilm und Carl Riik ans Arrosaarz aus
dem Arresllocal des FriedensrichtersPlenums ausge-
brochen und flüchtig geworden.

Jn Perna u« stehen im December-Monat d. J.
die Wahlen der Stadtverordneten bevor.

Aus einer Publication in der »Llvl. «Gouv.-Z.« über
die Wahlordnung ist ersichtlich, daß am 18. Decem-
ber die Wahlen der dritten Wähler-Classe, am Es»wenn erforderlich, Ergänzungs sWahlen derse ben
Classe, am Do. die Wahlen der zweiten Classe und
am 21. die der ersten Classe stattfinden werden. In
jeder Classe werden 16 Siadtverordnete gewählt.

Jn R iga brach, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, in der älbuminiFabrik von G.
Be cke r, belegen im Moskau« Stadttheih am Wint-
woch Vormittag Feuer aus. Wenngleich dasselbe
auch in Anbetracht der durch die Feuerwehr geleiste-

ten schnellen Hilfe keine größeren Dimensionen; an-
nahm und namentlich an dem Gebäude kein bedeu-
tende: Schaden entstanden ist, so dürfte doch der an
der Wann, dem durch äußere Einflüsse leicht empfäng-
liehen Albnmim verursachte Schaden immerhin ein
recht beträchtlicher sein.

J n Revzai wurde, wie wir in Ergänzung der
gestrigen Miitheilungen über die Feier des ersten
Jahrestages der Einfsz hru ug der J 11 st i z r e-
sorm den Revaler Blättern entnehmen, bei dein
Diner im russischeii Clnb der erste Toast von
demiEstländjschen Gouverneny Fürsten Schahowskoh
auf Se. Mai. den Kaiser, der zweite von dem
Präsidenten des Bezirksgerichts WirkL Staatsrath
Fuchs, auf Se. hohe Excellenz den Justizminister
ausgebracht Alsdann folgten noch Toaste des
Präses des Friedensrichter-Plenums, Staatsrath Ar-
zybusihew, sowie der ProcureuwGehilfen Antonow
und Goremykim ferner xdes VicesPräsideiitcri des Be-
zirksgerichts Pawlowiisch, der, indem er in anerken-
nender Weise der nun vor einem Jahre aufgehobe-
nen alten Gerichts-Institutionen gedachte, ein Hoch
auf die Rechtsanwälte ausbrachir. Von Seiten der
vereidigten Rechtsanwälte dankte in deren Namen
in warnzenszWorten Rechtsanwalt G. v. Peetz den
Gliedern der neuensGerichte für die ihnen von den-
selben zu Theil gewordene Förderung und Unterstü-
ßring in den ihnen anfangs noch so neuen und nn-
gewohnten Verhältnissen, Zum Schluß nahm Staats-
rath Czumikow Veranlassung, sich über die durch die
Justizresorm herbeigeführten Veränderungen des Re-
valer Lebens in längerer Rede ausznlassem Auf An-
trag des WirkL Staatsraths Fuchs wurde auch so-
fort eiu BegrüßungOTelegramtn an den Justizminb
ster WirkL Geheimrath Manaffejn abgesandt, der
einige Stunden daraus in schrneichelhaften Worten
antwortete. »

Aus Hasenpoth wird der ,,Düna - Z.« ge«
schrieben, daß das Project einer B ahn v erbitt-
d-u ng mit Libau eifrig gefördertswird Besonders

Twarm interessirt steh Baron C. v. Mantensfeläkak
bangen für das Zustandekommen« der Bahn nnd ist
derselbe aneh bereits mit einer Firma in Berlin in

Unterhandlung getreten. Wie verlautet, soll genannte
Firma sich bereit erklärt haben, eine fchmalspurige
Bahn zwischen Hasenpoth und Liban auf eigene
Rechnung und Gefahr fertigzustellem und nur auf
eine Anzahl von Jahren eine gewisse Summe als
Subvention zu den Von der Bahn zu erwartenden
Einnahmen verlangen. Um die Ausbringung dieser
Subventioti handelt es sieh jetzt nor allen Dingen.
Die Anzahl der Jahre und ebenso die Höhe der zu
zahlenden Subvention ist bisher noch nicht genau
feftgestelltz doch wird eine Vereinbarung hierüber sich
gewiß erzielen lassen. Ebenso ist die Aufbrlngung
der Subvention keineswegs ein Ding der Unruög-
lichten, vorausgesetzt nur, daß die bei dieser Bahn-
strecke interessirten Städte und Güter Hand in Hand
gehen und nicht etwa kleinliche Bedenken den Ei-
nen oder Anderen von der Betheiligung zurückhaltern

S t. P ete rs b u r g, 20. November. Bekannt-
lich verläßt alljährlich ein nicht unbedeutender Theil
der bäuerlichen männlichen Bevölkerung ihr heimath-
liehes Dors,-um sich außerhalb desselben Arbeit und
Erwerb zu suchen. Jn einzelnen Gegenden, nament-
lich in Nord-Rußland, nimmt dieser Wandel-trieb
rnitunter große Dimensionen an« und begiebt sich oft
der größte Theil der männlichen Dorf-Einwohner·
fchaft als wandernde Arbeiterschaft auf
die Suehe nach Arbeit, so daß die Feldarbeiten mit-
nnter fast völlig von den Frauen verrichtet werden
müssem Gegenwärtig nun beabfichtigt die Regierung,
diese Wanderungen der bäuerlichen Arbeiter
zu regeln und ihnen gewisse Grenzen zu
seyen, namentlich auch in Bezug auf die Anzahl der
aus e in e m Dorf auf Arbeit ausziehenden Gemeinde«
glieder. Jm Einzelnen sind dazu, wie wir der
,,Neuen Zeit« entnehmen, folgende Maßnahmen in
Vorschlag gebracht worden: I) Es soll den Dorf-
versammlutigeir die Leitung in der Frage des Aus-
ziehens auf Arbeit überlassen werden; Z) es soll das
Fortgehen, um Arbeit zu suchen, solchen Personen
nicht gestattet werden, welche dazu« die Einwilligung
ihrer Elstern oder älterer Familienglieder nicht er-
halten haben; s) über diefet1igen" Personen, welchen
das Fortzieheii gestattet werden kann, muß ein
Protocoll abgefaßt werden behufs ungehinder-

Jse:nillrstou.
Minister· de. v. Goßleriilper das Korlkselje Heil:

»r»set:iahren. 11.
Eine noch; sehwerer rviegende Bedeutung erlangte

in der historischer: Entwickelung die Frage nach der
Herstellung des Materials. Schon früh,
jedenfalls schon am 's. November, hat Koch gesagt,
es sei unmöglich, die Sache so zu halten, wie sie
sieh entroickela.toiirde: dann würde Berlin wahrschein-
lich nicht Hdtelo genug nnd die Eisenbahn nicht ge-
nug Wnggons haben, wenn es nicht möglich wäre,
das Weine! in großem Uenfange herzustellen und gu
vertreiben. Die Schwierigkeiten lagen und liegen
auch jetzt not-h zum Theil darin, daß es eben nicht
möglich gewesen ist, eine einwandsfreie Methode zu
ersinden, das Mittel im Großen darzustellern Die
Arbeiten vollzogen sieh nnd pollziehen sich auch heute
uoih iin Reagenggläschem und auch dieäußersie An-
spannung läßt es als ausgeschlossen erscheinen, die-
jenige Summe von Anforderungen gu erfüllen, welche
an uno herantritt Betrachien Sie die gefchichtliche
Entwicklung und Sie werden sehen, daß sieh nachher
die »Jragen, die an die Staatsregierung gestellt sind,
leichter beantworten lassen. -

Jch erörtere zunächst die Frage: Was liegt ei-
itenilich vor? Es fragt sieh, nachdem eine so fnrcht-
bare Unruhe über die Welt gekommen ist, und heute
schon ein gewisser Pesfimiimus als Rücksohlag sich
Isltend macht, ist derselbe berechtigt? Und wo sind
die Vekschuldungenk Es fragt sich ferner, was ist
die Hauptsache, die niedicinische oder die naturwis-
itnfchastliehe Seite der Entdeckung? Bezüglich der
naturwissenschaftlichen Seite, die ich für die wichtigere
Wie, habe ich von ·. nieineni Rechte als Laie Oe«
brauch gemacht und versucht, mir ein Bild zu ent-
ioersen. Ich knüpfe das an dass so sehr einfache
und nüchterne Bild an, welches ich mir nach den
Besprechungen, welche ich init Koth it! LCUfO V«
Jahre geführt habe, entworfen, und ich Vskf VMW
hier erwähnen, daß, als ich gestern mit Koch con-
ferirte, ieh ihm über diese Prineipien Vortrag gehal-
ten habe. Er hat sie gebilligh Er hat nur zwei
Ansstellungen gemacht, die ich natürlich berücksichtigt
habe. Nun haben diese Gedanken eines Laien einen
relativen Wirth; sie find vielleicht beser zu fassen,
ils smp i· uachtm an erexit-h;

»Ich glaube annehmen zu können, das ein Mii-

tel gefunden ist, welches, wenn es einem lebenden
Menschen zugeführt wird, auch die in ihm befindli-
chen Tuberkel-Bacillen, also die kleinsten pflanzlichen
Gebilde einer ganz bestimmten Species miterfaßt und
auf dieselben eine überaus hefttge Wirkung äußert;
es ist nur wirksam, wenn es in das Gefäßsystem ein-
dringt, nicht aber, wenn es den Verdauungswegen
zugeführt wird. Die Jnjcctiensftelle kann von der
erkrankten Stelle ganz weit entfernt sein; die Wir-

-kung tritt felbst bei der hbchsten Verdünnung unmit-
telbar ein und ist eine auf die TuberkekBaeillen ge-
richtete. Sie tritt überhaupt nicht ein oder nur in
verrtngertem Maße bei Ntcht-Tnbercnlosen, also» nicht
oder nur sehr beschränkt, wenn überhaupt keine Ba-
eillen vorhanden sind oder dieselben einer anderen
Species angehören. Das Mitte! ist gefunden aus
langen, nach bestimmten Gesichtspuncten fortgefetzten
Versuchen an Tuberkelssactllen und, wie man ver-
muthen darf, an ihrem Nährbodetn Es entsteht sich
anscheinend der sicheren Feftstellung durch die heu-
tige organisehe Chemie und ist vielletcht geeignet,
über ein dunkles Gebiet derselben Licht zu verbrei-
ten. Die Methode ist· voraussichtlieh übertrag-
bar auf andere Jnfectienskrankheitem
welche durch kleinste pflanzliche oder thiertsche Ge-
bilde vericrfacht werden.«»«

Jch will noch erwähnen, daß Koch in der That
den Schluß anerkannte und den Blick auf das Ge-
biet der Chemie billsigte. Er« meinte, es würde diese
ganze Sache, wenn sie erst bekannt und ausgestaltet
würde, dem Studium der Eiweißverbindungen einen
ganz neuen Aufschwung geben. Das ist in« feiner
Objectivitäy wie ich glaube, scheinbar sehr wenig ge-
sagt. Aber, wer, wie ich, versucht hat, sich mit na-
turwiffenfchaftlichen Problemen zu beschäftigen, für
den find schon so viel Ungeheuerltchkeiten in der
ganzen bisherigen Entwickelung, daß wir in » der
That den Eindruck haben, daß wir auf viele, viele
Jahrzehnte hinaus durch diese Entdeckung beherrfeht
werden, und wir auch wahrscheinlich in die Lage
kommen werden, auch auf dem heute scheinbar uns
am allerfernßeu liegenden Gebiete zu ganz neuen,
überrasehenden Anfsehlüffen zu kommen.

Was aber diese ganze Entdeckung, die auf rein
uatnrwisfenschastltehem Gebiete entstanden ist, s· wun-
derbar erhebt, ist der Umstand, daß dieselbe unmit-
telbar für die Praxis hat verwerthbar gemacht wer-
den. können. Jnallen Publtcatiouery dte mir zuge-
gangen siud, habe ich auch nteht im entferntesten

Zweifel daran gefunden, daß die diagnostisehe
Bedeutung des Mittels eine geradezu unoergleichliehe
ist und daß dasselbe auf alle Zeit, wie ich glaube,
einen Sehatz für den praktischen Mediciner bilden
wird. Sie werden wissen," daß einige Fälle vorka-
men, wo der Verdacht einer tuberculofen Erkrankung
vorlag, wo aber gleichwohl eine Wirkung nicht oder
nicht gleich erzielt wurde. Das ist für Diejenigen,
welche die Sache wissenschaftlich behandeln, ganz ein-
fach zu· erklären. Sie erklären es Alle übereinstim-
mend dahin, daß, wenn in ein fefteres Gewebe in
der Lunge die Tuberkeln abgezkapfelt eingedrungen
sind, einige Zeit vergeht, bis dieses Mittel das Ge-
webe so weit zerstört, daß die Bacillen in die Luft-
wege treten können. Diese Erfahrungen sind prak-
tisch bereits wiederholt durrhgemacht worden— ich er-
innere« nur an den: berühmten Fall von Kehlkopß
Tuberculose in der Gerhardkschen Klinik Es hat
vielleicht öffentlichen Ruhm, daß ich diese Erklärung
hier gegeben habe.

Sehr viel schwieriger ist es mit dem H eilrn it-
tel. Einzig dastehen wird in der Geschichte der
Mediciry daß ein Gehelmnritteh dessen Zustandekom-
men man vielleicht ahnt, dessenBestandtheile man aber
nicht kennt, von der gesammten Welt auf den ein-
fachen Namen eines einzelnen Mannes angenommen
wird, ein Mitte! von einer Gewalt, wie nicht viele,
und auch mit Gefahren, die nicht zu unterschätzen
sind. Aber es hat noch keinen Menschen in der
Welt gegeben, der gesagt hätte, daß, wenn der Name
Ko eh darunter sieht, die Sache ein Schwindel sein
kann. Davon ist keine Rede. Koch hat bereits in
seiner Publication diejenigen Bahnen genau bezeich-
net, welche die Heilkunde in der; Verwerthung dieses
Heilmittels einschlagen muß, nach den Versuchen, die
er selbst angestellt. Er hat in jeder Weise gen-arm.
Aller es hat fast den Anschein, als ob das gesarnmie
Publicum plötzlich lungenkrank geworden sei. (Hei-
terkeit.) Die Phantasie hat alle Grenze« überfchritten

Jch will Signiiht mit den Erfahrungen behelli-
gen, mit denen ich mich täglich mindestens 12 Stun-
den herumzuquälen habe, urn diejenigen Linien wie-
der einigermaßen einrichten zu helfen, die meines
Erachtens innegehalten werden müssen Es ist heute
gar kein Zweifel unter den Aerzten —— eine große
Reihe hervorragender Kliniker haben es erprobt —-

daß es ein Heilmittel ist, welches mit vollem Ver-
trauen zur Heilung angewandt werden kann. Jch
übergehe die Frage, ob Fälle von vollständiger Hei«

lung vorliegen, worüber die Zeitungen verschiedener
Meinung sind. Alle ruhig Denkenden Aerzte sind der
Meinung, es liegen bereits heute einzelne geheilte
Fälle vor, namentlich auf dem Gebiet entwickelter
Lungentuberculose. Aber alle Erfahrungen, die fonst
an Kliniken gemacht sind, sind derart, daß heute kein
gewissenhafter Arzt dies Mittel als Heilmittel aus-
lasseu kann. Es kommt uns darauf an, daß wir
dasjenige Maß von Ruhe wieder bekommen, das
ich so gern dieser Sache gegönnt haben würde. Es
wäre vielleichtz wenn es anders gegangen wäre, mög-
lich gewesen. Es wird, wie Koch annimmt, noch
zwei bisdrei Jahre kiinifcher Behand-
lu n g b e dürfen, bis die Sache so weit gefördert
fein wird, daß mit vollem Vertrauen die ganze An-
gelegenheit in den Schatz der Heilkmisi wird über-
nommen werden können. «

Es ist durchaus. wünfchenswerth, daß sich diese Be«
handlung mehr den Klini ken und wissenschaftlich
geleiteten Anstalten anfchließt und den Polikliniken
entzogen wird, dieser wilden, wüsten Behandlung,
wie sie in einzelnen Städten schon eingetreten ist,
namentlich auch der ambulatorifchen Praxis. Jch
darf· daran erinnern, daß die Nebenwirkungen mini-
uiers Natur find; es sind daher selbst bei gewissens
hasiester Prüfung noch keine Fälleals solche anzufe-
hen, die zu Bedenken Anlaß geben könnten; von
Reridiven kann natürlich noch keine Rede sein. Es
handelt sich, wenn solche angeblich vorliegen, um noch
nicht abgeschlossene Heilungsfålle «

Ein noch nicht berührter Punct ist die an der
Hand der Thierverfirche in den Vordergrund ge-
schobene Frage derJmmunität. Diese ganze
Frage gilt heute für ausgeschaltet aus der

«; Untersu-
chung Dagegen fcheint sich heuteschon ein ganz
neuer Ausblick auf das Gebiet der Hhgieine zu er-
öffnen. Jch bin nicht in der Lage, das stlles so
weit vorzuführem wie Koch es mir gegenäber wie«
derholt entwickelt hat. Es steht aber fest, daß in
Verbindung mitden bisherigen mikroskopischen Me-
thoden, TuberkebBacillen im Auswurf zu erkennen,
das Mittel eine Bedeutung haben wird, welche in
unserem ganzen öffentlichen Leben eine starke Um-
wälzung zu Stande bringen wird. Ja den Kran-
ken)äusern, in den Schulen, in den Pfiegeanstaltein
namentlich in den Diakonissenanstaltem denjOrdenss
niederlassungem die sich mit Kraukenpflege beschäftigen,
—- überall wird ein fegensreichdr Einfluß durch die
neugewonnene Methode zu verspüren sein.

271. Freitag, den 23. November es. December) !890.



M. Ausgabe« Hort« VIII-Hinz. wobei bit« zu beur-
Imcbcubett Pers-neu in— diesen« Pcokocplleitk mit.
met« ausgeführt« its» müssen; di) di; VERME-
dies säh! der« auf Acri-sit muss-gehenden Käf-«
fett— den GemeinbegBdxwvtliungea onst-HERR« werden:
und« Rest-re« linken: sie« wiederum. den. Landhmcpkleaten
znzuwlkenzx III: die Dvrfverfammkuugtn disk ZEI-
sictmmxepswkisnæszss des: LMM derjenigen» Aulis-Her, wklichcs
MIUH Etwas!- -auiåzithknz, hwben alljähxlächt- nicht spät«
III in der« eksteus Hälfsns dass Februar- zusammenzutre-
kkn ; 693 diejenigen; Gemeindegliedesz welchg von den
DIDPDWIMMIUWM die« Erlaubnis IN; FREESE-EDI-
ckhalisem hakt-en: Musik: kein» Stieg: vom: Juni
ABBE« übt;- die Markt-Hang. lankvwirihschafjlichn Ac-
beiiek aus ihwet Mitte« einen: Acht-BAUER Hat-wäh-
len, welvchw u. It. die« Vsertwsbge »Hm Ucbauahme Emb-
IIMtzEichaWicher Asche-Wen iwbsufshlixßen — Ru-
Widkms kfoll cmchi Vowfwgs xdafäotr gewiss-Ins werden,
disk; die« auf· Ach-Tit Msziehmsdsen Bau-Im der-M«
wenden, wo» Nachfraggap nach Arbeitskräften vorhanden.
M, also, eine gewiss: Regelung: des: Atbciietbewegwag
erzjelHs werde; Es« jollkw daher« dir: Läudhaupilenie
sich« atä den: KxeskZ-Lmidschastsve2summlnngea. Ver:
Bindung; III-us· zur Isftstiellnuxg Im: Isuaciy wo— Mau-
gsslj an» VII-seitdem hervficht und isammxf hin: demsssjitclg
EIN-rastend satswteytnkse Himväifks wish-eilen« DER-im
has Ich» spann« Hin» Ihm« Mggegkbswas Gegend! sur
Abichwejumgi des Vertrages, zum« HAVE-sing( des)
seyn-»Was» u. f« Ins. zxcs bis-Gen.

— Dass des» Innern» hat mch den
,,Si«k.. Näh-« im die Gouv-CHOR ein— Cixkulm
Verse-this, in welchen! die Aufmerksamkeit derselben
dtwauf gelenkt wird, das« Iåeles »Ehe m. is i nd esse s -

wsaiM usncgsettk ohne alle« »wes-READ Gküude die
sAkuisssg».icss«h1i-as. tritt-II· Eknnieswksk«ngaigs» Ist-sin- PTFIH c n»
Wl GkmeindagIdikdktz, weiss« »auf Suspe- Esel-sit

die« Städt-e! Masse« Jud, vse Iwsesigierak Bei»
den. ins« solchen. Iälcew angkstclljetik Uvtekfmichungeck hat;
es« Itåmlschs hemusgeäelisjy das: dies-e WITH-Thal-
taug von VII-tu in: der wkiänus gcbßkkni Ansatz» von
III-en« nicht in« Skacvkükksiäudens oder uniexlaffxaec
Lkkfjäungx sys- Ægxttskssjti fEiEenB jener Ists-Mr ihkeu
Grund- spudkixt war· auf· reiste Wiilkfck dick Ge-
asejckdkvemwnwnggcicc zacisiiokzaxfähwkiui »Was«

—- Dics »Man IN« exfsiähwt VII-Inte- WHE EIN-Erisi-
fkgev Oiciklkkkez daß: Eise. von: ihr: igehrnchtieu und— auch«
von« muss wicdagegebeaka Mikiheilvngen übe: die
Ekiuf"üxh«r"nn«g» raptpffsiiapchscr Pkvapapstmsarkeapni in
Fig-n n! m! d. jxgtichtk Bcgkündtmk entbyhkrtk "

—-- Ihr« singt: von· de: Rstpkganifrikiou1
dsstkr Fin bsssklpäjtfieskz EIN« der Vkmjlssyatkg un-
ehelrtkwhcisx Hände» erfaklzwn M: »N«Wosti«,- Vasß das
Bgeikwsfsende Project einer. abewmaiägeist Waidach-säumig.
now-soweit» wird« in. Zjrjammkuhangi mit da: Lssxcssnpz

da: Frage. hin» disk ikttuwtdgeklischeu Still-um; Æs o
Geborene: übekhiawh « e

— Mach« Midas-g. de: Visite: wiss) des-michs I»hat: Iteichsksth ein Gseyescncwutfz übe: di« Uns» Iw tränke-s! iphskeit von: · B awetsktusds gut;
Pressa-cis. zugehen. Rach dikskm Projekt M! die » ·
Vkräntßkruugsz von« Bau-erwid- —— mag— es nun einen!
Eins-Man Judex seines: Gent-sinds gehören — auf ir- »
gsnd eine civilrechkliche Weise. im— Pkincip ganz; ver: »
boten werd-en. MS Auänsalzme aber wird stfpnlirt : .

Bhukcland eines Einzekbesiytzekl kann veräußert wer- J
en, wenn das Eigieathumzrtkhk ebenfalls im eines!

Bauer-n übergeht. DeägIeichen können Latierland-
theile aicht vgrpfäudeh noch laut sufpiücheu von
Pklvaicredsikøxcn nah: den dumme: gcbracht werden.

Aus RxwvdokoPfsfissk ists. disk »RvIdYTcI.-Mg.«
zitwfoljkzissp Hm vwisgsen DinMvz awf dem. Kreuzer. dar
Freiwilligxen III-Eise »Es-set« die Viert« Barth: ff ch k- t -

EIN H G» A u III-and er« 614107 Menschen]
in Sieg ist-Zangen. Da um! aber die Häfen Adolf-c:
nnd Msrsinck wohin die. hirkische Regierung vie
Einwand-ewi- bishet dirigirtq für choliskasvttdåchiig
erklärt sind snud dick: Hüft-a anlaufseabe Schisse in
Oumssantäzie gelegt: werden, so hat arm( sich entschlos-
f·.p.-a, die Ritswgudercc »in ieutfsknter gesessen-M. Häfsen

KIIETWIJIZCIIB wsznischiqffeek

In» WinfH an; theilt des: »Mensch. Form«
mit, daß; der. Bein« bksiadliche flcwijche Bekehrte
N- u zki de: von; K o eh gemachten Erfindung
zu« v Los-r g e! o nun Fu sei; er hab· aber fein; Eisin-
duug uichk versffcatljchh da» ei: nicht genügende durch.
Etsksahrunigen unisetstnktzte Beweise hatte; »

MARTHE! Tagksvkkitht -

Den« II. November is. December) TM.
Ueber das Ptktcekfkhk »Man-TM« an das ist-

jche Volk liegen« nunmehr gxuauere Angaben vor,
welche. den Eindruck runden, als habe dasselbe ledig-
lichk den Zweck, nachdem Paskuelks Stellung unhalt- «
Im geartet-Mc, aus) Elsdstvue zu verderben and je- «
HWMFMZ das» ixifdchsn Nativnalistktc den Befkhtcxcck at!
weisse-wem ZuInmmcngehsn» IN. Glhcddstptsie igtcündszcich
zu ver-vorheri- Pcmiekl erklärt» nämlich in feinem T
Maaifkstse nichts Gesängen-B, als das Glixbäouks
Nuß-errungen übe: die Nothmudikkgit der Herstellung
einer« irischen Dame-Rate vom politischen and aw- -

kaliichen Gesichtspunkte aus nichts als Reden-zuban-
geu gewesen stier- und daß das« Bündnis; zip i-
fschscir Parasit und« Gilaldstoite ledsiglgich
essiapnk P« tkim m; ösver war. Madstone gab Ich,
Ismchs PascniaMiMap TIERE-klang, um den» PMB der. UN-
tersståsung stinkt: Dppostiva das-Ob die. irikfkhekk »Wind-
metti dazu: her; und seines! Wahn-us draus; das

Wiss« sTsicsamutengehen ihn! in den Augen. des—-
qlifchcw Weis« das Mutes-sehen; einen— loyal-en Oppo-
ikivn Zu geben: Patnell seinerseits wußte. Dies est
seibst Versäumst, genau, daßiGiadstow imk Ernste
durchaus— niihti drum; dachte, Jrlandi die« Selhstänis
digkeit zsts geben, sondern vielmehr Patttssell seinerseits
zu tödern versuchte, bis-dem. es: ihn zum Oberster-tät
für Iris-Erd, einst: cxnderea Tit-Eichen Fühxer zum Ge-
uekalawwait derselben Insel zu machen. verhieß, wein:
er nur erst wieder an die Spiye de: Rkgietuag ge-
langt fein« würde. Paenell habe dies abgelehnt. —-

Das Aufsehen, welches· dusckhi das Mauifex hervor-«
gerufen wird, die Erbitterung, die es in beiden La-
ger-n erregt, ist nat zu begreisichk Die. Folgen sind
noch nicht abzusehen. «—- Jn einer E: wi der-trug
auf das Mauifest Pascnelks bestreiiet G laebfione
dieRichiigkeii der von jenem gemachiett Un Haben betref-
fend» die Iugebiich geiieliteu Anerbieten. Madsione
behauptet, er habe in eigen: jiteng vertrauliicheui Un-
ferkeduug.- mit Piirniec nur. einig: Punkte berührt,
welche zur Verbesserung des hoimeMulvProjectS die-
nen könnten. E: habe Psgrxkell nicht einen einzigen
officisellen Vorschlag gemacht, auch habe diese: nicht
eine einzige Eiaweudung vorgebracht, welche für ihn
und Pnrnell als« bindend betrachtet werdet: könnte.

Um- dfie Mitte de« December-Monats sit-lieu, wie
die »Wind-Ab. Seid« hört, in B eelin auf Anke-
gimg des Hetudielsininisiets Besprechungen über in«
ternatiomäe Veeeikbnuacgeu hinsichtlich du: F or t-
führung de: Akbeitetfchutz-Gejehgsi-
b u n»g staiifindeasp —- Rach dem Ergebnis; der let-
ters. derartigen Consistenz ist schwer etfichiliH mai
eine neue niiken soll.

Ja Berlin hat am vorigen. Montag eine große
Geiväæhstsnißj e ier Mit-gefunden: sie. gxcii des:
Erinnerung Im» den Tag, an welches« bei: »O ro h se
K u«r f üirF, des: Sieger von Schein-Ein, vor Ist)

Jahren den- Thrvu hestiegeu hatte. Dis: Zeitungen
hatten can Sonnabend und Sonntag fichwnngroplle
pairiotifche Artikel gebracht und auch. ein detaillirtes
Programm des: vorzugsweise miliiåtifchen Feier, die
sich am Denkmal des Großen Kurfürsten GIVE-site,
was: bekannt gegeben worden. »Im Beifeiu des Kai-
sers, der Pirinzsu und des: igessæmmteu Berliner« Ge-
nescaliiärk fand« nun innig Vormittags« eine groė Pia--
rade der Gatkieikuhpen und des? Dkpuiaiioaeu der
pstpreußijkhen Leihäitsgimeater Hatt. Vorher; hatte.
der Kaki« e e vor einer· A1mee-Depuiatigtc, welche
sich zum Denkmal des Großen Knrfäkceu begehen
heute, eine des: Gelegeiiheit entsprechende. R ed es ge-
halten— und» in der Frühe am— Denkmai einen Lor-
beeckcanz niederstiegen lasen. Abends fand Gaiaitafsei
Mit, bei weichen« der Kaiser Weber-falls die Verdienst«
seines Ahnherrn; »Um die miliiäriiche Hebung des
Weit-es used. Lande-s herbe-thesi- tmd zmc Nncheiferuug

in WEBER-Ist, Taste; HGB-Saus .H is?
- Die baristhtn Blätter« weiten. » . ."

sigxkpg des: Sp-m«hkuii-Sikaqg. »«MAYUbgsordnetenihtnsexz auf welche· i»
v. Goßlser die its-Wicht. Erilsäikswzzwn «» khsssi a; «« c« »- p on sh- mnai h» »» si n» -s-««W·HF"Isah; Die HRIEHZJI meint nat-er« »Ur-www: Eins: Bedeuinng des Gegcnstnndws www;
sagen, das; das Pteußifche Ibgeordnsibnykqk MVinc- wcllhispkkischk VIII w.v. Goßler tpnnie bin MiEtHIiEIUUHkUHselbst. durch feine Vieröffentlithnngk
nifche Bebt-Murg Eines: Mnnd die seitdem- dntckp VII-»J-
felsbstvekständlich nichts— hinzufügen-z. Ins» «» Ä.Reihe interessant-c neuer:
Entwickelung der zur Untwälznng wiss-is»der medicinischen WiHcnjchafi bkMqpz-k«k»,
Großihnt getaucht. Ei! hat dann bin»
nnch welchen! der« pkenkifihe
der bereits betigäkigien Opfdrwsisigsiiis m;
den und Einzelnen, fIr si- usglltss H»nmfnsssnde Nuybarmnehnng dieses: Pf« M»Msknfchheii ins-Knaben wird.
Punkt iii hier, daß der« P kknnjßnis ihn SiijkxpxjkkzHIVstITlIUnH des» Miit-M in.
ninrmh Inn-Hohes jich sing: »nnfasIdmMj»
byjchafjicn läßt, abe- iwßdtnt ichs:
lkn ist nnd vorfichiigjies Anwendung«
Nicht blos in Denifthbnniy sondern in. H«igebildeietksz Welt· wird man jthk
welches du: Minißetn heute. zum UIHUHIHsp
Enibeckerö nnd heldenhqfien CAN-n! Max.wie das Abgeøkditetenhnns miik eine! EIN«sen-en VeifnllsiDtmonstrniipn, sp wick- Mszdsutschs Vpn stch di· Schtujwockkn no; H»
Goßiek aneignen: »Ich Hinab-». das» VIII-IN.
glückiichi fein, einen solchen »Schu- Isiss Es» z;
nennen i«

De: böhsiftjs Loch( hat sin- Cis-H
vorläufig fein: Lemihnngstn g eins-l I«sI;»I1k-yz, «,

wird im Jan-nat wieder snsnmsntniveitqz» «ns·c»1k(k.
Vcrhsssndlnnq rührt: Dis: Ins xgiitichnsslliipsskrxbkpjj
fpxekznssthen, Inwi- dkn LanbtlsVonnnfihlqrk
Inn. Der Obekslnndmukfckisas Clerii
mit, verabschiedet«- sith von. den Obst-nahst
dem Wunsche, diefcllien mögen
femme-stritt« des Bindi-gis in möglichst
Stimmung zusammensinken. III-is—
BUT-is) VIII-I sent-Wiss; III« dstsfs M« III-Hältverhehlen, das· bei einer. großes! Studien!
Enge-s» das-schaut« nichis die MAY-Ninus WIMU M,
nach Isenjnhe inruhig-var Asnswnnnns
nisst dies Lands-the«- UieOcr In« bekannt«

komme noehs auf sie— Frage« der Bebeutuxeg
des· neuen. MMIIZ für T hsi esc-Tub»etic alesj e
zaeücx G; if! durchaus richtig« daß die Thietkrauk
Heiden« niehi von der! mmijchiiichekc Crit-anfangen« ge:
fee-mit« werdet! Essai-ten. Die« Fee-ge der Peelfuchi ist
seine« M: Bisses-WITH« i Wie: heben« mit den ABBEs-In,
’dies »Sie«- mts zur-c- Pexfüxgmxmg gestellt« haben, in Halle
ichs-gelange« Versuche« getaucht, die. eesultaiipsf geblieben
sind; Dankbar: haben andere geradezu- zn netgüustk
gen» Diese-linken geführt. Bei alle! Verficht spkecheu
both« übern-Wende« Stände« Eva-hie, daß ein Mensch
ein Thier durch» Spuk-m Insecten kann, wäh-
nend« es— einig-kehret keine-us Zweiskiei uetivseeliieqgiz daė die
Mitinh- Wns peelfüchiigen Reihen: Gefiel-seen fein: den
Menjxchea bei und« Keine» Iderstiiiiiwige Saniiäisliiehösesde
wies» dieser. Sache; gleichgilkig gesgenübetjstrheus. Es
III daher. nichi unmöglich, da× hier« diccgstvstifäes

gesunken sit, welches die. so« schwer« erkennbare.
RiudersTuhercaleie in einem früheren Stadium ere-
kenuens läßt. Dem( wein: die Thiere» ers! Sacke; und
act-werfen, Dann! ist schon gewöhnlich die Mdgiichkeit
Fest-den«, Daė fis: exhebliehsskn Schadeni samichiem

»Welche« »Seht-site III-nd unt-«, frasi de! IesV-wel-
Iioceth »von! der« Siictpaistsegiescuugs für die«weiicee Nak-
bs nie-Ia weich« trug: er K! o« cis-'s· eh« e n· E at« d ecketn g
ins Aussichi genommen-Z« Die« Unten-et. Iiegk fchou
zum Theil in meinem» bisherigen« Vertrags. seh
ums voenuiiehickiecz wie Zweieelei zu unterschei-
herrschen: I) das IN! gegen Zuber-eitles:
und. A) di« Einrichtungen, weiche wie» and« e: e
itfeseiti ernst: an« Eh« e· ite n nunmehr. IN Au-
Wsi des Kvchischett Miitels zu treffen: haben. Ja«
Bezirk« auf die« Frage »Wen- gehöet eigenilsikcli das!
Miiielk wer. iii der« geistige« Eigenihümeeskks —- M

wiss; nicht einen! Augenblick. zweifelhaft gerne«
sen, daė be! geistige« Eigeuthiimet Moses» Robert
Kbch istx Wir habest es in Preußen auf de:
Uittekrichtsvemalhcng niemals. für möiglich gehalten,
wenn einzelne. Meiji«-te: Durch ihre» Fpefchungsthätik
keit ein Mitte! gefunden. haben, set« es z. B. cmf dem
Gebiete der Aniliafaeben oder ist: aeiherijcheeic Oele,
oder sei es vielleichi auf dem« Gebiete der Eis-bewil-
deeunssg u. s. w» daß wie das? als« Eisen-S für. uns
in Anspruch« nehmen können. Aus« diesem— Vorder-
fas ergiebt sich naturgemäß eine ganze Reihe« von
Edujequenzen — dahingeheud daß eine amtliche cat-
tsrilvatiivei Einwirkung auf. die Bett-sinnig« und den
Vertrieb- eiues Mittels mit« uicht gebührte, sondern
daū wesentlich «« nur dasjenige» VerttaueaSvechälieIiH,
in dem, wie ich mit Den! anerkennt, ich alle Zeit

mäk Esswssessok Koch gefunden: Ist-be,- mir gewiss-erma-
ßen ein Rsethkt giebt, in diese »Sei-ihrs einzudringen.

Sehr bald erkannte« Karls, daß tkotz aller stinkt
küIhslen Focschekihätisgktit der Andreas-g nnd di! Vier-
willdkrung eine sitt« gross: sein. HGB-Sen, drkk der.
That ei» ösfseattssichek WWsIand« eintreten« III-Mk.
Wiss. vekstiänsdigikn uns mm dahin, da× wir das MU-
tel zunächst m: inlindijnhes Kliniken uyd Anstclteu
abgehen knacken, in— denen» Schwindsüchtiige- nach wis-
senschaftlichen Grnndsåßen behandelt werden, kann
Aber auch km auslåudiischg gieischartikge, und» nebenbei
an svlche Jetzt» zi- welcheus Koth das persönliche
Vsrkrtkueii auf ihr-s wsfsknssaskliehe ThMigkeit haben
konnte» Das« M ums— skhsk bald« durchbkschea Trost-wen.
Denn« IIIIIP Koth --s und« Bad· tin-W ziemlikh spie! sin-
g» —- ist um ein Mensch; Auch es: hat Nerven,
er. isi in einst: Weise« Angriffen atcsgsxskeht worden,
welche ihn« eigeuilickj hättst! berechtigta könnt-as,- den
Schuh de: Polizei irr Anspruch zu ach-neu (Hgiter-
Zeit) Man kann« Its) von diesen Qvg1isseuj, dieses:
Bestechungeuk mit decken man stllvst tm· Ente-be-
reute: unsere: Anstalt beweist-mai, gar keine» Verwaltung
machst» es ist deatüdhigsniy solche Sachen; er-
Mhisen lass-en zu: »Wir» unsdss zui stehen; wie· in! besten
Fack eine. unsbcvechtipgckies KERFE-r« zu. solch» Jus-
srhceiisuugen Myst- Kdch hat» sofort s Das« In
alle diejenigen. Anstalt-en im Inland-» nnd Auslande
abgegeben, wo« Lungcnkruakes ins größere: Zkahi behau-
delt werden, uauceiitlich um— den drohenden Ins-Jung
von Tuberkelktwikn nach Berlin abzuhalten. Es
haben Görbersdorfz Köuigwixy Davids, Rosen, Ortes
und andere Ost! das— Mitte! erhalten, soweit its-über-
hmtpt sbjgshbar war; die ganze Mike de! Muster«
Um: ims Ausstand» sie drohte hazukømmettz wenn
sie nicht bald. dass« Mit-III! kriegte. Eeiiserkeihx Jch
habe« bei! Eindruck: gehabt, daß wir ixu dxr das
Lseusersttk gethan habest, wiss ziz ihuns Wir
sind seibst damit nicht recht zu Staude gekommen.
DKST anitvättbgt Amt hst mich mit alles: Libeutlitåt
und Osfenhwt unt-MADE. Die Gesauktschasten
und Ists-sonsten sind. mit Nachrichten versehen wor-
den. Jch habe alle Aumelduugen is! gewissenhafte-
Wvise sau- DIH Libbekk gesandt:

Jch habe es« für« meinePskicht geh-täten, dafür zusorgen, daß vor Allein» hier in unseren; königlichm
Kliniken das Mitte! in eine: planmäßig-u Weise
angewandt und durch Dempnstratioueu zum Semin-
gnt wenigst-W der« wissenschaftlicher! Welt gkmqcht
vetdex - Ja de: chirargischen Kliuik sind hgtät bereits
übe: 70 Tuba-Beistand. Heu: v. Person-m beab-

Holz-USE, diese« Zahl auf gegen 100 zu erhöhen. um
auf den: Geisiet des: chirukgjjcheni Tubetculvses mög-
liäjst zu abjnhlisesßcnätsea Anschauungen«- zu Eos-unten.
Da hiekaniitlich HEXE« fv kein! if, das« es usichk ver-
dächtizgat werden— könnte, so· hat man NO« hier. fiel)
nichk »gesch-gut, die Frage ccukzuwiekfenz ob. stillst die
Wvhlkhat des! klinisirbgeu Gesund-lang blos für disk
Reisig-In, sondern aiach für die Armen da« R. Ich
kann ver-Mem, daß in allen» königikicheit Klinikeu
die Arn! en den Worzu g haben (seifail).
Herr« v- Pergamen: hat alle Freiheit«» die irgendwie
ekatatäßisg zu haben» waren, auf die Sachetti-Wanken
content-sitt; Der größte Theil der« Kranken. bezahlt«
1 Mk. und die« Ihrigen Mutes-trieben von Mk.
in! Idee zweiten, usw. h» der krsten vom! E« All. mei-
nes Wissens. — Prof. set-haust bapehkcstdkli all-in
übe! 80 Kehlkopfsubctcuslvse uadwi das find, abgese-
hkn von einiger! Wenigen, alles; Leute, AMI- dem
Arbeiters, Handwerk-ek- mtb älznksichen Stände-a- auge-
hömt VIII-hakt» Beifall) Jkn Im« hiefmen Klinik
Enden; wie ich Ich-M erwähnt habe, täglich« Demen-
Fratipneu satt. Ei« ist ein besonderer. Vortrag- kin-
gexichtet worden, de: heut: in ensglisscljets Sprache,
vvrgestrrw in WEIBER-Her geh-Ilsen- Mtrdeg »Es Its:-
lstn an all-e Beäsilsigiew Anforderungen die
sieh. überhaupt nicht aussprechen lassen. Zwei THI-
stenieu liegen: krank; wir laufen— Gefchy daß
unsre·- Kräfte kann: noch ausreichen. Für die iuuxre
Kliuik werden wir besondere zur Verfügung
Keller« wiss-I, dem! das vorhandene Material« an
Menscher: reicht überhaupt nicht mehr qui;

Ei find, M: ich bei dieser« Gitegenheit erwähnen
kanns, Anstalten zur« Etzeusgsnnig d» LIMI-
ph s« von. Prof-ishr Koth unter Juki-bang feiner
Freunde Æbets and« Obetstacsarzk Dr; Pfuhl singe.
richtet worden; Dis-se« Herren« —- viellkkkiijt Iiik Las«
nah-ne des Heu. Eil-DIE, der einigt
behandelt- —- heschåftiggn sich · gar« nicht wii be: Erzi-
licheu Beweis— Hut— Pfuhl stvd gewiß use-hist-
Znerbietungeu gemacht wessen. Er« kommt» aber
denselben nicht Auch, sondern hat feine gmtke Ruft
der chiruvgijchcu Eli-sit gewidmet, wo er« die. Ein«
www-gis: besagt; I) www, us« ask Dis si-
vsvzfssgs II! EVEN-II;- DOH Mtch sehr« ichwkikrigqg
sechs Wochen lang audauetudeus Versuchen, ein Mit-
te! Mit-Hi. wslchvs is! Flåichchm z!- s g. gewiss— est-
spkeseud 5 com, für 25 Mictk akgegebeu wird. Ein
EMHCIIW XI fis« Die-NO U! böchsts Dssisk Isslchs
hkutks bei· eins: Guid-Hung- gegsseu wish. M»
geht manchmal höher, aber selten. It: diesen; Falle

liefert das Fläschchen 500 Einsprihungetr.Eiuiioise
Einsprißung kostet 5 Pf. Den receipt« Phiiiitn
wird jetzt nur ei n Milligkamm regend-fein. Dis!
senihäit ein Fiäfchchen d000»Einipei1enng«en. Seid»
»Ein» kih nng ko fis-i o, is Pfennig» di!
sehen date-nd, daß Bereits eine ZiHee WW Hi·
wseiche sich iidethsnpi in Gelduferjid »He-e nicht M!
ausdrücken läßt Aber: anch so if! es nichiiiw
möglich, den Anträgen einzelner setzte, weih! II«
stalien leiten, nachzukommen, denn die heczzeueijw
den Brief» welche tnnn bekommt, können nich! dir-
übek hinwegtäuschen, daß, wenn mit-n einen LIM-
nen Wesen Material giebt, weiches W WWIMOI
ausreicht, dies überdies-Hi eine richtige« Verbreitung
im Interesse: dies: Menschheixi niedi M, sonder« ei
wird Alles date-Taf ankommen, große »Con«etttkltckiplik·
puncte zu finden, an die iistd Dis! NVIIJIITWT
auch aus den höheren Siändea wendet! Mit

Jch bin verpflichtet, den Angriffen gegeaübttz U«
auf mehren; Herren gemacht find, dMIIHWIIMUI
daß, nach den Mitiheilungeiy die in) eben WIM
habe, bevor ich den Sitzungssani beim, VIII-M,
den ich kennst, mich gebeten Hei, hier MEIIIIWOM
daß er niesnsniö ein«-h nur sinnend-send solch! YOU! «·

halten oder verlangt hat, wie sie» M! WH H«
Zeitungen gehen. Für die erstr ätziiiche CIIJUUEM
wo die fchwierigsten und innerpen Ovgane unt-III«
werden müssen, beanipeuchte e: bisher 10——30 M»
und bei einer folgenden —- das heißt sub-THE« V«

niiuie — wobei »abs- vie erweckte» sinken« usw»
wo der Kehikopf gepinseli werden muß, rpp IIIVM
kauiiifche Operationen vvegenomttnen werden! W«-
1o—2o Mk. Dies: Summe« sum I» spielen» M«
sich süs- hkkechtigt W, dieses-he« wenns-n z» ers-M»
aber das kann ich verkehren, er has Mk! I« VI«
ich« spat»- gksqgk ·: hin w; se« vkkpaichtktksi
er ova- Koch als seini alter, treuer Schüspc «»

Mira-bein- hkookzagt se, is: Jus-»He de: status:Ueberithuß zu verwenden, welche! III! U« M»chkn zuseutz due kk Zqhckkichk sog» peusgsz M«geitlich behandelt (B»eifu11) und dick It IDIVPW
einmal einen Seins jin: die M den EMPHWRunbtciuchdae werdende« Jnibenmseinie Its-WHAT» sp
Spkitzk ziekhkicht nenne; seh: Essen. Jsv bis! III«Lage, noch mehr Miitheiiungen zu weitem; Chr-Michs» Bad, is: dem wir aus jexzi beweg-«- ««

ich nicht gern trüben lasscn dank) nndkskkikspwv
ten-nagen, wie sie dutch die Zeitungen EVEN«

. kexchluk WSU
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»Hm werden wahrscheinlich die jetzt in den· Bera-
xpungeii eingetretene Pause nur dazu betragen, um
g» noch ichärfere eigitation gegen den Ausgleich in
Seine zu setzen und gestärkt durch dieselbe im Ja-sguar dort anzukttüPfSU- Wv sie jetzt aufgehört hat.

Jn Frankreich hat die gestern an dieser Stelle
gwllhnte »Niederlage« des Jinanzminh
»« Rouvier doch ernster berührt, als m»
wkzkxgs hätte· glauben sollen, und die Befugniß,

» zzß sich aus diesem sormalen Eonstirt in Zukunft
kkqstere Schwierigkeiten erheben könnten, läßt sich
gxxxigsiens nicht völlig von der Hand weisen. Wohl
etwas allzu schwarzseherisch beurtheilt die »Köln. Z,«
die Situation. Sie meint: »Gegen die Regierung
und den BudgevAusschluß auf der einen Seite steht
die alte Mehrheit, die schon so manchem republikanb
schen Cabinet die Grube gegraben hat, der radikale
Theil der republikanischeu Partei und die angeblich
ganz zersetzten und zersplittertetl Monarchisten und
Baulangisten auf der anderen Seite. Trotzdem aber
- und das ist das unterseheidende Merkmal gegen
fkühere Zeiten — liegt bis jetzt keinerlei Nachricht
vor, daß das Ministerium oder auch nur der Fi-
nanzmiuister zurücktreten werde, während ehedeui selbst
eine durch Zufall oder Mißverständnisse verunglückte
Abstimmung das Cabinet zu Fall brachte. Vorläufig
freilich handelt es sich nur um eine Forinfrage, um
die Bestimmung des Zeitraums, an dein die In-
leiheiiliorlage berathen werden soll, und dieser Kam-
meresaune gegenüber fühlt die Regierung sich stark
genug, Stand zu halten. Wenn aber bei der Erör-
terung der Saihe selbst die gestrige Mehrheit sich
wiederfinden wird auch »das starke Ministerium«
Freycinehconstans - Rouvier weichen müssen. Die
Anzeichen scheinen dafür zu sprechen, daßdte Sache
diesen Ausgang nehmen wird. -.Clemenc eau,
einer der Geister, die stets verneinen, läßt verkünden,
daß er die Führung und die Vertretung der Partei,
d. h. seine Rolle als Cabinetstsdter wieder aufneh-
men werde, denn die Zahl der Tal-wette, die Cle-
menceau mit Hilfe der Rechten gestürzt hat, geht in
die Dutzendez aber er hat sich nie dazu verstanden,
verantwortlich für seine That einzutreten-und die von
ihm in der Kritik so vielgepriesene Kunst des Bessers
inaihens zu üben. In dem neuesten Vortreffen hat
er seinen Famulus und Handlanger Pelletan ins
Feld gestellt; wenn er in der Hauptschlacht selber ins
Feuer geht, so dürfte das Schicksal des Ministeriums
drsiegelt sein.« - -

Allmälig fängt man, wie die ,Nordd. Allg ZU«
sich schreiben läßt, in Frankreich an, seinem Manne
gegenüber Gerechtigkeit walten zu lassen, über wel-
chen die öffentliche Meinung der jüngst verflossenen
Jahre nicht hätte abiälliger urtheilen können. J ul es
Herrn, dem die Republik ihre. Colonialpolii
iik und viele ersprießliche- Culturfortschritte verdankt,
gelangt bei seinen Mitbürgern wieder zu Ehren.
Nachdem die Franzosen Tonkins und liinnams einse-
hen gelernt haben, daß sie ihre Unternehmungen da-
seibst nicht zu , bereuen. brauchen, siatten sie dem
isiünder der dortigen Colonien ihren Dank ab, in·
dem sie ihn zu ihrem Vertreter im Qbevtsolonials
rathe wählen— gewiß die schönste Genugihuung für
den· Mann, der wegen der Expedition nach Tonkin
von allen Seiten angegriffen und verleumdet wurde
und aus demselben-Grunde seine-ehemalige Povula-
rttät vollständig eingebüßt-hatte. —- Gleichzeitig hat
auch in P a r i s idlbft eine Sympathieäkundgebung
für JulesFerry stattgefunden. « «

s Ja Luxenibura giebt sieh« allenthalben die Be-
friedigung über den Dhnastiedlisechs el kund
und man hält mit dahin gehenden Aenßerungen nicht
einmal angesichts der Bahre des legten Oraniers zu-
rück. Schon vom Todestage an sprach man viel
mehr vom. demnächsiigen Einzuge des Großherzogs
als vom Hinscheiden des Königs. Diese Haltung des
Volkes beruht auf dem Gefühl, daß die Personal-
Union mit Holland ein ungesundes, widernatürliches
Staatengebilde darstellt» und daß esgnt ist, daß es
nunmehr damit zu Ende gegangen. Diese Schös
Pfling des Wtener Consgresses war sonderlich genug.
Wo wohl gab es in Europa ein verwickelteres Staats-
wesen? Das Großherzogthum gehörte zum deuischen
Bunde, hatte aber einen nicht-deutschen Fürsten, der
tUgleich König eines souveränen Staates-war. Dazu
gehörte der deutsche Bundesstaat Luxemburg bis zum
Londoner Vertrage von 1839 administrativ zu Bel-
ilicn und Holland, während in aller Gemüthsruhe
Iitte prseußis ch e Garnison in der Hauptstadtdes
Ländchens lag. Durch den Vertrag von 1839 wur-
den die Zustände etwas einfachey indem es seht zur«
reinen Personakllnion zwischen Luxemburg und Hol-
land kam. Aber auch in dieser Form hatte die
Personal-Unten keine Daseinsberechtigung weit die-
beiden Länder räumlich von einander geschieden und
Uicht einmal desselben Stammes waren, und weil
weder in politischer, noch in materieller, noch in get-
stkilst Beziehung die geringste Interessengemeinschaft
iwischeu ihm» erwartete. — atiee is: einem ist di-
YUfIZiUng der Personabllnion ein für Holland und
Lsrimbukg gikich glückliches Ereigniß um, beide Lan«
VI! scheiden ohne Bedauern und ohneWehmuth von
einander.

Jn den Niederlandeu wird in varlatnentarischenFUTIM bereits erörtert, ob nicht durch ein Gesetzilstzllstellen sei, daß die Wahl des künftigen
semahls der jetzt tcsährigen Königin Wilhel-
Mme an die Zustimmung des Parlaments gebunden

sei. Man will hierdurch verhindern, daß VolandVUkch zu starke Bande an irgend eine GroßmaehtSefkssekk werde, und hat dabei namentlich Deutsch-land im Sinn. Bis zur Volljährigkeit der Königin
Wtlhelmine fungirt testamentlieh die Königin-Wittwe
Emma als Regentin, welcher ein viergliedriger Re-
Ssklkfchsfkstalh zur Seite steht Als Hauptderselben
gilt der Jonlherr Joan RoizlL ein Bruder des
gleichnamigen holländisehen Oldmirals und Führer der
holländischen Liberalen.

Jst Belgien hat die Deputirtenkammer ein Ge-
fetz angenommen, dessen Spitze sich gegen den Un-
fug richtet, der mit dem» H yp n o t i srnu s getrie-
ben wird. Das Gesetz besteht aus blos drei Para-
graphen, welche folgende Bestimmungen -«enthalten:Wer eine hhpnotische Person zur Schau stellt, wird
mit Gefängniß von 1»4 Tagen bis 3 Monaten und
einer Geldstrafe von 20-—.-1000 Free. bestraft. Wer,
ohne zur Heilkunst qualifieirt zu sein, eine Person
unter 18 Jahren, oder-eine solche, welche nicht ge-
sunden Geistes ist, hypnotisirtz wird mit Gefängniß
von 14 Tagen bis 1 Jahr und einer Geldstrafe von
20——1000 Ins. bestraft. Mit Zuchthaus wird be-
strafh wer in betrügerischer Absicht oder mit der Ab-
sichk zu schaden, durch eine hypnoiisirte Person ein
Schristftüek schreiben oder unterzeichnen läßt, welches
einen Vertrag, Dispositionem ein Engagementz eine
Entlassung oder irgend eine Erklärung enthält. ·

Wie aus Konstantinopel telegraphirt wird, ist
am 27. November ein Bescheid der Pforte
aufsdie letzten Forderungen des d k u m en i s eh e n
Patriarehats ergangen, welcher» namentlich in
Bezug auf die Testaknentss und Sehulfragem sowie
die Aenderung der Tracht der bulgarischen Geistlich-
keit durchaus; entgegenkommend gehalten iß. Jn
demselben wird hervor-gehoben, daß der· Sultan die
Cultusfreiheit stets aufreehterhalten und geschützt habe,
und es wird der Patriarch aufgefordert, seine got-
tesdienstlichen Funktionen wieder aufzunehmen. Bis-
her hat jedoeh noch kein Gottesdienst wieder stattge-
funden. . «

TTT-—·-«-I·IO-UOUI«...-

.gocalen
»Der ,,Reg.-Unz.« veröffentlicht eine Depesche des

Russischen Botschafters in Berlin, Grafen Schu-
w al o w, in welcher, wie bereits vielfach auch von
anderer Seite geschehen, vor einer übereilten R eis e
nach B er«lin, um · sich dort dem Koch.’«schen
heilverfasphren zu unterwerfen, getvarnt und
zugleich vorgeschlagen wird, den Zudrang von Tu-
bercnlofen aus Rußland womöglich zu verhindern.
»Die— bezügliche Depesehe lautet: »Es ift».·s»ehr--w«ahr-
scheinlich, daß, behufsIBerhütung von Mißbräuehemvon der Deutschen Regierung in nächster-Zeit die
Aufnahme von Phthisikern in privaten· Klinikenbes
hufs Heilung naeh der Kochsschen Methode ganz ver-boten werden wird; es dürfte daher angebracht erschei-
neu, daß seitens der Rnssischzn Regierung der Zu·-
drang von mittellosen Kranken nach Berlimwelche
dort eine schwere Girttäuschung in ihren Hoffnungen
erfahren könnten, sistirt würde« ;

- « Einen eigenartigen Gedanken, dessen konsequente
Ausführung nicht geringes Interesse darbieten« würde,
regt das estnische Blatt ,,Qlewik« in seiner neuesten
Nummer an. , Es« vlaidirt nämlich dafür, daß wo-
möglich jedwedes Gesind e sich ein«-Büchlein an«
sehaffe, auf daß in« demselben das ganze Jahr hin-
durch alle bemerkenswerihen wirthschriftlichen und son-
stigen Ereignisse und Erscheinungen verzeichnet wür-
den, so daß man in demselben eine förmliche Chro -

ntkerhalten würde, welche zunächstfür den« Eigen-
thümer, dann aber, natnentlich bei Fortführung durch
eine lange Reihe von Jahren, auehrultnrgeschichtlich
von großem Werthe sicherweisen dürfte. Die Wand-
lungen der Zeit ließen psiclssauf keine, Weise besser,
als an der Hand solcher Chroniken verfolgen« —-

Unfererseits möchien wir diesen »Bei-schlag namentlich
und vor Allem auf die Guts höfe ausgedehnt se-
hen. Es könnte, zumal hier Intelligenz und ein
weiterer Blick die Federführeu würden, durch Füh-
rung solcher LocabCbroniken inder That ein äu-
ßerst schätzbares wirthschaftspolitifches und eulturge-
schichtliches Material angesammelt werden. Daß dem
jeweiligen Besitzer eines Gutes aus der Möglichkeit,
sieh jeder Zeit über die Vorgeschichte seines Besitzes
zuverlässig zu insormirem unter Umständen auch ein
bedeutender praktischer Nasen erwachsen— kann,
sollte noch mehr zur Führung von sütenShroniken
anregetn

Hoehwillkommen ist der gestrige Schneef all
gekommen, ·welcher, da er bei Windstille nieder-ging,
für das Land. eine wenigstens einigermaßen genü-
gende Schlittenbahn geschaffen bat» Bisher war der
Verkehr auf dem Lande mehreutheils nur auf Rä-
derfuhrwerken rnöglich," da der erste Schnee« bei hef-
tigem Winde gefalleu war, so daß große Strecken
Weges völlig kahl blieben, indem der Schnee fort·
geweht war, während er freilich an einzelnen Partien
dermaßen stark angestümt war, daß sieh im- Wagen
Gaum durehkommen " ließ; —- Die Etablirung der
Sehliitenbabn wird hoffentlich wohl auch eine "Belei
bung des Weihnaehtsgesehäftes hier am Orte nach
sieh ziehen.·t -

» « iEingefandU
. Nicht nur dem Einfendey sondern auch anderen

ihm bekannten Personen ist es in letzter Zeit passirt,
daßFlicksehneider ebräiseherislbstammung
mit den ihnen zur Reinigung oder Reparatur über-
gebenen Kleidungsstücken das-Wiederkommen vergaßen
und« zugleich durch einen Wohnungswechsel oder auf
eine ssonstige Methode alle Versuche, das Seinige
wiederzuerlangery unmbglich zu machen wußten. Der-
artige Erfahrungen haben mieh zur· Erkenntnis ge·
bracht, da× die billige Juden-Arbeit im Grunde häufig
eine sehr thenre ist, und bin nunmehr fest entschlos-sen, die Inerbietungensder zahlreichen, in den Häu-

fern um Arbeit nachsuchen den Ebräer zurückzuweifemEin Gleiches dürfte auch anderen Personen, die sichvor Schaden bewahren wollen, anzurathenzseituN .

Die d ramaiifche Vorlesung des Hm.Profesfors Alexander v. Oettingen am
Sotintag, den IS. November («Dara«), bat nach Ab-
zug der Kosten einen Reinertrag von 116 Rbl. S.
ergeben. Mit herzlichsten: Dank gegen den verehr-ten Vortragenden d e r V o r st a n d —

. desHelferinnen-Vereins.
Zum Besten der Nothleidenden in Tal owk a

und Fref e nthal sind bei der Exvedition diesesBlattes eingegangen: von Frau N. N. 10 RbL .--—

mit dem Frühe-ten 657 Rbl. 12 Kop.
. Mit bestein Dank ·

. die Redaction der »N. Dörpt Z.«.
Wochen-Bericht über die Sterblirhkeit

. in Dorf-at. « Jssj m·
GeftorbVom13.Novemberbis19.Novem- s----·

ber sind gestorben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . . . .

.

. —»—·

» » Unterleibstyphus . . . . .
-—

,,»Scharlach.......—
» ,,.Mafern........—-
».»Pocken.......1
» jsRyhkss-s,s«··«·h·"··
«, » Dcphtheritis . . . . . .

—

» » Schwindfucht . . . . Z ·
. » · » Esochetibettfieber . . . .

.
, —

Literarifches
« Wie reirbhaltigety werthvollen und fesselnden Lese-stoss eine gutgeleitete Familienzeitfchrift in nur »ein«emeinzigen Heft zu vereinigen vermag, das zeigt« reitst·deutlich Heft, 7 des ,,U n iv ers u m«. Dasselbeenthält :· »Dombrowsky«, Roman von Ernft Eckstein(Fortfehung), »Wanderung »durch das untere Kinzig-Thal im SchwarzwalMvon Prof. L. Neuen-Inn, mit
prachtvollen Jllustrationen vonspW. Hasemanm »DieBekämpfung der Tuberculose« aus- fachverständiger
Feder, »Das deutsche« Lied«, Erzählungvon Eduard
Rade, »Mtli.tärpflicht und Militärungehorfanw vonLandgerichtsratb It. Helbig »Ludwig Leichhardt«von Wilhelm Stoß, »Der Schech el-Beled im Mu-

-feum von Gizeh bei Kam« von Heinrich Br u g f ch -

«Pafcha, »Preciada«, eine novellistifche Skizze von
Clara Billey »Der erstr Schnees reizvolles Gedichtvon A. Nicolay »Ja: gothischen ·Haufe«, Novelle
vonWilhelm Seinen, »Hermann SudermanM von
Otto Neumann-Hofer, »Moltke’s 90. Geburtstag«von Max Horwitz »Der« neue deutsche Kriegsminb
fterk von W. v. Reiswitz.- Dazu nicht weniger
als 5 trefflichsräunstbellagenr ,,B’hüt di Gott» von
Mathias .Schmid, »Unerrvarteie Begegnung« von
E. Brack, »Im Kaiserin« von A. V. Renouß »Blauer"Montag« von It. Ortlieb und »Er-stets Liebeswort«von L. Jmenez · · » »

DeutfcheRundfchau fürGeographie
nnd Statistik. Unter Mitwirkung shervorragent
der Fachmänner herausgegeben. von Prof. Dr. Je.Um lauft (A. H artle be n’ s Verlag in Wien,jährljchs 12 Hefte). Den Hauptinhalt des vorliegen-
den 3. Heftes bilden: Qu er dur eh C an adavon Dr. M. Geistbeck. —- Ueber Klima Agn-
derung en in- historischer Zeit von Dr. Willi Ulein Halle a. d. S. —- Die Halbinsel- Kam-
tfoha tka von Friedrich Umlauft, melchesr Auffatzeine Befvrechung des kürzlich erfchienenen ausgezeich-
neten Werkes — von Carl v. Ditma r-(·,Rei-se» und. Aufenthalt in Kamtschatka 1851——55) vix-s
det. «—- Reisefkizzzen ausNord-Af»r-s’ika»vonElife Emme·l. »—- Einbuchtungen am Sonnenrande.
Rotationsdauer der Sonne. Die TMaguey«-Pflc;nzun-
gen in Mexiko und der MezcalvonsTeqnilaZ —-

Politische Geographie und Statistik. Das Unterrichts-wesen in den französifchen Coloniem s— Kleine Mit-
theilungen ausallen Erdi-heilen. —- Berühmte Geo-
graphen, Naturforscher und Reifende Mit einem»«Portrait: Dr. Ale x a nd e r« Bu n ge jun. —

Geographische Nkkrologie. Todesfälle —— Geographi-
sche« und Verwandte Vereine. —— Vom Büchertifch.

,,Jrvingianer oder evangelifchexr
Christ?« lautet der Titel einer soeben (im Ver-
lage von E. Unaleich in Leipzig) erschienenenBrofchüre von A« Rissen, Hauptpaftor in Eckern-
förde Wir empfehlen dieses beachtenswerthe ,,Mahn-und Warsnungswort an Jrvingianer und evangeli-
sche Christen« der Aufmerksamkeit unserer kirchlichenStreife. · « · «

e ncladtruliflr.s
·» Fu. Olga Feuerei»sen, sss IS. November zuMoskau. ·

« Frau Olga Stanifchewfky , geb. Dreyers-
dotff, f IS. November zu Libau. · «

Hofrath Theodor Friedrich v. Gave l ,· fimM. Jahre am II. November zu« Forstei »New·Pebalg. «
Elfe F e l d b a ch, Kind, If- 20. , November·zu Illig-a. i

e xblrukfle Voll.
« · Berlin, Z. Der. (21. Nov) Die »Hanib.zNacht« besprechen die Frage von sen Beziehungen«
zwischen Deutschland und Holland und äußern die
Anfichh daß der verstorbene König Wilhelm in Hol-
land Antipathien gegen Deutfchland und Sympa-·
thien für Frankreich htnterlafsen habe..Wien, s. Der. (21. Nov.). Die polnifchen
Blätter greifen fehr heftig den Fütstbilchof Kopp
von Breslau an, weil er der Geiftlirhkeit desdstew .

relrhischen sTheiles der Breslauer Diöcefe streng ver-
boten derbe, an der polnisehen nationalen Agitation
theilzunehmen

Der Minister Szapary brachte in dem Bester
Reiehstage eine Gefetzesvorlage ein, wonach den

bosnischsherzegoivinifchen Truppen gestaiiei werden
soll, ungarisches Gebiet zu betreten.

. Paris, Z. Der. (20. Nov.). Jn politischen
Kreisen wird ein günstiger Umschlag bezüglich der

« gouvernemenialen Krise constatirt. Die Deputirten
sind anscheinend geneigt, die Regierung bei den
Verhandlungen über das EinnahmesBudget zu un-

fterstützem -—- Graf Herbert Bismarck ift hier einge-
troffen. »

L o n d o r» s« Der. Un. Nov.). Die irische «
- Fraction verwarf gestern mit 44 gegen 29 Stimmen

den Antrag Nolan’s, die Erörterung aller die Füh-
rerschaft betreffenden Fragen so lange zu verschiebety
bis der Parteitag in Dublin abgehalten wird, und
vertagte sodann; alle weiteren Debatten bis heute.

Washington ,» 2. Dei. (20. Nov.). Der
Jahresberichi -Wici»:-oiti’s» verheißt die . Einbringung
einer Vorlage ’zur Verbinde-rang der Einwanderung
von Personen, melcheinicht geeignet sind, amerikani-
sche Bürgeiszu werden. »

«« —’··'-·"·’·

«. ;

« «
» r - Col-steine- .

Ists« HNstdischell Te! kgkxgpskggosggrgtu i»
- L ond o n, Donnerstag, 4. - December (22. Nov.).

Die Englische Bank ermäßigte den Disevnt auf
5 pCt. · » « « -

"P e te r sb u r g, Freitag, 23. November.
Generallieutenaiit Casimir Leivizkh ehem. Gehiife
des Stabschefs der activen Armee im Kriege von»

.1877X78, ist gestorben. «
L ondo n, Freitag, « Z. » December (23. Rom)

r. Der bekannte englische · Chirurg sLister theilte, aus «
Berlin zuriickgekehrh mit, er glaube, Koch habe aiich
ein Mittel gegen die Diphtherie und den Teianus
gefunden. »« » -
. - Ko n sta n ti no p e l, Freitag Z. December (13.
Nov) Im Streite zwischen dem griechischen Patri-
archen und der Pforte ist nunmehr eine Verstäiidis
gnug« erzielt; tot-Wen. Die griechischen Kirchen der
TürkeisoUeU am nächsten Sonntage wieder geöffnet ·
»iv«erdeii. J« - » » « g ·

«

» « Sehnt-erlebt, von nnd nach Dort-at. « Ü .
site» Drei-a: uach incyst- uriqvkiziv no: 41 sum«

Mittags, von Laisholuis Uhr 26 Miit. Ankunft in Taps

åbllhr 38 Miit. Abends. Ankunft in jReval 8 Uhr 32 Miit
endbs « . «

Bo- Revalpaib Vorrat: Ubfahri s Uhr s? Miit.
— Morgens. Ankunft in Tap- .l2 Uhr Mittags. Ubfahrt von

· Tapd 12 Uhr 57 Miit,- von Laieholm it: Uhr ld Miit» sin-
kunft in Dorvai s« Uhr 5 « Mut. Nachmittags. · »

»Von Dokyo-now St. Peter-barg: sit-fahrt fuhr
54 Miit. Abends, von L ais ho lm 9 Uhr, 22 Miit. Ankunft
in sahe il Uhr 27 Miit· Abends. til-fahrt aus II. a v s nach «

Hi. Petersburg l2« Uhr 30«sliiin. Nachts. Ankunft in St. P e-
t» sb uirg E) Uhr 40 Miit» Morgens. Abfahrt aus T sp r
nah-Si. P ete rsb urg 12 Uhr 7 Miit. Mittags und« d Uhr
d? Min. Abends. Ankunft in St, Vetersdurg 9 Uh
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Miit. Morgens.

»Von Oe. Meinst-arg start; Ocxdorpaex Ubfahrt O
Uhr Abends. Ankunft in Ta vs b Uhr 47 Nie. il3ioegeits.
sbfahrt von Ta p s b Uhr-M Mini Morgens, von Iai s-
holm SspUhr HAVE, Ankunft, in Doxpat 10 Uhr I
Miit. szormiitagszY ) · » .

Preis·versah-»Bitte« ·
- , von Dort-at uoobi Tau« l. Eli-se S bis-l. ils Loh. .
s. Tlasse 2 ists-l. W— Nov» skxElasfe l Abt. bxi Kot«s von« Dorn« starb Nebel: i. Classe i» Abt. «« sog.

" . I. Fluė s— VIII. il Kot-»« s. Classe »F Obl- ,58 Fsopq -
« von Dort-at mtch Wefenisergr l. Classe st IN. «
«! Kost» I. Classe Z Bibl. 69 Loh» s. Classe l Abt. ist? Loh.so« Dort-at statt; St. Ascesi-Murg; l· Elaife 14 s»so nor» v, Einb- ro Not. ev nor» s. Glas« v titles-pp.

» Von Dort-it tmch III-ritt« Ubfahrt ll Uheis Mit «
Sonn. und 8 Uhr 46 Miit. Abbe» von Oliv a um 12 Uhr
Ob Min Miti- und 10 Uhr« Abbe» von s ockenhof um

" lIUhr Si) Miit-Nahm. unvlt Uhr 10 Min. Nachts, von
Sagnih unpssllhtssss Nin-bleiben. und is Uhr 12 Miit.

« Kannst; Ankunftin W all um 2 Uhr« 56 Min- Nachrtn und
« 12 Uhr 43 Nin. Nachts. «

,Von Weil! visit! Des-pat- Uhfahrt s Uhr IS Nin.
Raum. und 5.Uhr 13 Mim Morgens, von Ssagnih um
tsUht 16 Miit. Nachnt und 6 Uhr 4 Nin. Morgens, von «
Bo eken ho fium b Uhr s Nin. Ruhm. und? Uhr l8 Miit.
Morgens von Etwa un! 6 Uhr 3 Mist; Nimmt. und S
Uhr 28 Min- Morgensr Ankunft i« Aug» um 6 Uhr 56
Miit. Nachnt und 9 Uhr 26 Miit. Morgens. .« - « s

Von Ware fu«-v. Ring: ersehn. s in» g: sein.
Ratt-m. und 2Uhr 15 Min. Morgens, von Wolntst um .

d Uhr 21 Min. Nathan und 4 Uhr: l Min". Morgens, von
West: en« um 6 Uhr 36 Miit. Nahm. und d Uhr 7 Nin.
Morgens, von Segen-old um 8 Uhrlö Miit-Nachru-
und 6 Uhr 83 Miit. Morgens; Ankunft in Rig a umlil
Uhr Zb Miit. Abends und s Uhr 80 Min. Morgens. -

« Vor: Rigq mach. Wall: Ubfubtt s Uhr Mor-
gens und 9 Uhr Ei) Min. Abs» von Segen-old utnlv
Uhr 83 Miit. Morgens und li Uhr 60 Miit. Nachts, von
Wende« Um 12 Uhr 16 Will. Vorm. Und l Uhr 23Mim
Nachts, von Weimar um l Uhr 26 Miit. Miit. und»
LUhr 27 Miit-Nachts; Ankunft in W all um s Uhr 16 Bin.
Rai-hin. und 4 Uhr! Nin. Morgens. — .

— -, Von Weil! nach Pleskaux Abfahtt 4 Uhr ls Miit«
Nach-it. und 4 Uhr l6 Min Morgens, von Uns en 5 Uhr
38 Miit. Ratt-m. und b Uhr l! Miit. Morgens, von Wert·
unt-·? Uhr 13 Miit. Nathan und 6 Uhr 26 Miit. Morgens,
von Neiihaufen um 8 Uhä II Min. Ratt-m. und 7 Uhr ·s Miit. Morgens; Ankunft Pleskau un: ll Uhr 15 Miit
Abends und 9 Uhr 16 Miit. Morgens.

Von Pleskau stach-Walt- Ilbfahri IUhk 22 Miit sMorgens und-O Uhr 27 Miit. sit-di» von Werth anse n
um 0 Uhr 38 Miit. Vorm. und l: Uhr til-Miit. Nachts,

svon Wer« um ll Uhr 47 Miit. Vorm. und 12 Uhr.
15 Miit. Nachts, von Unzen unt« l Uhr-d Miit. Miit.

« und l Uhr ll Miit. Nachtsi Eint-ruft iu W« l! um s Uhr
ll Miit. Nachts. und 2 Uhr Nachts.

dreis- dek Hahtssllleia -
Ho« Dorpckt ists III« J. Glas« I Mk. II II«

» e. clai- v Art-to us« o. cis-«. i tm. i« sen. i »
». HHDII Dokpst ji«-U Wolsthrt l. Mast« C Hist. Cl
LOJHL,-FS. Glase s Abt» Es Ivp.,«s. Glase l Abt. 77 L»

- von Dort-at omch Wende-t- l. Glas« 6 Hist. Wiss.
I. claffe 4 Abt. lI Los-«, s. Glas« i Ost. l« to« «

— - ro« Dort-at stach Giga- l. Glas« s Ist. ItDis.
- s. Glas« CAN. ds Loh» I. Clas- s Not-Z(- so«

· von Don-at uach Vleskaui l. Elaffo 7 Mk. It
- copggs Classe 6 Rol- Is Lob» s. claso I Abt. b Lob. «

T’et;«eg«r·lavtiischergon rsb e richt
. Berliner Börse, 4. Der. (22.) Nov. I890.«
IOC RbL or. Casss . . »,

.
.

.
. 236 Ratt. 65 Pf.Brod-Abl- pr. Ultimv . . ,

. . . . 236 Rat. 75 Pf.100 sit-l. pr. Ultinto niiihften Monats . 537 statt. 25 Pf.
· " Tendenz Mk— kpfstfche Werthex fe I. « ,

Für die Redaetion verantworiliqh :

—

Ascllsskcbllttts Fkau E. Mattiesens
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V» us» Don-«» Sisdiiiiiiis ÄasoqkjggzgdgkkiqthlUTTW hiidtttch »blekakkllk Senmchtcdaß Stock-bereute 25—ko liess-Sile c. r. «»

h· sich am· gw Marmte u« d Ssy ·DIE PMB« f« d« Fifchh«"d- « Sso re s« see« V« o " « i IJ » IV« II« s» l« I« Y hxltlos das-stehende Wittwe-«, welchl« am lxs Dkcembkk · smpäLhlt —.————————-——-———-——-G·Pfeil« Eises-EI- ltsss
» Ihre seitöJahren geisteskranlceToehs Fkgsjqlk d. 11. III« Stil«Um 12 Uhr Vol-TUTTI? årlitchuxale OTJHJIZPOTBOPIYPBJIIJHOHIIXFHIJIO ter zu« versorgen hat, Der-anlangt, Eile " « ·’ Eis.

des Stadtanltes me » e u·- «
.

« hoehgeehrten Herr-ehe ten um wo - . ;
«. 1

O
· ·

« dkJgeben werdet! sollen. g« i » IJZIIIIIIIIIIC thätige Theilnahme anzuflehen A
Dort-at, Siadtomhden 20.N0·d.1890. L. -

»
—..-—.-———--

»« ·
Stadthaupt G— v— Osjktvekns Montag, den AS. November« e.

w—

· namens« Kopf-new o · J .

«·

z«Zlepnsronoko Poponenoro Ynpaeoro
», Yixocskiseus » bentn- nonozxnsron no neeosllxavo « I! TU AS E C' « llsc sv; ·

sz,»»»«.»»j»· M, »Hm «» »»»,sz- nennt; He uns. · cost« lIEPOIJILESML R·SFZF.·«S·ZHF·Fs-FZ·· ,«,·,»,3·.
» 6 5 o a arrsen · «

»»W- -E"-« N« TUTTI» ZZEHH , W? YTTOMM Sonntag, den 25. Nov. J« Mk« Aug-pur mz» mpgiichsx Der s«»U« UYOJIIIVEAVO Topp« - P S Indes; billigen Preisen find zu haben: Männer- .
C. P« BE)

THAT« YEPHBVL TRICHO- lls Z« VCCCMIISI c· « M llbaixmtvsollene und wollene Sockea - . » · ·r. Zxepuksaægopsvxcssx END-Es- » Zum wol) El Daselbst lind ouch diis d·« l lkxigiltsiio
- ·· · - · s :

Poponenoå Feuer-a: Be l« I l · Hm llsuslkallsclk dk B y ««

»»«»·!« Iv k- ODW Sllslsskssllss in uok Witten-Kissen·- -. «« «. I » » ·k’lIUPOLCEIOH OSIIPFAHL gögcbsll 7011 - Ast;Je wiss. sp····»·s.·····r·is·kkgkgisztji«
·

- s - . o ». » - ..·0.....--..-—— . .
«« Hi— l « spgleegxasikslkstksaxlslfgäxxitlotkäl mit lebenden Zzitdetn Äste-Es· » kk MuatßaktschcT« s «

««

.. »
Pji d Pxzkz :s«t ais-e ·, 4 o tot um: as its-g» Äur u 1· a) FSFKZIFHMLI s» IF: siegt-You Psceigekzdk Zog, steh- Ikgncx ahgdgscsxzbox wercäen —-MI·i··i··ges:·-l « IG-mo11). . . .J. s, noch, p atze on. oso e - rasie , ein: usw«-«; wkrangikt

»«
«

- . : b) Pastorale (ank Billote sind zu haben 1n der Buch— . . » » Er· .. .Im Wunsch) ...J. s. Buch. handlung des Herrn Träger u. Sonn- I cÄ Von den
-

tet Straße 8 Z. Sonate (c-11noll) . . legen. tag von 7 Uhr ab an der· Gasse.
empüohlt und von dem «- o er . —·; - »» - - » . ·OF .«« s "««".-..v2kTTFi-ms- J. « —--.»-...-E»PTIE - Dllettonten-orollestlle’Im es« c· Und« an dexl 4. co s Ehr· Fee-»F« I ««o.«»--.-·.·.»»z-·».-

».· des ver-eins ·.

von -

«« - « ««
- n. esse) ei·

« « ·Brochesp Armbänderlsz Ringe« «« Z s« Schilf-Je oh« l« F E Irgkiixkogdsikä In der Wohnung der verstorbenen Frau Bei-this Lemlic isartens FUIZHÜVIVS HMAD
DICHTER! Gegenstände«

«.
! m « « "·"·"·««"« «

.

«« strasse Nr. 29," Haus von Grothiz dritte Dinge) werden am TUTTI-V 30 Kdps J Pers«stadtauetionator II« Dicht. « Pkslse des-Platze: Stuhl un Altarraum . l Der« Vo«"""«—» e 1 l»—:hl. Ghngang durch dle-saorletel), o- · · bd - Elend»Oh« s« -

sillll-IässigIIZCSOETFKTFIITOJ 54

«. H» nahend - »
.o szlss Y- « o «ls l e « o« «« - Wäsche,Kuohengerathsehaftem Kleider dosdiw landGsegenstande JZTIJJHLZSJZ 111 FIUOIVIIIJ·· ··
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Neue Dörptsche Zeitung» ktfiheist täglich · -
wogt-kommen Spuk» u. hope Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Dik Expedjticn ist von s Uhr Morgens
di« s Uhr Abends. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
gpkxchsky v. Reduktion v. sog-u Vom.
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·9mer. Gadlnvatr f.-R ev a· l: Lsptsen-Genossenschaft. Fu: -

la nd- VMUUSUUQ von Gemeinden. Liban- Anleihe.
St. ji« et e c s d n r g T ZUM Kvchsschen Leiber-fahren. Tages«
chkon1k. Atos i« u: Dr; A. Knie is; Spenor. L eb ed j a n:BAHUJZTIMC S fkW sikvp v l! Itavigationx O r end ur g:ninezllka rs ch a u : Mi1itåk-Predigek. W i l n a; Verfügung.
He lsrngs o re« : Professor sVecker is. «
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Lokal-B. Neues« Post. Tel"e·gramme.«(5puka-
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Hei1versahren.Mannigsalti"gee., «a chsche
z; s:s-·.—:

3nlann ,
»

Ein Judilärrrn.» - «

Am geftrigensTage hat der älteste der wissen-·
schastlichen Vereine in denbaltischen Provinzery die
ikurländische Gesellschaftsür Litera-
turund Kunst in älliitau das Fest ihres 75-
jährigen Bestehens gefeiert· Auch mitDorpat ver-
knüpfen diesen Verein mancherlei Beziehungen --ha-
ben dochu mehrere Dorpatensey wie Gustav Vaters,
Moritz v. Engelhardh Parrot u. A. m. zu den
Stistern dieses ältesten unserer wissenschaftlichen Ver-
eine gehört und wissen sich zwei Dorpater Vereine —-

die Gelehrte estnische Gesellschafh welche; der älteren
Schwester eine reich ausgeftatteie Adresse hat über«
reichen lassen, und der- NatursorschevVereityder mit
seinen Glückwünschen am· gestrigen Tage ebenfalls
nicht fehl-te —- nahe verwandt rnit den Bestrebungen
der Knrländischen Gesellschast i

» »Es ist«, schreibt die ,·,Mit.-Z.« in Anlaß der Ju-
ielfeiey ,«,eine dritte Generation, welche an diesem
Tage des von den Vätern ins Leben Gernfenen nnd
Begonnenen dankbar und in fesilicher Stimmung ge-
denkt. Wenn auch wohl nicht Alles sich so entwi-
ckelt -hat, wie die Stifter nnd ersten Mitglieder es
gedacht und gehofsh so ist doch Vieles und "Wtchti-
ges erreicht worden. Aus kleinen Anfängen siiid die
Vsdliothekery die Saminlurigen der Raturdilieii und
der Alterthümer, welche der Gesellschaft und dem ihr
unzertrrnnlich verbundenen Provinzialnruseum gehö-
ren, allinälig zu dem großen Urnfange und der rei-
chen Fülle, welche sie jetzt zeigen, hera1igew·achsen.
Das wäre nicht nidglich gewesen ohne den Eifer und
die Hingabe vieler wackerer Mitglieder der Gesell-
schaft Ehre und Dank daher· den 's1?ic«inner·r«r, welche
sich vor Allem nach dieser Richtung Zum— die Gesells
schast verdientgemacht hieben: JohanikFriedrich vnir
derR e rke und Dr. Heinrisch L i chten Kein, dessen
einst allbetannter Name auch heute"tioch"ikickjt«-in" un?
serer Stadt vergessen ist, und so "vieleii«"Aiiderjen.
Wie viele Geistesanregungetk wienianihei iebheiste
Gedantensansstaiksclz wie viel wissenschaftliche Beleh-

e g e nsi let rat-Horaz« »«
« i

Minister, De. u. Geister· über daskkisisothsche Heil·-
-- » verfahren. IIl.»-- «

«—

n E ("Schluß:)J-.I r - « T «
» Das zweite Pia-net, der das Allecschwietigste ist,

heirisst die spAnstailt zur, Erzeugung und
Vertreibung des Ntittelsx .Die.Schwierig-
keit liegt heute ——-· rnan kann sagen —-xausschließlich
daran, daß es? noch keine. Methode; giebt, welsche zur
Hsxstellung des» Ellkittels im Großen-geeignet. ist. Das
Mitte! beaucht ungefähr« 6 Wochen zur hetstellunxg
Ist« Libbectz erzeugt les, Dr. Pfuhl prüft es. Es
kst durch die einfache Herstellung gar keine Garantie
Zischen, daß dacspMittel wirksam ist; es wird kein
Mittel abgegeben, welches nicht in einer durch Koch
feig-stellten Weis« aueThiekcu geprüft in. Es m-
m! mindestens drei Thlewersuche ein; wenn nicht in
jeden« einzelnen Falle genau die Reaetionen eintreten,
Wie sie von Koch wissenschaftlich festgestellt sind, wird
des Mittel verworfen. Obwohl Koch diese beiden
Dttren in Alles eingeweiht hat, erklärt er doch, es
I« ihm unmöglich, da« Mittel aus der Hand zu ge-
ht«, Ohne daß er persdnlich zuvor eine Conttole
M« eintreten lassen. Darin liegt« die nngehenete
Schwterigkeit in: de« Vereins. J» sdkis via-u V«-
haadtuugeu mit Koch übe: diese« Gegevstsssdebiss ich
lU meine: großen Freude, kann ich sagen, und zu
W! Genngthiiung gestern mit ihn! ans eine BasisHERR, welche, ich dars es uial so nennen, zurVsrtmtiichussg des Mitte« sahst. Esm Ists meiner gewissenhaften Uebekzeuguug snicht zu
VIII! und zu rasten, bis der Staat das-Mittel in
Uthände bekommt. Sellest wenn es utchisgeltnshc
U« QUsUtitäi so rasch zu; vermehretnalz es an und—It! ich durchs« nothwendig te. s· wiss, gis-us- ich,z« Ver gesainmten Welt eine set Beruhigung eintre-

rung find in den Sitznngen der Geiellfchafh wo sich
fo viele gebildete Riätiner unserer Stadt zusammen-
fanden; heivorgerufeii und gegeben worden! Auch
Beiträgezmannigfachster Art zur Liuihellung der Ber-

" gangenheit unseres Landes, zur Lenntnißieiner Na-
turbeschaffenheitx wie seiner Literatur findspin den
Versammlungen der Gesellschaft vorgelegt und inihi
ren Schriften veröffentlicht worden. ·«

«
Mit Stolz gedenken wir an diesem Festtage da-

ran, daß Kurlanjd sich dessen rühmen— darf, die älteste
gelehrte Gesellschaft« unserer Prodinzeii zu zbesitzen
Doch nicht allein auf dem wissenschaftltchenGebiete
hat· dieYGefellschaft ftir Literatur-nd Kunst eine be-

deutend« Wirksamkeit Tau-geübt, sie nor sie« in« gewis-
serBeziehung noch auf viel weitere Kreise« aus. .·

.

Die belebende, die anregende Wirkung aller» ihrer
kSammlungeti auf dcksigroße Publikum kann nisan
riicht hoch genug «an"fchliigen. Man denke sie sich
einmal weg und man wird inne werden; wie viel irr«
mer an einen: unersetzlichen Bildnngsmittel unsåre
Stadt dann wäre. Alle, die sich das Vergegenwär-
tigen, werden an diesem Festtage dankbar derGesell-
sehast gedenkens ohne deren Bemühungen dieser
Schatz mannigfaltiger Belehrung nicht vorhanden
9ö3äre.« « « .

D o rp at, 245 November. Der Ausfall
der diesjährigensErnte läßt sickz nach einer
Notiz der »St. Bei. Z.«, jetzt nach Beendigung des
Drefchens allgemein«übersehen. Jm größeren Theil
der nördlichen Gouvernements« hat dieselbe de« im

Frülgahr gehegten Erwartungen in keiner Weise ent-
spro en. Hei: ist nicht in dem Maße-geerntet wor-
den, als es Anfangs schien, und ebenso. wenig ist
die Ernte an Winter-« und Sommergetreide eine
reiche« gewesen; namentlich das— lrtztere ließ ebenso
wohl an Quantität wie Qualität viel zu wünschen
übrig, ja auf vielen Stecken ist lentere eine geradezu
schlerljte gewesen. Jn Folge dessen sind aurh die Ge-
ETCTVQPESTIOYEIEYJYTFIQ »von »Borgen« litten-gegenwär-
tigroeit höher, wie in den legten 2—3 Jahren, zund
dürfte das Brodlorn Zum Frühjahr auf dem flachen
Lande voraussiehtlich viel thenrey als an den gro-
«ßen Börseseispliitzen werden. »

Weste» Expokt xussischeu Gen-me
betrifft, fo lagderselbe in Folge ,des··hoheii Tours«
svielfach darnieder. Seit dem Fallen. der Valuta hat
die GeireidesAusfuhr aussRußland jedoch merklich
»zugenomnt»en» — theilweise auch unter den- Einfluß
iregef Nachfrage nach rufsisehem Getretde , iniAuO
landr. So sindspnackp sder »Russ.s L-andw.«Z·.« ins der
Woche vom P.,···Ortobe«r -;bis;»z«nn«i;;,· -o,sz. Mts. U»
Miit. Pud Getreide "——— um«« 3,,«Mill.. Puls. mehr
als» in» diekij eiitiprechEiidieiiTlLoche dFszsszPotjahres —-

Isddiitiistfi ixidrdeznz «« sz Jn»·Odef«sa »w·argiji die. lznzskikzztim

ten, daß der preußische Staat seine Firtna »unter dieSuche« setzt. Sobald die Sitzung geschiossenihwwers
den sofort neue Verhandlungen beginnen, umsdiese
reFF schivierige Frage· weiter zu· erledigenY Heute

ed« wir: ein«Provisorium. Jch znieisie·,iiicht·, daß
derYHerr Zinanzniinister in seiner» Güte mir euch
weiter« zur ·Seite«" siehen wird GinanzmiriisterRkikque l: ·,,Bitte sehr !«) Vorläufig habentewiriProoiscjse
riuin auf Provisorium zushäusem bis ich endlich zu einer
Anstatt sog-um«; weich« aisiiziativkk Abs-inne, zu Versen;-
itcu iß. Die Sachzsist xiicht so einfach. Eeiwiikd noth-
wendig sein, v für« die Herstellung im Großen einen
DampferzeugungsMpparat zu« haben. Derselbe iß
UotHwendigYTüE dii«s«steril»isiren. Wenn ich mir« ein
Bild überszdie ganzen Verhandlungen» mache, so würde
ich sagen, in derszFabrieation tritt ein Unterschied
nicht eins« wohl aber muß· für den Vertrieb eine Art
Comptoir eingerichtet werden oder ein adminik
stratives Organ, welches den Vertrieb und die Ber-
theilungt des Mittels besorgt. Für dieses Organ
wüßt: gestatte; disdgisectivs pp» de: neun-sinnig
gegeben werden. Die Directiven werden viellekicht
im Laufe der Monate fikbvrasch umgeht-lieu. Aber«
esinußdem Publi"«c·uni, szden Mitmenschen der gan-
zen Welt die Sicherheit gegeben werden, daß hier
eine Behörde ist, wetche initsitianziellen und anderen
naheliegenden Erwägungen abs o l ut n i cht in Ver-
bindung gebrncht werden kann.

Wenn ich nun« einen Ausblick in die Zukunft
mache, so würde es sich vielleicht so geslaltery daß wir,
wenn wir erst« etwas im Zuge sind, noch einige
Kräfte« hinzunehmen, diegewisserinaßen es auch, Ist«
neu. Es wird die Zeit kommen, wie ich nicht Zweige,
daß Koch an der Handseiner weiteren· Untersuchun-
gen neue Miitel auf verwandten Gebiete-n in die Un;
stalt riizersiihren»wir«d».r»» Sobald diese aus seiner Cz«-
perinrentiranstglt »her"au"s sind nnd durehgeprobt sind,
werden sie zur Verarbettung übergeben werden. End-

October-Monat sehrlebhafte und weit bedeutende»
alsirn September; was eine allgenieine Preissteis
gernng aller ExportsArtikel zur Folge hatte. .

Hiusichnich ver in: die uöxdxichexk Gouvernements
besonders wichtigen Ausfuhr-Artitels, des Fla ch se s ,

ist zu bemerken, daß die Preise an den westlichen
Märkten in letzter Zeit feste waren, der Umsah je-
doch ein geringerwar. Wie dem Organ des Finanz-
miniftexiuniz dem ,,Westn. Fin.«, ans einem der
Centralpuiicie für denFlachshandeh aus Ostrowzim
Band, P.leskau, zberichtet wird, ist. der zugeführte
Flakhs von besserer Qualität. als im Porjahrez zu
Anfang der JmporbSaifon war dexFlachs auch
besser bearbeitet, was die ExporvFirnien auf die Ge-
rüchte über ·die,i:n August veröffentlichten Maßnah-men der Regierung zur Förderung des FlachssExxports zurückführen: man glaubte vielfach, daß die
»für den Export erlassenen Regeln obligatorisch-e Gel-
tntig.hah«e««ri, daß. die Besichtiguiig an der Grenze
stattfinden »und daß der Flachs unbedingt nur mit
einem Bande gebunden, sowiezohne Köpfe sein
·1nüsse. Die ExportsFirmen wandten· sichnach Ber-
öffentlichnng der facnltativeii Regeln;s-iie. die-Ver-
packnng des zu exportirenden Flachses an ihre aus-
ländischen Agenteif mit einerslnfrage über deren
Stellungnahme zu diesen Regeln, wobeisie auf die
Kosten hinwiesen, tvelche einsUmbindeu des Flachfes
verursachen würde und welche sie in Folge des Pian-
gels an geeigneten Einrichtungen. auf 3——4 Rbl.
pro Berkowetz veranschlagteix Das. Resultat war,
daß nicht eine der Flachsspiniiereieii des Anstandes
diespAbfertigung des Flaehses unter Anwendung der
neuen facultativen Regeln verlangte, so daß alsoszder
Flarhjs nach alter Art auf den Markt geht, mit allen
gewohnten Beträge-Wien. Die Beseitigung derselben
kann nach Meinung der Ostcower Expokteure nur
erreicht werden durch ein vollständiges Verbot »der
Arifuhr von Flachz der· nach der alten Weise ver«
packt» ist.

»·-

Jci der NeuxPehalgfchen Forftei ist atn U.
d. Mta der Hofrath Theodor v. G av el nach schwe-
rem Leiden verschieden. Am 20. April 1819 geboren,
studirte Th. r. Gavel in dsv JahrenT1839·-—·43 in
Dorpat Cameralwissenschaften nnd Landwirthfchaft
und erlangte den Grad eines· Candidaten derOekoinenne. Darauf war er inehrere Jahre. Professor-Ad-
junct am Isyeeuni in Odessa und wihniete sich, nach
der· Rüektehze in. die Heini-til» als Entshefitzer der
praktischensLandwirthschaft. »Später wnrdjezer Assessor
des Kreisgeriehts in« Wolcnar fund siedelte dann zu
Anfang dersszsechziger Jahre: nach INSECTA-IT- UND
zwar. als Seeretär der szlettifzhengDistrictsädireyction
des,sz·livllindi·schen adeligen Cjtedik-Ptkxi,tss- welches!
PHHCTIH Über· " zwei«««Jahfzehtltc· WAGNER. »Ein

lich· würde natürlich die Frage« spazieren, daß wir ei-
nen Vertreter-mischen und, in seine Hände die wei-
tere Behandlung· legen, Das sind indeßzAusblicke
in« die Zukunft und im Allgemeinen; eine Phantasie-
volle "Perspective. Die Gegenwart ist sehr viel rau-
her« und schwieriger. Der Vertrieb nach unten »ge-
stciltet sieh in Koclfs Jdee so, daßer im Jnteressezder
Menschheit wünscht, daß die Abgabe des. Mittels de-
centralisirt wird. Zunächst kommt es darauf. an,.»dzaß
in den bestehenden großen Anstaltensbtheilungen
errichtet werden, wo die großen hygieinischen Anf-
gaben, um die es sieh hier handelt, ersüllt werden
können in der Weise, daß dort eine Station errich-
tet wird» Es; muß eine Controle an der Hand· der
verschiedenen hygieinischen Niethoden eintreten; na-
rnentlich gilt es, Tuberkelbaciilem soweit sie in die
Erscheinungsneelt treten, an der Hand dieses Mit-
tels zu untersuchen. An diese Abtheiluttgen haben
sich dann möglichst die Polikliriiken anzuschließen und
die»Aerzte, welche in der ambulatortschect Praxis ihre
Kranken behandeln. Koch ist der Ansicht, daß unter
allen Umständen darauf gehalten werden muß, daß an
diesen Centren Anstalten bestehen, welche arm e
Kranke koste nfrei behandeln, (Beisail.)

Es ist dringend nothwendig und von mir bereits
vor -Wochen erkannt worden, daß den: wilden Auf-
thun von Privatkliniken ein Ziel gesetzt werde. Wir
haben jctzt positive Andeutungen dafür, daß Gefahren
sür diejenigen Gebäude vorliegen, in denen sich soiche
wilde Kliniken austhurn Es ist absolut nothwendig,
dahin zu streben, daß eine Eoncentration der
Psriv atkliniken eintritt. Wir haben sehr gute
derartige in. Berlin, ich wtll keine nennen, es sähe
wie Reelame aus! Solche weiter einzurichten in be-
sonderen Hauserry dagegenliegt gar kein Bedenken
vor. Es find bereit! Besxhtverden »geiotnmeu, welche·
uns ans die· Gefahren ansmerksam«nrarh·en, die in der»
Arttzund Weise liegen, wie die Gefäße gereinigt-«

Mann von lauterem Charakter, liebensipürdiger Be-
scheidenheit und wahrer Herzensgüte,« hat sich Th.
o. Gavel,« ruft das ,Rig. Tgbl.« ihm nach, »sehr-kalt,
wo er gewirkt und gelebtY Achtung und Liebe zu
erwerben gewußt, insbesondere auch in unserer Stadt
RigaLÄ

»

- »
.·

« . .

- um ev. d. Mir. » ver-kündigt« die-Erinnru-
ubtheilung des St. Pexersburger A pp el lh o fes
seine Resoluti on »in» der gegen das Stadthaiipt
von Stellungen, Arrnin Ad o.lphi, wegen ihm zur
Last gelegten Weigexxrcjrg«-ziir" Ausführung eines Be-
fehles seiner ivorfgesetzten Behörde angestrengten Straf«
finde, Jus» Februar, d. J.«·..,hat«·te-, A, Adolphi vom
Gouv-erneut« von Kurland den· Befehl erhalten, die

uiündlichen undfchriftlichen Verhandlungen des von
ihm präsidirten Goldingeuscherr Waifengerichts in
rufsischer Sprache zu führen» »Mit» Hinweis auf
positive Gesetzdestiuiniringen hatfteAdolphi denn-Gou-
verneur einen Rapport erstattet, sin xijelehenr er die
deutsche Geschäftösprache für das» Waisengericht als
gesetzlich zulässig erklären— zu müssesn glaubte und da-
her niu nochmalige Prüfung dieser Frage» bat. Der
Anklage in aller« Puneteri nachgeheny hatte das Li-
bauer Bezirtsgericht Adolphi zu der hörhsten für das
tncrimiiiirte Vergehen gvo«rge·sehe«nen· Straf« guxn
Ausschluß vorn Amte; verurtheilt. Jn der Appella-
tion«s-Jnstanz vertrat, wie wir« der ,",S·t. PetL Z«
entriehmem die Anklage der eheni..«Eszstli«sz1i3d,ische"Gour-.-
Proeureur v. Dorn» der in« längerer, ""die Angele-
genheit in historischeinki Zusammenhange beleuehtender

Rede für das Urtheil derJUnterinstanz eintrat. —

DerAppellhof verfügte sjedoeh die CassuunQdes »Ur-
theils der ersten Jnstanz und ,Aiinulllrun"g· des gan-
zen Verfahrens, sieh hierbei· auf»·d·;e.-,·Ye«sti·mxnungen
der Städte-ordnung »herufeud," laut der ein Stadt-
haupt nuranf Verfügung des l. Departementsides
Senats unter Gerichdgestellt und. fiiferstserJnstanz
vor »dem Forum« des Gerichts,hofes,, aber; ntcht des
BezirksgerichieT ahgeurtheilt werden» d"ar»f·,·"

J n A re n sb u rg» ist Idee» emerittrte Prediger
Heinrich Gduard S a h l n b ii ck ams TO. d« Mtsg in
hoheni Alter gestorben. . Der Hingeschiedenn ein
Bruder des ».Revalfch"eu. GynenasiabDireetorsszLeopold
Gahlnbäch war an; s12. Januar"""1»805 »in« Estland
geboren; studixte in dsensJahjen .«1"82"-»t—·—2'l Hin »Dor-·pat »Theologie,« welches i Studium« er mit , »denn Grade
feine« graduirteii Studenten szss"ab,fo·"lvisrtez» In· den
Jahren »18«2»8.—2»«9 feste, er seine, Stridien Jiirsssåertinsen. Reihen« «; 1»83r-zs4efa1ePastoxenpjnuctsszu
Meiste! fnngszirt hatte, znnrde er tu; Jahresz1834gum
Prediger nach Pyha alrfzsOesrl -d«er»ufe»tt,»ryelß)es,tllmt
er Jahrezlvekjeidetspszs hat. f vJm »»Jah,»;re»18»8«8 wurde
er etneritirt.» v , «»

III? R edle! THE-»- dessxk-Ree« - Låse19-L««-eufp1gs-
in Zukunft LJo o richteten-use) c xxze zixxezsx i chsg fspt.«e»ii; rein»-

werden. Jvie die szDecken izn Hexe ansgekiopft»»»rverjde»ic,
wie die Wink-Wir qgx d-:x-,;Z;i;.xpz-e:; ,ist;», di: »san«m« WITH-I III-P. » III« sitt-MJkipiichenssssäüsihtxsöphts
ich nichtspwohneni(.»» Qxxsszissoiizeipxiiszidinin· wird non
mit Etmäzxhtigtxfigserhckzligry»»d.ie»·srsefahreii von· der
Einwohnersrhgst znbzikhditekiz denen sie· meines Erachs
tens ausszgessstzsi,ifi.s · -

«. Am» einsachsieixsisi diesxnge zu behandelnszxyie
sich das J nst itnt f;ü.r»J·n-s.e,,c ispionskr ank-
h e i e n xzrrz gestaltet: habe. bin»-szin·. der Lage,
Jhnenzzdcirüberszxasch einen«inrzezkziPorirag haltenju

können. Es ist» ein Projeeianfgeftellsi worden, welches
Fpki Anstalten, in szfich erithäliYeine Krcinkenksiistnli
und eine wissenschafiliche Abtheilnnz , Die Kranken-
anftali ipll diejenigen »oexschi.ed»enen Jnseriionskxranks
heiien enthalten, welche Professor Kochsznseiuen Aj-
beiten gebraucht. Jn diesem wissenschaftlicher! Jn-
stitni soll er die Möglichkeit haben, in der ihm so
nothwendiger: -Muße seine Arbeiten zu vollenden,
und zwar zunächst mit keiner oder ganzbeschräcrkter
Lehrihätigkeitz Das soll-seinem »eigenen Ermessen
überlassen bleiben. Wir weilen die Krankenanstalt
auf dem Gebiete der Charitrz nnd zwar ans den:
Lehndorffichen Terrain, zwischen der Stadtbahrr nnd
der neuen Chariiå errichten. Das Project· besteht riach
den nenesten Verabredungen darin, daß in der OJiitts
eine Ceniralanstalt für· die«s»ufiiahme· non— Kranken
errichtei werden soll, mit kleinen Wohngebäudecy
niit einem Ansgebexauin für· Eszwaareiy hinten ·mii
einem kleinen Anditoriurn für einige TO— Personen,
und daran schließen jich VIII-Hanf. beiden Seitenszwei
große undzzwei kleine» Bararken siir Frauen, und» ans
de: anderen Seiten ebenso vielejür Männer, Fuß«-
dem sollen ,»nariz»·Yara-ckenesür die» Wärter nnd» Wär-
tseinuen gsbQt1-we1xs-U- iüxsdie Asxfhewahnung am;
Materialien uudjür dkiessxtstiiutssDieirex-. »so. sie-it »

fi-
EII dem« isvststtkts islbstxxeisse Hvfnabmejsssdm ikövs
sims i—s-Dicikx Bergcksiniissesdcnsnunresvimet) Hoch?
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geführt werden, wie sie schon in Illig-r, Libqu und
anderen Stadien bestehen. Die meisten dandelsschifftz
die nach Reval kommen, oder auch solche, welche
mit Ballast beladen aus St. Peteröburg und von
Reval aus uach Riga durch Monsund gehen« sind
oft gezwungen, bei den schwierigen Einfahrten einen
Lootsen an Bord zu· nehmen, der sie sicher hinein«
bringt-Diese Leute find aber keine Lootsen im weih-
ren Sinne des-Wortes, sondern nur einfache Fischer,
die als Strand-Bewohner das Fahrwasser recht genau
kennen und denen es daher gewöhnlich gelingt, ein
Schiff glücklich durchzuführen. Da diese Leute aber
mit dem Fahrwasser durchaus nicht Alle so vertraut
sind, wie» es ein Lootse von Prosession sein müßte,
so kann man ihnen die sichere Führung eines Schif-
fes nicht anvertrauen. — Ja: Juni dieses Jahres
erschien nun ein Ullerhöchster Befehl, laut welchem
siimmtliche Lootsen des ganzen Russifchen Reiches
dem hydkographischen Departement des Marinemis
nisteriumd untergeordnet find. Die speisen sind in
6 Bezirke eingetheilt; ein jeder derBezirke steht un-
ter einein Bezirkdrhes Der Chef des Baltischen Be«
zirks ist der tttevaler Porieommandeur ContreiAdmii
ral P o wal is Hin· Die Würde eines Lootsen
wird nur solchen. Leuten ertheilt, welche eine Beschei-
nigung von der Obrigkeit haben, daß sie sieh der er-
forderlichen Prüfung unterzogen und ihren Eid ge-
leistet haben.

Jn Kurland nimmt ebenfalls die Verei-
nigung kleiner Landgemeinden zu
g rd ß e r e n ihren Fortgang. Die neueste Num-
mer der »Kerl. Gouv-Z« pnblicirt Anordnungen des
Kurländischen Øouoerneurö über mehrere derartige
Vereinigungen in den Kreisen Hasenpoth, Talsen
und Jlluxt

J n Li b au hat die siadtverordnetensVersamms
lang, der »Lib. ZU« zufolge, beschlossem eine Anzahl
von Qua i-A rbeite n und die P flasieru n g
einer Reihe von Straßen mit sehn-edi-
schen Steinen vorzunehmen. Es sollen für die
Arbeiten 140,000 Abt. aufgenommen werden, die,
wie das Stadihauvi miitheilty bereits zu III, fest.
angeboten sind. Das Siadihaupt prooonirte ferner,
zur Deckung der schon bestehenden Schuld von
220,000 Rot. zu 6 PCL eine gleiche Summe, sowie
zur Ausführung noch anderer Projeeie zusammen
mindestens 500·000 Abt. auszunehmen. Die Ver-
sammlung erklärte sich mit 39 gegen 7 Stimmen
damit einverstanden.

St. Petersburg, II. November. Zu dem
Telegramnr des russischen Botschafters in Berlin,
welchesvordemfsudrang von Tuberculosen
aus Rußland nach Be rli n warnte, macht die
»New Zeit« einige Bemerkungen. Das Blatt meint,
es werde schwer sein, diesen Zndrang zu hemmen,
so lange das Mittel noch nicht in Rußland zu ha-
ben sei; es müßten daher so bald wie möglich Unter«
band-langen mit der Deutschen Regierung über die
Verabfolgung des Koclfschen Deilmittels stattfinden.
»Der deutsche Minister Goßler erklärte in seiner
Antwort aus die Jntkrpellation im slbgeordnetenhansy
daß, wenn erst da« Heilmittel Kerls« statt in dessen
Laboratorium in einem eigeni hierzu errichteten Jn-
stitut in größeren Quantität-n hergestellt würde, der
Zeitpunrt gekommen sei, wo mit den Vertretern der
Regierungen aller Eulturstaaten Unterhandlungen an-
geknüpft iserden könnten, »das-rli dieselben dieses
Heilmittel tu ihre Hände bekommen« — augenschein-

lich ebenfalls in Gestalt eines staatlichen Monopolä
Wir meinen, daß kein Grund vorhanden ist, diese
Verhandlungen aufzuschiebem denn es giebt nicht we-
nig wichtige praktische Einzelheiten aufzuklären, welche
Mißverständnisse erzeugen, die sowohl im Jnteresse
der Kranken als auch der Wissenschaft nicht wün-
schenswerth find«

,— Dieser Tage war, wie die Blätter melden,
der Königöberger Eniomologe Leopold Conradt
aus Central-Listen in Moskau eingetroffen und ist
nach kurzem Aufenthalt nach St. Peieröburg weiter·
gereist. Derselbe hat an- der bekannten E xpedi -

tion des Capitäns Grourb tschewski nachTibet
theilgenommecn Das eigentliche Ziel der Expeditiom
das unerforfchte Ilpenland Kafiristam wurde leider
nicht erreicht, da die Tfghanem welche siehlt mit den
Ländern Schugman und Roschan im Kriege befan-
den, der Expedition den Durchmarsch nicht gestatietem
Die Espedition mußte sich daher nach Chinawenden
und drang dorthin über das ParniiaPlateau an den
Grenzen von Kunfchut und Fdafchmir vor. Aus dein
sehr schwierigen Winternratsch wurde bei Zs Grad
Kälte ein sast 194100 Fuß hoher Paß überschritten,
der von Groenbischewoki den Namen »Russenpaß«
erhalten hat. Herr Conradt gedenkt feine hdchst in«
teressanten ReisesErlebnisse nach der Rückkehr in die
Hei-rieth zu versffentlieherr Die wissenschaftlichen
Resultate der Expedition ribertresfen —- dank der
Sehneidigkeii und Umsicht deo Capitäns Orombts
schewski «— die gehegten Erwartungen. «

Jn Moskau ist der bekannte Chirurg Dr.
Idolph Kn i e nach schweren Leiden aur IS. d. Mit
ges-then. Der Hingeschiedenq der nur ein Alter
von nicht ganz 42 Jahren erreicht hat, war am 19.
März 1849 in Kutland geboren und studirte von
1867 bio;1873 in Dorpai Medieirr Nach absoloirtetn
Studium prakticirie er kurze Zeit zu Ouellenstein in
Livland und Alexanderhöhe bei Riga und kam im
Jahre 1874 nach Moskau, wo er sieh bald den Ruf
eines der geschicktesten Chirurgen erwarb und im Jahre
1880 eine chirurgische Privatklinik eröffnete. »Mit
vorzüglichen wissenschaftlichen Kenntnissen ausgestats
tet und ganz seinem Berufe hingegeben, hat er,«
schreibt die »Wir-II. Dsch. Z.«, »Mit sicherer Hand
viele der schwierigsten Operationen ausgeführt und
Hunderten seiner Patienten Leben und Gesundheit
erhalten. Gern und freudig war der Verstorbene
auch seid bereit, armen und Unbemittelten Kranken
zu helfen und viele von ihnen hat er in feiner Kli-
nik unentgeltlieh oder gegen eine sehr geringe Zah-
lung behandelt und verpslegtfi

— Die Wittwe des Gelehrten Karpow hat,
der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, der Gesellschast für
Geschichte und Ulterthümer 11,500 Abt. g es p en -

det zu Prämien für gelehrte Arbeiten auf dem Ge-
biet der ruisischen Geschichtr.

In Wilna veröffentlicht der »Mit. Westn.«
nachstehende osfieielle Verfügung: »Se. Maj-
der Kaiser hat aus den allerunterthänigsten Berichtdes Ministeriuens des Jnnern darüber, daß die
jüdifche Einwohnerschaft de« Flecken«
Rufhauy (Got«tv. Ort-dirs) welche dafelhst ihrer Zahl
nach die überwiegende if, ed systenratifch vermeiden
zu den: Amte eines Fleckenvorstehers in senenr Fle-
cken ansäfsige und durchaus für die Bekleidung die-s« PIIMI Vsfähigte Einwohner christlichen Bekennt-
nisses zu wählen, unterm is. October d. J. Aller-
höchfi zu besehlen geruht: das sent des Flecken-

verstehen? im gen. Flecken ist tnittelst Ernennung
durch den Gonoerneur aus den örtlichen christiichen
Bürgern zu befetzen — so zwar, daß diese Maßnahme
so lange in Kraft bleibt, bis die Herftellnng der ge-
störten Ordnung möglich wird«

Jn L ebedjan bemåht sich nach der »Nord.
Tel.-Ag.« die Verwaltung der Rjasan-Koslow-Eisen-
bahn um die Concession zur Verlängerung
ihre r Zw e ig ba hu von Lebedjan nach Jelez
oder Sadonsk Der· Bau des dortigen Elevators
wird im nächsten Jahr beendigt.

Aus S fewastopol wird telegraphisch gemel-
det, daß die Asowschen und Dnjeprss Hä-
fe n geschlossen seien.

Au« Orenburg wird den »Was! Weh«
berichtet, daß in der Steppe in leßter Zeit bei den:
scharfen Uebergang von Regenwetter zu eine: K ä lte
von 30 Grad Frost viel Vieh umgekommen fei und
man befüechtq daß eine ganze Waaren-Karawane,
die- nach Orenbneg unterwegs war, zu Gr und e
gegangen iß. Gegen« dreißig Mann Kirgifen
find auf ihren Pferden erfroren; zehn Leichen wur-
den bereits nach Orenburg gebracht, die übrigen
werden noch gesucht. Angebiich trat die Witterung-s-
Aendernng so pldhlich ein, daß innerhalb 20 Minu-
ten (l)» das Queckfilier von 3 Grad Wärme ans 30
Grad Kälte sank. (So wörtlich wird diese Mit-thei-
lung wohl nicht zn nehmen fein i)

Aus W arf ch a u berichteien wir unlängsh daß
für den Warschauer Militärssezirk die Ansiellung
zweier evangslutherischer M il i tär- P r ed i g e r in
Lluisicht genommen und die Pastoren Re i nsehüss
sel als lettischer und Peisert als estnischer Pre-
diger zu den genannten Aemtern präsentirt worden
seien. Gegenwärtig erfährt die ,,Z. f. St. u. Ld.«,
daß die ministerielle Bestätigung der genannten Pre-
diger am J. d. Mid erfolgt nnd dieselben am is.
d. Mtä installiri worden sind, womit einem schon
seit geraume:Zeit empfundenen Bedürfnis in dankend-
werther Weise entsprochen worden iß.

Aus Helsingfors wird dem »Rev. Brod«
u. A. geschriebetn Einen schweren Verlust hat Firm-
land und haben spseiell die Letzte des Landes durch
das am 9. d. Miz erfolgte Hinscheiden des Profes-sors Franz Josiph v. Becker zu beklagen. Profes-sor v. Bccker wurde 1823 in Abo geboren und hat
seit dem Jahre 1850 die Professur in der Pharmiv
eie und Ophthalmologie in der Alexander-Universität
bekleidet. Der Verstorbene zeichnete sich durch Viel-
seitigkeit an Bildung und durch Leistungsoermögenaus, welches letziere auch von den verschiedensten
Seiten in Anspruch genommen wurde. Vor Illem
war: er aber-»ein« berühmter Augenarzst und Operatemz
dessen Name über die Grenzen Finnlands hinausbekannt was. — Wie aus der am is. d. Mts. statts
gefundenen Testameniserösfnung des Verstorbenen
hervor-Fing, hat derselbe den größten Theil seines
nicht unbedeutenden Vermögens zu einem Fonds für
Errichtung und Erhaltung einer Erziehung s ·

uud"Untetrichtsansiali fjür Blinde in
Helßngfors bestimmt Der Eintritt in die An«
stalt soll jedoch auch Blinden aus anderm Orten
gestattet sein. i

politische: Tage-deucht. -

· Den se. November Co. December) usw.
Die ganze tsoche hindurch hat die parieipelitis

sehe Krisis in steilen) ale politischeu Kreise in

Uthene gehalten und auch heute läßt , . «

««

iige Entscheidung noch nicht verzeickgkzwM
viel sieht fest, daß es zu einer Vkzstzghz i«
großen liberalen Partei mit den: Pqkkzzgzzslnszspi
ter keinen Umständen kommen wird; i» Eis n
läßt sieh vorab in der ehemals leidlich W This«posiiions-Partei allenthalben nur Zxixkküstunguvi
cken. Fraglos hat fich der Stand de: Anszag Uiii
zu llngunsten des unbeugsam irr-when Pnnseåilisehobem Der katholische Clerus i» MI-fich g e g e n Parnell erklärt, ebensp Mjs H«
Srjbischöse von Dudlin und Cxkjhez H» hieß«wcudigrpit des Rücktritts Pskkuxqsz zuw N«
Jn Folge dessen wird sieh an die Spaltung Ja«nieruleiPartei anscheinend ein Bruch i» g« M«
Nationen-met sproß arise-rissen. wzstm Hi«Hoffnung Ausdruck gegeben, daß H« Was«zwrschen der liberalen Partei und« den W«nalisien o h n e Parnell auch ferner bestkhm z M«
eine Hoffnung, die sieh kann( usw» pütspmspz; Z. in Ehicago weilenden irisehen DYWMunter Dillon und O’Brien, hqpgzgn s«
fest erlassen, in welchem e« für unuibgiich W«
wird, daß Parnell ferner der Führer de; W
Partei bleibe. Zugleich wird das up»
lafsene Manifesi wegen seine: feindseligeuTM«genüber Groß-ne, Morley nnd dein englisxhxzxgspentschieden gernißbillign Das Ranifest i« m«
Dillen nnd ODrien bekla t oh«s ferner die Npgwseit, zwischen Parnell einerseits nnd derB

«

der irischen Sache andererseits wzhku UÆDas Manifest Parnelkd lasse di; W« DRschwinden, ihn als Führer: beizubehalten, New.thode, daß Parnelh den Ursprung de: HMUWunglücklichen Lage ignorirend, die Veraninpkkxwdafür Gladstone und Morley aufzubieten Its;könne nicht gebilligt werden. Parnell M· zu«eiltes, fatales Verfahren eingeschlagen, hgk M«ihn: aus Rückstcht auf das Weh! JUMH Wfolge« dürfe. — Er ist überflüssig, ruf «« W«tende Urtheil zurückzukommen, welches die eng«-sche Presse alle r Parteien über Parnell W» ggenagt, hervorzuheben, daß, uqch d» »F« MGazetteE Parnell seinen irischen Parieigeupssg i«Parlamente und in zwei Versammlungen direct«den zu erwecken suchte, er wünsche ein Vertraust-VVEUIIV um dann mit Ehren abdanteu zu tin-«—-ein Versprechen, das er sent schon mit Füsse. tut«Ebenso charakteristisch für Parnell iß, jeweils«
Davitt von ihm erzählt: Zu ihm (D«sxk)h»g·»gesagt: ,,Daviti, ich wünsche, daß Si« qqchzkw
zuruckkehrery um unseren Freunden ru sagen, tqslchaus dieser- (Ghebruchs-) Affaire ohne der-niederer«Flecken auf meinem Namen oder Ruf hervorgeht«
werde« Parnell habe wiederholt seinellnsthuldle
theuert und er (Daviit) sowie John Mnlcyz cis
bischof Walsh und Andere hätten seinen Bahnen«
grn unbedingten Glauben geschenkt. Jest sei it«
Enttäuschnng groß. —-- Parnell selbst geht, anteils-
mert um Alles, was rings um ihn her vers-Wei-
nen eigenen Weg — zur großen Freude derbe-tin-
eativen» die übe: den Wirrwarr im Lager der,ll-
Hirten« naiürlich stiehlt-eben. Kalt, hochnütlsig iii
fei nichts dorgefallein spielt Parnell seine-Filir-
rolle weiter. Seine Gefolgschaft behandelt er I·
möglich neeh herrischer als zuvor. Ein IMM-
welcher einer Versammlung beigewohni hatte, uns·
gefragt, wie Parnell, der, ohne ein Wes! i» ist«-

Wünschen gebaut. Sie waren früher fo bescheiden
gez-laut, daf die Technik« ihn gebeten haben, davon
abzusehen. Sie Iind nun ein wenig ausgedehnt
worden: die Varacken sollen nach dem neuen Sy-
stem dereksipsdielen hergestellt werden aus Volkssch-
werh inwendig und aueivendig mit Gipsdielen ver«
kleidet, welche fchlechte Wärmeleiter abgeben und mit
Ventilation nach sockfichem Systenn Das würde
ein Proviforium von ungefähr 15 Jahren fein, viel-
leicht auch länger, aber jedenfalls entspricht es voll-
kommen den Koehschen Wünschen. O« find 128 Bet-
ten vorgesehen. Das iß wenig, aber genügend, wenn
man bedenkt, daß die- Tharitö im Uebrigen noch 1700
Kranke hat. «

Die wissenschaftliche Abtheilung soll in dem Tri-
angebGrundstück eingerichtet werden, welches Sie
wohl Alle kennen. Es ist gewissermaßen eine Art
Portier zur CharitQ ein sehr unfchöneT aber doch
immer noch baubeständigeQ heute von Miethern be-
wohntes Gebäude. Das Gebäude genügt aber den
Koehschen Ansprüchen vollkommen; mit wenig Ver«
änderungen ist es möglich, dieses Gebäude, weiches
nur eine Laterne darstellh so auszugestalten, daß es
dasjenige Licht gewährt, welches Koch braucht, und
die Ruhe dieses Gebäudes gefällt ihm bessey als das
schönste, welches ich ihm außerdem in Berlin zurecht
machen könnte. Es besteht fast nur aus Fenstern
und hat eben den größten Vorzug für die Mikro-
fkopikey daß, da die Arbeitsplätze nicht groß zu fein
brauchen, Jeder einzeln arbeiten kann. Ja: Allge-
meinen ist die Eintheilung so, daß in besonderen
Etagen fich verschiedene Wohntäume bisindeisc Jn
der ersten Etage befinden sich die eigentlichen Räume
für den Director, Dirigenien und Prattieanten Eine
Etage höher befinden sich die chemischen Irbeitssäle
und ganz oben tst ein photographisches Qlteiier ein-
gerichtet worden. Die llnstalt ist so organifirt daß
an der Spihe Koch stehen soll; unter ihm solen zwei

Dirigenten stehen, von denen der eine die kranken»
der andere die wisfenschastliehe sbtheilnng leitet, und
Pläne für ungefähr 20 Praktieantensollen vorhandensein, sehr vorgesrhrittene Bakteriologen und gewandte
Arbeiter. Das Ganze soll so ausgestattet werden,
daß eben Koth, was er sko dringend wünscht, durch
lehramtliche Verpflichtungen weiter nicht verpflichtet
ist. —- Das Ganze war nach der Snperrevision aus
372000 Mk. bemessenz nach den neuesten Berech-
nungen stellt sich die Iuncme etwas höher. Es könnte
bis zu einer halben Million kommen, aber ich zweifle
nicht, daß das Haus mit Dankbarkeit den Entschluß
des Finanzministers begrüßen wird, aus den vor-
handenen Mitteln die Sache als außerordentliche,
nnvermnthete Ausgabe zu behandeln-

Was den laufenden Etat betrifft, so wird derselbe
natürlich Ihrer Beschlußfassung vorgelegt werden.
Auch darüber ist gestern zwischen den Commissarien
des Finanzminislers und den meinigen volle Verstän-
digung erzielt worden. Disponirt ist so, daß jetzt
tm December, wenn ver Frost nicht zu viel Schwie-
rigkeiten macht, der Boden vollkommen hergestellt
wird, mit einer Kiess und Betonschichr Der Boden
ist an und für sich kein günstiger, weil darunter ein
alter Flußlauf ist· Koch kennt den Boden ganz ge-
nau, er hat darüber auch eine Arbeit abgefaßt,
welche wahrscheinlich auch dem Drucke bereits über-
geben ist, welche für alle solche Untersuchungen saht-
zehnte hindurch als Fundament dienen wird. Koch
hat gar keine Bedenken; die Baracken werden auf
Betonschichten gebaut, genau so wie das Kinderhospii
tal. Die Verträge find mit sämmtlichen Firmen ab-
geschlossen und es ist mehr auf Güte des Materials
als auf Billigkeit des Preises gesehen worden, denn
es kommt darauf an, daf man absolut trockenes,
einwandfreies Bauholg bekommt. Inzwischen reist
der mit dein Bau betraute Bauinspector Bötteher
nach Paris, um das Jnstitut von Pastenr zu besu-

then und dort Anleitung für die Organisation un-seres Jnstitutes zu finden.
Damit ist die Staatsregierung, wenn tch so sa-

gen darf, als Fiseus erledigt. Aber da ich den se-
grisf der Staatsregierung weiter fasse, nach der Rich-
tung der Anregung, der weiteren. Iusgestaltuug gro-
ßer Ideen, so möchte ich noch einige kurze Bemer-
kungen machen über die Veranstaltungen außerhalb
des Staatsgebieies, die jeht im Gange sind. Die
erste betrifft das Vorgehen der Stadt Berlin. Die«
selbe hat, wie Sie aus den öffentlichen Blättern
wissen, Vor einiger Zeit einen Beschluß gefaßt und
vor einigen Tagen mir Z in einem Schreiben mitge-
theilt, fie wolle, bis für Koch ein Staatsinstitut her-
gestellt wäre, im Barackenssazareth in Moabit drei
Baracken ihm zur Verfügung stellen mit 150 Betten,
mit freier Auswahl der. Kranken, wenn er bereit
wäre, es anzunehmen. Darauf habe ich nach einer
Besprechung mit Koch geantwortet, er möchte die
Sache gern. annehmen, aber nicht in der Gestalt. Er
könne, bis das Staatsinstitut fertig wäre —- daßdasselbe bis April des nächsten Jahrs fertig werden
kann, wird man wohl mitSicherheit annehmen kön-
nen — in der Zwifchenzeit ntchts Anderes thun,
denn er habe so viele Aufgaben zu lösen, daß er fichdamit augenblicklich nicht beschäftigen kann; er hataber der Stadt den Vorschlag gemacht, sie möchtedie Betten für arme kranke Yhthisiker zur Verfügung
stellen (Lebhafter Beifall); er hat sich verpflichtet,
dann das Mittel kostenfrei zu liefern und wenn es
die Stadt wünscht, die behandelnden Aerzte kostenifrei zu stellen (Beifall.) Auf dieser Basis ist ein
definitives Ibkommen zwischen dem Abgesandten des
Magistrats Dr. Straßmann und Koch unter meiner
ZUstEMEUUUZ getroffen worden dahin, daß— die
Stadt ruhig wie bisher diese 150Betten administra-
tiv und unter der gewöhnlichen Krankenbehandlung
unter sieh hat, daß Koch die Auswahl der Kranken

bat und den Professor Ihrlieh einsehen traf« U«
unter seiner Oberleitung die IeissenfchIfUWiWsp
lnng der kranken zu leiten, nnd diese M still!
sollen kostensrei den Irr-ten derSiadt zntselfkilsli
gestellt werden. (Lebhafter Beifall)

nach auf des« Gebiet« de: Pkipmshlthsssski
- ich hause xuich ja: pas-nistet, gegenüber I-
Ieußernngen der Presse darauf zutürkzniotuw «

ist man uiehi mässig gewesen. Don klein-M C«
then abgesehen, kann ich unsicherer, daß H« «

U. November Loch mir einen Brief HAVE«
tin ein hiesiger Herr ihm ganz frei eineskkukk
M ark zur Herstellung eines krank-EIN« sp
arme Phthisiker unter Karls« Leitung zu! Wiss«
Ssstkck W« So wie es gestellt worden, EIN«
Anerbieten nicht ohne Weitere! angenommen«
Koch kann die Leitung nichi übernehmen; «« U«
ganze Sache war an sich so schlicht, skVfCchUspsp
ans klar, daß ich ihn: dringend gerathen W ««

trauensdoll seine Vorschläge zu machen— OF«
fchläge sind von dem Herrn aerepiirt VIII« «

soll ungefähr iin Anschluß an das, was M«
s--vsichtigt, i» de: Nah« v» nein» en« I«
errichtet werden, znnächst für 50 bis 60 EIN«
solche Kranke kostensrei mit dem ANTON w:das kostenfrei abgegeben wird. behandelt M»
neu. Dieser Plan kostet erheblich über ein-We
Schon die Anlage kostet mehr, und DE« ANY.wird außerdem noch geschenkt; aber Oh« U«

«·ins Leben treten kann, ist auch der« BUT«
angenommen worden, ein Jnterimistietvt EDM
ten. Es wird wahrscheinlich in der Mk « Z:logischen carteni ein Raum gemieihet Mk«
zunächst Eil) Kranke aus Kosten des HAVE«
nsteufkei behend-it m perpsiegt weiss! V«

Eins-tu- s- sss HEXE
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fich im Stuhle des Vorsihenden niederließ, sich ge-
z» sie benommen. »Er that«, so lautete die naive
Antwort, »als ob wir es gewesen, die mit seiner
Frau Chebruch begangen.« Von GladstonRs Mit«
theilungen hat er kaum Notiz genommen und als
Morlry ihn besuchen wollte, ließ er ihn nicht Vor.
-Am Montag Nachmittag fand unter dem Vorsrtz
Parnelks tm Unterhause eine Versamm l un g
d» irischen Abgeordneten statt, welcher 74
Abgeordnete beiwohnten. Nach einer ziemlich lebhaf-
ten Discussion über die Tagesordnung schlug Nolan
die Vertagung der Berathung vor, bis die Abge-
prdneten sich mit ihren Wählern in Verbindung ge·
jzgt hätten. Sexton widersetzte sich diesem Antrage
und begehrte die unmittelbare Entscheidung, um den
Vkukh mit der liberalen Partei zu verhindern. Er
erklärte den Rücktritt ParnelPs für unab-
weisli eh und als absolut nöthig für den Erfolg
per irtschen Sacke. Nachdem noch einige Redner das
Wort ergriffen hatten, tadelte Parnell lebhaft
jene Mitglieder der Partei, welche ihn in der ver-
gangenen Woche zum Führe: gewählt hätten und
jept feine Adseszung begehrten. Er erklärte, er habe
das irische Volk hinter sieh und werde niemals
auf das Verlangen dieser Versammlung hin dimisi
sioniren.

Aus Berlin enthalten die heute von dort uns
vorliegenden Blätter ausführliche Schilderungen der
Gedenkfeier der vor 250 Jahren erfolgten Thron-
besteigung des Großen Kurfiirsten am
vorigen Montag. Um 11 Uhr trat Kaiser Wilhelm
mit glänzendem Gefolge aus dem kdniglichen Schlossn
Die Truppen empfingen den Kaiser mit präsentirtem
Gewehr, und unter diesem Honneur hielt der oberste
Oriegsherr eine auf den Tag bezügliche A n f p r a eh e,
in welcher er zunächst, an die Bedeutung des Tages
anknüpfend, ein kurzes Bild der Thaten seines Ahn«
herrn für Brandenburg-Preußen entwarf, dann aus-
sührte, wie sein Wirken und Schassen Jden branden-
burgischen Staat aus tiefem Verfall herausgehobem
wie er den Grundstein zu der Größe und Machtsteb
lung Brandenburgs, Preußens und Deutschlands ge-
legt und ein leuchtendes Vorbild gewissenhafter
Pflichterfüllurrg sei. Nachdem der Kaiser dann noch
der milttärischen Tugenden und Eigenschaften des
Großen Kurfürsten gedacht und kurz auf die große
Wafsenthat desselben, die Schlacht bei Fehrbellim in
welcher er so hervorragend nnd persönlich ein-gegrif-
fen habe, hingewiesen, forderte er alle Anwesenden
und mit ihnen alle seine Unterthanen auf, den Tu-
genden und Thaten des Großen tkurfürsien nachzus
eifern und erneut mit ihm, dem Kaiser, das Gelöb-
uiß abzugeben, sdas Erreichte festzuhalten und weiter
auszubauen. Mit einem jvielhundertstimmigen drei-
maligen ,,Hurrah« auf das alte ,,Brandenburg«
schloß dieser Theil der Feier. Nachdem der Kaiser
den Plan am Denkmal verlassen, rückten die Com-
pagnien mit klingendem Spiel über den Schloßpiatz
nach der Schloßsreiheit und nahmen dort auf dem
Trottoir Aufstellung. Inzwischen hatten die zur
Pa rad e befohlenen Truppen zwischen dem Schlosse
und dem Denkmal Friedrichs des Großen Aufstellung
genommen. Bei der Ankunft des Kaisers, der zu
Pferde gestiegen und wieder von einer glänzenden
Suite begleitet war, wurde Ider Präsentirmarsch ge-
spielt. Nach beendeteru Vorbeimarseh richtete de!
Kaiser einige Worte an die Commandeure der in
der Varade gewesenen Tritt-seen. Dann ießte er sieh
an die Spiße der am Denkmal Friedrichs des Gro-
ßen stehenden Compagnie des dllixanderiiltegiments
und führte dieselbe unter klingendem Spiel nach dem
Schloß zurück.

Das Preußische Abgeordnetenhausa
hat am Montag die erste Berathung der L an d-
gemeindesOrdnung zu Ende geführt und die
Vorlage an eine Commission von 28 Mitgliedern
verwiesen. Der Minister des Innern hat den Con-
servativen entgegenkommende Zusieherungen in Be-
zug auf das Fortbestehen der Selbständigkeit der
Gutsbezirke gemacht. —

Die Conferenz über die Reform des
höheren Unterrichtswesens sollte, wie der
,,Relchs-Inz.« berichtet, unter Theilnahme des
Kais e rs am C« December eröffnet werden. Be-
sondere Berichterstatter und Mitberichterstatter sind
zu den einzelnen Fragen ernannt worden. Die von
denselben der Conserenz zu unterbreitenden Thesen
werden durch den Druck vervielfältigt und über
die Verhandlung werden außer den Sitzungsprotiv
colleu stenographische Berichte aufgenommen wer-
den. Sofort nach Schluß einer jeden Sitzung
werden im ,,Reichs-Anz.« kurze Berichte erscheinen.
Der »Reichs-Anz.« veröffentlicht auch das Verzeich-
Uiß der 40 zur Conferenz eingeladenen Mitglieder.
Nur Professor Dr. Koch hat die Einladung mit
Rücksichk Auf seine anderen Arbeiten abgelehnt.

Bezüglich der Stellung der Regikung in Ungarn
zu den ktrchenpolit is then Frage n ist neu-
Uch erwähnt worden, daß dieselbe die Absicht zu
buben scheine,, für die nächste Zeit den Collisionen
zwilchen Kirche und Staat möglichst vorzubeugen.
Von regierungssreundlicher Seite wird nun tu nach«
drücklicher Weise betont, daß deshalb an ein prin-
kspielles Zurückweichen in keiner Weise zu denken sei.
Besonders wird hervorgehobem der Justizministerhebe die Einführung der »Civil·eheinsichere
YUksicht gestellt und knüpfe an die Einiösung seines
Wortes sein weiteres Verbleiben im Amte. «

Unter der »Neusten Post« unseres gestrigen Blat-
tes registrirten wir aus Frankreich die Nachricht,
daß in der gouvernementalen Krisis eine
Wendung zum Besseren hervortretez es scheint dem-
nach, daß Clemenceau für seinen weiteren Feldzug
gegen Rouvier die ausreichende Unterstützung der
monarchistischen Stimmen nicht mehr finden werde.
—- Der Grundgedanke des Rouvienschen Veranschla-ges für 1891 besteht in der Unterdrückung des au-
ßerordentlichen Ersordernisses, der Einstellung der
Ausgaben in den einheitlichen Boranschlag und die
Deckung des ganzen Jahreserferdernisses durch der
wirklichen Jahreseinnahmern Zu diesem Zwecke wird
die Steigerung dieser Einnahmen durch neue Steuern
oder Umgestaltung der bestehenden nothwendig werden.
Oeborgt soll niiht mehr werden,
das Sehuldburh vielmehr geschlossen bleiben und die
geplante 700 Millionemsnleihe blos den Zweck haben,
bereits ausgegebene Staatsschuldscheine mit naher
Verfallsfrist in Staatsrente umzuwandelm Die
Kamme: hatte vor sechs Wochen beschlossem in die
Berathung über die Anleihe einzutreten, wenn das
Ersorderniß für 1891 erledigt sein würde. Das
war am Freitag der Fall. Da trat Pelletan mit dem
Antrage hervor, die Anleihe-Frage erst n a eh Erle-
digung des sinnahmensVoransehlages vorzunehmen.
Die Absicht, welche die Radiealen verfolgen, liegt
ziemlich klar aus der Hand. Bei der Berathung
über die Einnahmen wollen sie alle Steuererhdhuni
gen oder neuen Abg-eben zuriickweisen und wenn dann
nothwendig ein Jehlbetrag sich ergiebt, wollen sie
vorschlagen, die stnlethe um die nöthigen Millionen
zu vergrößerm —- Der Pelletacksche Antrag aus Ver-
tagung der Anleihe-Debatte gelangte, wie bereits er-
wähnt, zur Annahme durch die in dem parlamenta-
rischen Spiel der snlheren Kammer zu einer trauri-
gen Gewohnheit gewordene Vereinigung der monar-
ehistisehen Stimmen mit den radiealem Jm Laufe die-
ser Woche wird es sich erproben müssen, ob sich auch
die gegenwärtige Kammer zum Spielballz dieser
Allianz machen lassen will oder nicht.

Jn Rom wird von den Blättern rnitgetheilh
daß der deuische Reichskanzler v. Caprivi dem
italienisehen Conseilpräfidenten aus Anlaß des W ah l-
ergebnissses telegraphisch seine Glückwünsche
übermittelt habe. Aehnliche Glückjwünschesz sind, wie
die ,,Risorma« hervorhebh auch von anderen ,,euro-
püisehen« Ministern eingetroffen. —- Ueber die am
Sonntag vollzogenen Stichw ahlen werden, zu«
nächst aus Rom, abermalige Siege der Ministeriels
len gemeldet. .

·«

Jn Rumiiuien besteht seit einer Woche eine M i-
nister-Krisis. Dieselbe entstand dadurch, daß
der Senat am letzten Sonnabend den - Genera! Flo-
rescu, denisandidaten der vereinigten Opposition,
mit einer Mehrheit von einer Stimme zum Präsi-
denten wählte. Das Eabinet war erst in den leg-
ten Tagen durch die Berufung Maforesccks und
Triandasiks völligreeonstituirt worden, und zwar im
Sinne eines verstärkt-en Zusammengehens der Con-
seroativen und Junimisten.

Jn Japan ist, wie aus Tolio telegraphirt wird,
heute voreiner Woche die erst e S essio n d es
japanisehenParlaments durchden Kaiser
feierlich eröffnet worden.

-.-«

geraten
Eine äußerst interessante Materie· behandelte ge-

sterntm H and werter-B erein in sehr-über-siehtlieheiy instructiver Darstellung Or. Mag. G.
Staehh nämlich die modernen Hand-werker- und Arbeiter-Genossenschaf-ten West-Europas. Jn großen Zügen ent-
wickelte Vortragender ein Bild der Entstehung der
Großindustrie, der Unterdrückung des Kleingewerbes
und der im Kampf der freien Eonrurrenz entstande-
nen Nothlage der Arbeiter, um sodann auf die Mit-
tel und Wege überzugehen, mit denen die Arbeiter
in den einzelnen Staaten die Verbesserung ihrer Exi-stenz erstreben. Vortragender »schilderte zunächst die
großartige Organisation der Gewerk - Vereine
in England, der sog. Trade - Unions, die alle
Glieder eines Gewerbess im ganzen Reich der
Großindustrie als eine gesehlossene Gesammtheitentgegenzustellen suchen und zugleich dem Einzelnen
durch Arbeitsnachweis durch Unterstüßungem durch
Gründung von WohlthütiakeitsAnstalten u. s. w.
im Kampf ums Dasein helfend zur Seite stehen. —-

Dann, auf Frankreich übergehe-d, beleuchtete Vortra-
gender die anfänglirhen Bestrebungen der Arbeiter,
mit Hilfe des Staates als Assoeiationen den Groß-
betrieb in die eigenen Hände zu nehmen. Die spä-
tere Gründung von Genossenschaften nach SchultzesDelitselfschem Muster, die Bedeutung der dort eben-
falls bestehenden GewerbVereine u. s. w. — JnBezug aus Deutschland behandelte Vortragender be-
sonders eingehend« die von SchultzaDelitsch ge-
schaffenen Erwerbs- und Werkschaftsgenossenschastem
die ProduetiwWertgenossensehaftern die Consutwserieine, die Credit- und Vorschußcassen u. s. w» um
schließlich an der Hand statistischer Daten zu zeigen,
welche Verbreitung diese vielfach segensreirh wit-
kenden Institute genommen haben. —-—r.

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mlttagszeit nach Vertheidigung der Jnaugural-Dis-
sertation »Die PancreassFermente bei Rinde» und
Schafs-Foeten« der Drei. Alexander D a h l zum D p c·
tor der Mediein promovirt Als ordentliche
Opponenten sungirten Privatdoeent Dr. J. Krügen
Professor Dr. B. Korber und Professor Dr. O.
Dragendorfs . -

Jus einer am vorigen Mittwoch abgehaltenew
Sißung des Rigaer Vereins praktischer setzte be

richtete, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,Dr. M. Schmidi u. A. über die an Lepra-Kran-
ken angestellten Versuche mit der Fkockffchen
Ly m phe. Professor Koch hatte selbst den Wunfchausgesprochen, daß auch an diesen Versuche angestellt
würden, da ihm selbst in Berlin keine Leptösen zurVerfügung stehen und die Verwandtschaft zwischenden durch Tuberculose und Lepra gesetzten Verände-
rungen es nahe legt, einjbei der einen Krankheit er-
probtes Mittel auch bei der anderen zu versuchen. Und
wirklich erfolgte bei dem ersten Lepröfem dem eine Ein:
spritzutrg gemacht worden war, eine sehr lebhafte allge-
meine Reaction, d. h. also Fieber, aber der Lepröse hattemöglicherweise gleichzeitig eine Lungentubereulose
und in diesem Fall mußte man die Reaction auf die
letztere beziehen. Daß— dem wirklich so iß, wird
wahrscheinlich gemacht durch den Umstand, daß die
Versuch· bei zwei weiteren LepraRrankenteine Reac-
tion ergaben. Jndessen kann dies auch daran liegen,
daß für Lepra die Dosis zu klein gewesen ist (5
MilIigraMmJ zzdie Versuche werden daher noch fort-gesetzt werden. — Wie wir den Rigaer Blättern
ferner entnehmen, wurde auf der nämlichen Sitzung
des Vereins praktischer Aerzte beschlossen, Dr— Kochtelegraphisch den Ausdruck aufrichtiger Bewunderung
seitens des Vereins zu übermittetn und zugleich ihmdie Ehrenmitgliedschaft des Vereins
praktischer Aerzte zu Riga anzutragen. Ein künft-
lerisch ausgestattetes Diplom soll für Dr. Koch ange-
fertigt werden.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Mit herzlicher Freude empfing ich am S. Novem-

ber die mir von Jhnen freundliehstzugesandten 150
Rbl. zum Besten derNothleidenden in Fre-s enthaL Gott segne die Liebesgabezan den Gebern
und Empfängern und bewahre uns gnädig vor nochgrößerer Noth. Wir haben« nun, um mit den vor-
handenen Mitteln länger zu reichen, das Suppem
kochen eingerichtet, und zwar werden drei mal wö-
chentlieh warme Suppen den Hungernden zur Stär-
kung an Ort und Stelle verabfolgt. Vielleicht wer«
den wir in die Lage versetzh in Zukunft all e Tage
kochen zu können. Zu diesem Zwecke bitte ich herz-lich um ferneres Interesse für unsere Armen, das ja
bis hierzu so warm und entschieden an den Tag ge-
legt worden ist. Jm Vertrauen auf Den, der über
Bitten und Verstehen hilft, verbleibe ich re.

Fresenthah is. November. -

i - PastorHeinrichsen.
Viele Musitfretinde unserer Stadt werden es be-

dauert haben, daß wegen der in voriger-Woche ein·getretenen Kälte das bereits angekündigte Orgel-
sConeert in der SiyMarieinKirche ver-

schoben« werden mußte. Jm Hinblick auf das in
Aussicht gestellte, höchst» gediegene und reichhaltige
Programm freut es uns nunmehr doppelt, der Aus«
führung desselben durch die bewährte Hand eines
Orgelvirtuosen wie Dr. H arthan am I. Ad-
venis-Sonntag (morgen nach einer WocheJ entgegen-
sehen zu dürfen. —- Wie wir vernehmen, wird auch
nach Möglichkeit dafür Sorge getragen werden, daßdie Temperatur in der Kirche eine erträgliehe sei und
das« Publicum unter der Kälte nicht zu leiden habe.
— Das Programm in seiner wahrhaft classischenFülle, wo Altes und Neues geschickt ineinander ge-
fügt erscheint, verspricht einen seltenen Genuß· Die
zum Vortrag kommenden Compositionen J. S.
B a ch s ’ s gehören zu den gemeinverständlichen
und ansprechendsten Tonfchöpfnttgen » dieses ehrwür-
digen Altmeisters unter den Organiftem Die »Fau-tasie und Fuge« (g-Moll) in ihrer breiten Pracht
und vornehmen Ort-sehnt,- sowie sdas früher schoneinmal zum Vortrag gekommene »Beste-rate« mit sei-ner melodiösen Zartheit bieten ebenso wie die ge-
waltige Sonate in cssMoll die beste Gelegenheit, je-
ne reiehe Mannigfaltigkeit der Stimmen zu Gehörzu bringen, welche aus unserer herrlichen Marien·
kircheniOrgel -- namentlich durch einen so gefehlt-
ten Regiflrator —- hervorgelockt werden können. So-
dann dürften unter den allzeit gediegenem aber nichtimmer erwärmenden Rheinberksshen Schö-vfungen die angekündigten Variationen über ein
schönes, melodiöses Thema zu dem Besten zu rech-
nen sein, was dieser solide und fruchtbare Münchuner Qrgeleomponist zu Tage gefördert. Jn der
Rhapsodie von St. Sees wird uns etwas Ori-
ginelles und Tüehtiges aus der neuesten Zeitgeboten , während R. Srhumanms Canon und
Mendelssohms herrliche erste Orgelsonate einen durch-aus würdigen Schluß bilden. — So erscheint denn
die Erwartung berechtigt, daß» eine recht zahlreicheZubörerschaft die Gelegenheit wahrnehmen wird —

wohl zum letzten Malein diesem Winter — an dem
vollendeten Spiel Dr. Harthan's, wie an der Ton«
fülle und Mannigfaltigkeit dieses in unserer Stadt
einzigartigen Orgelwerkes sich zu erquicken.

ov. .

Für die L ep ro serie sind bei der Exvediiiondieses Blattes eingegangen; von einer Unbekannten
20 Kop., von R. W. 2 Nbl., zusammen 2 Nil. 20
Kote. —— mit dem Jrübereii Z Bibl. Do. Nov.Mit bestem Dank

die Redaetion der ,,,N. Dörpt Z.«

Htrchtrkhr die-nichten.
Universitä-ts,-Kirehe.

Am 26. Sonntage nach Trinitatis: Todtenfeien
Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeierum 11 Uhr. Predigerk H oerschelmanm

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theoL Keller.

Nächsten Sonntag als am I. Advent Abend-
mahlsfeier. Die Beichte Sonnabend um 6 Uhr.Meldungen am Freitag von 4-—5 Uhr im PastoratEingegangene Liebesgabem

Für die« Armen: 1 Rbl·; für die Nothleidendenin Fresenthal 1 Abt. Mit herzlichem Dank
Hoersehelmanm

St. Johannis-Kirehe.
. . Am 26. Sonntage nach Trinitatis: TodtenfeienHauptgottesdienst um 10 Uhr. Colleete zum Besten
der PredigewWitiwen und sWaisen Livlands.

Predigen Oberpastor S eh w a r H.

12«s, Uhr ·Mittags: Kindergottesdienst
· Ptedtgen Pastor-d.iao. W. Seh w ar H.Mittwoch, 6 Uhr Nathan. Kinderpredigt

· Predigerx Oberpastor Schw artz.
Ekngegangene Liebesgabem

Sonntagsrollecte für die Armen: 5 RbL 68 Kost;zu Holz 1 Abt. u. 1 Rbl., dazu von C. H.1 Rbl., A. S.
1»Rbl, J. G. 1 Rbl., von einer Magd 20 Kot-»
mit dem Früheren 39 Rbl. 45 Ren; davon vertheilt36 Rbl., Rest 3 RbL 45 Kote. Für die St. Jo-hannisksirchenschulex Colleete bei der i. Kinderpre-
dtgt i) Rbi. 30 Kot-» dazu von G. F. 2 Rbl. Für
die Unterstützuirgsrassu Collcete Brig-»den Kiydekgpk
tesdiensten 10 Rbl.; von R. M. 1 Rdl. Für Fre-senthal im Kirchenbccken 25 Kop.; von R. M. 2 Rbi.

Mit herzliche-n Dank
W. G eh w a r s.

St. Mart en-Kireh e.
Nächster deutsche! Gvttesdienst mit Beicht« undAbendmahlsferer am l. Advent, den J. Dkkkmbptz

um gis Uhr.
nmeldun ur Comm ' T sVI« ushr igm zPastrmL union ag zuvor von

m) « Sonntage uach Trunks-ne, Schien; desKirchensahresr Estw Gottesdienft mit Abendmahlssfeier um s Uhr. - .
Am Sonnabend eftn. Beichtgottesdienst um s Uhr.Montag, den W. November, Missionsftunde im

Pastorat um 5 Uhr. »

- Stsetristkirchn
Am is. Sonntage nach Trinitatik Chr. Gottesdienst um 10 Uhr.

U e u c Ile P erst.
Berlin, 4.. Der. (22.,Nov.). Die Conferenz

zur Berathung der Schulfragen wurde heute im
Beisein des Kaisers eröffnet. Der Kaiser entwickelte
in einer Rede, es handle sich nicht um politischa
sondern um piidagogische Fragen; die Schnle müßte
das Gefecht gegen die Socialdemokratie führen, set
aber darin stehen geblieben. Die Jugend sei zur
Erhaltung des neuen deutschen Staatswesens anzu-seuernz man müsse junge Deutschy nicht Römer und
Griechen erziehen« Der Kaiser hob die Uebers-ro-
duction der Gymnasien hervor und einpfahl Schu-
len mit Realbildunm aber keine Real-Gyrnnasien.

Die Centrum - Partei brachte im Reichstage ei-
nen Antrag auf Aufhebung des Jesuiten-Erwies ein.

Wien, 4. Der. (22. Nov-P Der Reichsrath
wurde heute eröffnet. Der Finanzminister legte das
Budget pro 1891 vor, welches einen Ueberschrcß von
2,285,624 Gulden aufweist. Der Finanzminister
sagte, die ValutaiRegulirung werde der Hauptgegem
stand der künftigen Finanzpolitik sein.

London, 4. Der. (22. Not-J. Die katho-
lische Hierarchie erklärte, Parnell set moralisch un-
fähig, der Führer der irischen Partei zu bleiben.

i celesrense i
«: sskordisshen kelegrapbenssgentu«x.

. St. P et ersb u r g, Sonnabend, 24. Novem
der. Den »Nowofti« zufolge tritt Anton Rubinstein
von der Leitung des St. Petersburger Conservatos
riums zurück.

Nach einer Mittheilung des Jngenieurs Gruschki
im Verein zur Förderung der Industrie und des
Handels Rußlands dürfte der Bau der Sibirifchen
Bahn, falls sie eine schmalspurige sein sollte, höch-
stens 6 Jahre, sonst aber 10 bis 18 Jahre dauern.

Berlin« Sonnabend, s. Der. (24. Nov.). Zur
Rede, kwelche der Kaiser in der Eommission zur Re-
form des Schulwesens hielt, ist nachzutragem daß er
sieh über die bisherige GvmnastaliBtldung äußerst
abfällig äußerte. Unter snderem bemerkte er, die
Uebervrodnction an auf classischen Lehranstalten Ge-
bildeten schaffe ein Proletertatz sie schaffe wein-er-
bessernde Journalisien und andere Hungerleidey
welche nur die Sicherheit des Staates gefährdetem

Der Magistrat von Berlin beschloß, um die
Freigebung der russischen Grenze für die Einfuhr
von Schweinen und Rindviebl und um die Herab-
setzuug der Getreidezdlle zu petitionirem

Telegraphissher gourgbericht
Si. Pegersburger Dorfe, 23. November 1890.

Pcqsthsgmrfck - '

London Z It. s. ro ehe. s5,5o s 85 sie-»sosatt« » i. Ioo Nur« 4s,9a 41,ao
Vxkie » s. 1oo Zur. 33,85 txt-»So 33,82

Zalbismpetiale neue: Prägung. . . 6,88
, Silber..........« 1,1o

Fonds« Und Aether-Entse-
stiseesscsekr.sssc. . . . . . «. Iorg: » r. . . . — III,
Fa« GIYIW « ·. «. j I ·« J II; seien.

II; Orient-Anleihe «— «· «« «· Last-c«-
»-» II( Pkimi2««-nu1eih-((1188«F») ·.

.

·. , Hi» traut.
Prämien-Anleihe «»- Id-1rh«ur. . .

. . 213 kais-«)
I, EfskyhghnknkNpyfc · . « . . . . IOE ·s J H« ·

, »
, . .- · · s .

»? sum» wir« . - . - · . . · O! Jesus.is? UkölkAgkctbEPfätåkzsfåndsbrs Fest, YOU·
« sxskc eglfeufsodener »' immw law:s,- Sr Pause. Stadt-Dorn. . . ges-»

S I; Eharlower Landfchls ABBE« (43«-sjs1b!·)· MAX-V«
IX Petersb.-Tulaer,, « » . DIE«
Aktien de: Wvlaastkanraisaert . .

. . . 730 Kauf.
» » grosser: rnsfischen Eisenbahn-Of« 214 Kauf.
» ,,

instssologojer ,, . . sitt-«
Lassen; de! Fvsdsdöties fest.

Positur-Börse, 5. Der. (23.) Nov. 1890.
roo Hebt. es. us« . . . . . .

. 236 nun. es Pf.IOORbLpr. Miit-o. .
. .. . . Sscstsrbsd Pf.100 III-l— or· NO· Iätdstm Monat« .

am; nat. 75 Pf.senden; in: kanns« Mark: sen.
Für die Redaetlon verantwortlich :

Ascsfftlblatt Frau Este-triefen.

«« 272 Neue Dörptfche Zeitung. 1890.
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«. · I Iläsaa llotkinaun : k- ·
---—--...«. I ·khl P b s, E? -. — ·t h· ' l· h lctlscher lsjchvorkiehtunzI qmpzhs g·. 4m. 7’ øoszombek c« word« ZsleeorstesinkewäxzxkindIdslxxrksuäxr ITJIE Fåssgsxklfgs TTHSTZZCELJsystemexksxste lieuchtlirnkhz s ··

9
U« MWIIMun hblzernen Kunklloi Nr. 10, ver— . - . « sz «

-

um r Abend«-

»: - sind zu heben be1 . « . absolut: get-Thisbe, geringer» Petroleum Verbrauch. .
,

schiedene Kleiuungsstilcke wie ker- . . « !

», · Mnstsaki - -tige Tauf-g, Pelnzsllxshekzkehck etc. l · G. Pfeil. klatsch-te cease-notice. e HVHEmeist ietic gegen sarzah ung ver— " —-««·«"—"··"—«·
«— I .-

««-··-··—·«-'·'"·—-«""·' ! · .-steigert werden.
· - l Allgemeine: I L i. RCIVIHIUYCU CUZICZCYH Istadtauctjonaszor A» qui» I ital» Platze« dsr cyllnder. . akrangm ««

g
. « - - EIN. D« r. u rsrcksich sur Bestellung le. illa-las»-

-..-..·»«··--—- auf· dem BEIDE-Ch- I -· tem clejzxifcfgtljiällzglzidegter wie irå elegexnttäsllter hastig-WILL; ·- von UTTU FCUUHMUA «» - - ————-—- "·J««««T;F""·TE zum e er uss hängen einige peise lsc smpeu In -I von esm · «l· a « SOIUIUIB EIN! 25s HEWCIIIIDOT C« ""Ik;«kti« « e Ls er zur geil. Ansicht aus. » — «

·

- » -
. u z. .. s a do, gämzkjåszkqvjxtzmzkk »» ·z3....z5 -T7·T·· ·· m Dån Publicum kann· ich durch eigene Beobachtung I —-D11Gtta«nten oI0hZslJ9I:«· « Le·b«casse’ unter· Was« Ulir Nnchtnittsgs ·« s laut« diese Lampe sngelegentlichst empfehlen, de. das russische FabrlcshI ·

·

des Vereins« ··
·de« U· UNDER« S« ««

- s« l welches bereits im Enudel·eufgetaucht, thenrer und schlechter ist. I für Mitglieder, llsksllkksllllllsll lllll3 Uhr Nachm- k l -
» c · eingeführte lnsl s ·

· von Goldk und Silber-suchen, goldesI · «· « Holmkstrp 145 F« as· awo.es I lkntkefe 30 Rats. I; «neu und silbernen Damen— und Her— «; F. S do hu» 90 K» s Stuf-sinds· --————sp——-—-»——————««·«·""" . HERRWEUIWV EVEN« NUVOHIHIIDODO l) k··13··lc0«· klsfkic mission» habe-i Spsojahität l Dei« Vorstand!Pelzen und· verschiedenen ..snderen. kszjed zdszäzszt s; Es? wird ehster« · » «»
.

. · I .Gegenständen« - die Abonnementsbillete bei Desgl; · « ««
. « · · - ..

» l « - I · . . .Stadtanctlolxlatczlr Quillt. .vokzuwojson« · . « . I J« « Gzkckjuzpjvou zskzsllhr bleibt die Bahn? « . . · · ··

·· NTVFSUSYFWZFFVFU ·lIO’IE.»-LFZJI77Z"IHI,«

« i « .
« geschlossen» --..-L- Brit-Erz. T« » i z , ·: i» · p i s lex-II «· »F« « Pf« « «« «« Eies-Esel«verschiedene Silber-suchen I « » - · w« auch— zur YMFCWU DURCH-i· sepåeli slhCokcllsogijkhek I yelxzguagz Lohn» An· EÄVSPM.

·-- So« « Hlttsobuhbahn aller Art, Poslpapler n« convex-is In e egantens a— uns, -
«

-
»

, m xgs uns« me m Dokpzqrspzdene und silberne Herren— n. Damen— C I « C0lIegjen· punsp and schrejbmappeny« Copjrpressen mn Zaheh0k, Fgtzkzkxkszrzsz »F»Uhren, goldenelicettexn Geigen, Man— z im Votanifchttk Gaktkns E Y H lt Bl··-t·ft Tinten n Federn MS neu besonders empfohlen: -tel,·eitt· fast· neuer. elegnntekz sp s» Its» ckd 25 NOHCDb »Es Er» EISI S«
» · - » · um— « P szie Brig-tot·wgzspk Mk» z» d» thesi-Was« S: - ·

·

- »so-Pater lltliversilalkfsrlerx Keller-papier. elmsnw II) r, r l Etwas« .åånglingszwrcs-Kurier-strengem Nr. 8, billig zum Ver« . · . - "Cartcn, vvclss n» ferblgxs Heller-neu u. Meint-unless, Aqnseresll.— und Lle - , »« »« « « W·Paar. -

· » I Farben, Malvorlagem Pia-sei, Reisszenge, Tarbenkastenh FCIIIFIVII Sdalssäxsissflsvoll· Z—5 llllr stach-il. · Poesie-«· und Photograpil.ie-Albnsms, Schrei« Zeuge Inn o z,
» Zins. . «

·

s r - J· v r.Die Verm-gravis. Fremd« zahle» Z? END» Bigetiwl Bronee und Marmor« kein. «— lzrlllrckAvknl llIli0l«ktC;8·rSn18-l:3d1år1l1d JllllsllillllschÄclilllllllllsklssjfkder» · « · 27123583121FZPEOTPJJTZZTTSTIIISJVEZ Ist-Sile IlhSJZUZcallliOITT allllsnelils beestekh elgnllizb erslpkiehlt die Hand— ·llllssiscllell Fellervers1che- Fzszszk·»k;»rkF»H;-F;;x;3»dIs VIII« Ums» w» E « »Es-we» s I »

«

kllllgs · Gesellscllilfh II! St« aus-in cilkreu nicht mltgclzxccnt werden.
·—

——.—». I«"J«:t·«:«« HEFT AMZMQ
. · · - : . · J; » . . · · · ..

· · - · . «· · I n ··ke0 nat: laoueheu«=JTEETSDEEIS- .macht hierdurch bekannt, dass · J · » . , —
die, am se. voraus» 1887 sal- es. s

» -579781 auf etc« Hamen Jtlkrl Jäg- : TO·» , s e El« gross« DOMIUUE .ges« ausgestellt-s sollte, welche · - —-—-----——— · · oZUSCPHCV VETVFUUHT sei« SOIL " Kleiner seyn. Feindschaft smck Miene· hochecrsehrten Pclhlicctslst seine ich heerdclrcfl Les-gehen«- ,Icltlillki HEXE« Ist; . d . b
zzass ich s« yrösserer Bequemlichkeit fitr die: im. Januar« h. J. hier währen-le Jahrmarkte-est— Mem Zmyüllgxjlnd empfiehlt M dunkel»i. s

e ·
G· ein· tlisäs Eil? r · Damen— U0«fcct2ons- EEerrc«-Gar«dcrobcn— Geschaft ! Isss

B Bergwandenera agen r orpa - »» « »
»

. « « « L , », »« · · -·
» .· » »· wom- Easzse klar« Erd« Raps-Zorn, Rathhaus-Sie. Nr. », MWÄ CZEM UMCHUUTT Cz« Es «« XVI«

Nr» 4 Hkzanaorstb m» «Des-s«- ---I·s· Bwsfefewcssess
»

«·

— «
w s «

-

-- . -.--,« « - ·«sz··»-1 zzzjxsxåeerleyt hahs cmcZ dass, m« Irøszhitmern est-saht. Vercpzcltsezairzsptjssit iwszsåeuyzøez cis-r«- Jeiitesgle Baker«-fees« .
»

·meines frithcrsen Locals heeiehrmyswciss dessen Personal mit machte-m. csc Eise? » ! III Cl!Its-erster Frbexk bcstslonciillers Herren— - es« keinerlei Verbindung; stehen. · j · -· frische reizentlsH· «« S M W o ne »Es« F« ck Z J h« s . i . . · h— ht V« »« -- at, heiter· øses .Ic2tnclschaj·t cmcZå 225 ressp 180 KOIV pro sind; de« hocherxchrøtknWhgcthlkrløng— FaLZLVCZH ökiiewhchn rjlrkchnksiih clfcmselhgz auch is« meinem IIm· bämgesp wie· auch Ketten· neues« Lccale dich-sen z« cccllsn
· - · «· «-·- J · ·seist: lrsn e. 50 l( . l« k '

- M· . G — e » sxxxxx — «empfiehlt
OF) Pkc s llc : . sc Mc s ØUFX maimumeaRIEMANN«A«e Kalb« E« let. Köniy—·St-2«.—Echc Nr. lFXlL Geschäfte-Abs. JOIL etc. etc.Neumerkkstrn 20,-Ee.us Bahre. « " »— » · - ·« «· - .

««

. sMs IlslllglllliDssoncejqzzshen .
·· I ·· «

··

·
··

· · s» f:- «
« ·

·«
·Yykszzwsp , - - · · . . eBestellungien auf ·

.

. ·. ·Acri-scr- · . · · . I« . . » . . s ·
— gesetzes-IF«- Pottqielce

— . MEIIJZIITXI " · « ·-

·«
«·

-— ckis zsjqxjweihnschtsfeste bestimmt. sind, bitte der trüben Witterung-m-empliehlt «« « I · « · · " · · · gen recht zeitigsufgeben zu ·vr·ollen.. · .-, · ««E. liüutbon HFJEFZZQ - I r — r s c Costa-Si«- ·
» i» «, DOMAIN« Eilig-le- I 7 · ·« ··

. · I· . ·· · ; . · » · - - · sz ··Photogruphisches-Ätelier, Butten-strenge Erz«— - sc« · « · - · «· . F. skuittaliarezeit von 9 bis Zå ·
. --

» s :
·"

»· . : ·— Zum bevorsstehexlden Weihunchtsftdste ellIIpfohle zu den ·«II·k’-I«IDU-lissten kreisen folgende Artikel: ·. « .· — . ·— s—-gut möbl , grössere und kleinere, sindI lileidevBarchent v. 12Koxkprxlclle an l I klundbeutel in. Plttsch u. Leder v( — · «· · · · « « · « ·;·ZICTIIVZEJLZIZZITMWkEEIIJk Pjqulåslzarchent in dir. sorten · I »65,K0p. an ·· · Peterslx str.· l3,··· nuegekochterfanki sstkd TVMFQIRHTTU » » « il «m» »» de» verstorbene» Er» I Trå3o,lEkel,’;1-ll:: u. -B-1ousen v. l Rbh åälåxtxisäibkllllljxch III-Eiter:- 74470 K. an ungeliescxfhter · - · ·· « ·Lemke innegehabte · . · · ·.

«

·. ««

« « · «

site FPAIIPSISS. Wollene gestricktesjacken v. 2s Fehl. Portemonnsies ·u. Geld-Beutel von .

. .Es I 50 Ko» »» m Kot) M nysnt du— temps de libre desirel occu- . »

« - · .
-·

· · - - .

«

.·
. - e I the · il i· .

' ' AEMTVUUGartenstrasse Nr» W, Hang» Wollens gehekelte shswlss u. lcapu- Papiros-»u.cxgarrewllltuis v. at) an· Hcxjrsåortiäx aiaitjagäe auf? BZIZJLJ (Qaadarben) find in gtoßeerrzGtle Mär»z» 50 K» , 3 h A H Mk. - hahealatSanlek wTapeztet fAmte, 3.Eltage)· ist zu vermiethen und U. v'
· P· n - - Yo« Hm« gross» YSWH T« ««

sxkzszg 18« ,
· j IT·.

·. Pelekuxsxkumlc er Je r P r kl » s e - I Zkettkhacdt Ykexwndet ztsofort zu beziehen. Naheres zu ersah— I .

g. .« U« u· «· um«-««- IYE m· «« -—·’«"···s·"«—""·"·—·-·sp«-—-s-—s-—-—s · l - .
-b - d seidene u. hslbseidene Kopf« u.Eels- llartgummdkuppens in allen Grössen n - w l« h Dåiklksst WEIVM VSEEUWSCI «« H·WEYYLYI · tiicher rote« 60 Kop. en Gutsitzende Oorsets v; 50 Kop. an . » tu; dene its. wvlleue Haudschlibs HAVE« New«Ems WODUUIIg s"-s.D;-.,«s..s.;-sss;;s«ss Pzsszszsgsssssz . lgnspsklnsnlxxnrgkkgslnksgk s-—..WIJZZVISMCYU Uebstxüszhejst ZU VJFI V« Dtzlh gelätricklxer Herren-Socken Awlcogxxnnäu f« o« · Un» von·

TIZFTH’H·—·—F«——""— · · ··

«
« 6mische« IF.Lt9.k.s.b—"r.8.9.« S«- NV ««

- v. 45 Ren. un : - 100 strick gutecouverts v. 20 K. sn Rai II· gssssk wohvuu ssssks V,- Dtzctgestrickter Damen-Strümpfe In grosser· AuswahlGrutnlstionkcars
l» »)III-Zz· sz Eh III·s» I v. 60 Ko» »: sz « I les, neuer-Bilds- auc weil-»schw- mcwtsz»·s·tzsz1yhxzsek.20. m» MUJHJIHJHJJ DIE· W, g»-ron immer-n ·ec. (anc mit

»

ts - 1 Dtzdsz Taschentnohell v. 45 Kasse» s Engel, wie auch « - - Bin Familien-Vater mit guten Zeug— R· H m« k Fjzxg u. s. w. dieIMM- ZUM ÄVSCSISOIIUSICIOV Ssslgllskl s dutesTisehdecken v. 90 icon. an llaatiscliulle in Trieoh Seide Glace u. l gjgsgg sgghk Hi» l « «« F« F« .

"’

T »sp-zu verwies-den Petersbur ei« sit-r. Es. Halt-leis- iu all-u Breite» v. 9 Ko schwsdi c — s « « I IOWOIII DE! Llsbts M« DE. V«-.-..—— « l) s II LOCIOI U . v k km,· « · ·
pr. Elle an

«

·Atls.s-, Sammet, seiden— u. Sammet— So« Uohn Zum «· IUYUUECl wert-le Wohnung - gssizszsziziii,iz«.rsxsizk1sisis , , kkksdsssspissss Wiss-gis:-sssssissixpcxksksxkzkkspsc3 Zimmer u. eine Küche, ist zu ver— «« ·· er« M« m h« of ex« « FWYFZITUC 7s 10 KOIV Pl« EUS U! Ein fast neuer· . «"""··J,·FFYHHTZZJHZTHTJFEZJH zuban-miethen ·—-- Revslsche Strasse Ue« WVHEUV U« UYVWCUSUC LHVNVMYIC «? F« um«« smszanI u« Phszvtk E XXVII-CI! «· FAMILIE! F.E Ugkstag von der Ritter-HEXE«r« 75 icon-· im, Werd-müsse« tust I FEVFOTIPTPJPFISMOUIODIOU Pl! KIN- wikkl »h- hiujg vgkkzukx »« z« »F- I H« »» Zeazsszhuze ,,»z«,kzg.zgntssÆIIIIMZP c I Jst-Eh« VIII-VIII« TO« 1 EDI- FJIZUUUCV «dsz«··«««sz« «« «"«"I W« W! 3«·.4 U« II! VII-Obst! Pspsl wikdrksukxcliclsstgolzctep denkt-listigm· Pension — Kam· s·····4· · Ecke-gen olllstflkhcttcn Chemjsetts Trag— III. Dei« Assverlcsuk v Wer-schaust "«—sp;«« I o' MAMCICIVS Zsitungsexpcditxou s··WCF N« Haus von bändåtz cis-retten und· shliiise v sclsllllwsatgs und sämmtl sortenI E« wszmg gobwszohwr Damen· «· DIE-HEFT«« «
’

-.
.

« , bendz, . I 10 Kaki. an · I Wolle wird-bis auf weitere« fort- F «· Fels · · Sonn«n;nI Herkcspwlvcbe M« »Am · gesetztj ist billig zu verkaufen bei Schneider I I. s den TLNOWMVTHzzwzzew Rotz-«» HAVE» »« s» w· , « ich ersuohe höflichst dar-hochgeehrte Publlcumz diese seltene Sei-gen—- hgspkgzggs— Jzkzohksxkzzsg Nk·22, «-·;H.---
«

. i« hell; nicht zu übersehen und sich mit bllllgets Wexhnschtpcligkauksg zu , ——--—·
--——-———————— ·

·

wie a«ch You Messer: und Filum-il , k h ··.»»,»«,·«»««,» «»»»«,«MMdurch unschadliche Mittel· reinigen lassen Wksokgens II C C szellwill, Beliebe feine Adresse Holla-ZU A a n mit I Paar Bello-eben, Stiefel und Hiezu als Beile-get yskkilssxNr« II, M« M— VIII-Mk« UMMM - - · Schuhe ist cela-de·- wctderx Nähere- cler lllastktkten Delikts »
«.-

«legen. It. c. Alexssseksstrssse Mk. C. Breit-sit, Esa- fs Liphorditz im Hof. voraus-«. —-—·-z»·MPO————
f« »kr-« . Dem! und Verlag von c. s! at tiefen« -Begann. keep-muste- sepssrctit llequiisscecsexs P« ers. —- Lqaspeseso Its-types. - Jesus, SOLO-Opt- 1890 r- «



Beilage zur Illeuen Ddrptschen Zeitung.
Jch bin am Schluß; ich habe versucht, f- ruhig,

ohne Haß und sunüchtern wie rnöglich eine Frage,
welche turbuleut geworden ift, zu behandeln; ich
hoffe, Sie werden daraus sehen, daß es keinen Zeit-
punct gegeben hat, wo nicht die Staatsregierung
versucht hat, diejenigen Bahnen innezuhaltem welchees möglich gemacht haben, das Mitte! zum Segen
der Menschheit auszugestalten und in allervorfichtigk
ster Weise die Angelegenheit leitete. Das ist nicht
ganz gelungen; die Verhältnisse sind stärker gewesen,
als wir wünschten, aber ich kann damit schließen:
Jch betrachte es als den schönsten Augenblich den
ich in diesem Hause verlebt habe, hier zu versicherm
daß, wenn ich einmal aus dem Amte scheide, es
kaum eine größe Erinnerung für mieh geben wird,
als das Glück gehabt zu haben. einem Manne wie
Koch die Wege geebnet zu haben. (Beifall). Sein
Forschungsirieb und seine. Wahrheitsliebe werden nur
erreicht von seiner Uneigennützigkeit und von seiner
Liebe zur Menschheit. Jch glaube, das Vaterland
kann glücklich sein, einen solchen Sohn sein eigen zunennen.« (Lebhaster, anhaltende: Beifall und Hän-
detklatschen auf allen Seiten des Hauses und aus den
TxidünenJ »

Damit war die Jnterpellation »erledigt — erledigt
in glänzender Weise. · · .

f » Ztiauaigsaltigeu
Vani den traurigen Zuständen im sp an i-

sehen Gefängnißwesen legt wieder einmal

ein Fall Zeugniß ab, der sich vor einigen Wochenin dem großen Gefängnisse Sau Miguel de los
Reyes zu Valencia ereignetr. Die Wärter suchten
von einem Gefangenen, von dem sie wußten, daß
er vermögend sei, Geld zu ers-treffen. Als der Ge-
fangene darauf nicht entging, mißhandelten ihn die
Watte-r. Bei dein regelmäßigen Befuche der Anstali
durchs die Behörden brachte der Gefangene den Vor-
fall zur Anzeige Aus Rache wurde er nun von
den Wäriern buchstäblich zu Tode geprügelh Der
Geriehtspräsideut wurde bei Erstattung der Todesan-
zeige aufmerksam und ordnete Untersuchung an. Der
damit beiraute Richter erhielt aber ein Schreiben
ohne Unterschrift, worin ihm mit dem Tode gedroht
wird, falls er die Sache aufdeckr.

— Wie die ,,Elbinger Z.« berichtet, hatte das
zw ölsjährige Tö chterche n eines dortigen
Poftsecretärs, dessen Frau seit längerer Zeit an der
Lungentuberculose krank darniederliegtz ohne Wissen
feiner Eltern an Professor K o ch einen Brief ge-
schriebem in welchem es um Ueberfendung des Heil-
miitels für ihr krankes Mütterchen bat. Die rüh-
rende Bitte ist nicht ohne Erfolg geblieben, denn
bald darauf traf an das ,,kleine Tritt-eben« ein Schrei«
den von F ra u Dr. Ko ch ein, in welchem diese
dem erfreuten Mädchen mitiheilt, daß fein Wunsch
in Erfüllung gehen werde. Das Heilmittel für das
kranke »Mütterchen« könne von Dr. sibdertzsBerlin
in Empfang genommen werden.

-— Aus Ssamara nach Paris —- im
Dreigef dann. » Kürzlich passirte die Stadt Je-
lez, wie die »Nein Zeit« schreibt, ein Einwohner
von Ssamara Namens L. Jennatskh der auf
20 000 RbL mit einem Engländer gewettet hat, in
80 Tagen aus Ssamara nach Paris mit einem Drei-

Auch hier will Koch die Lhmphe liefern und Cornet
will kosiensrei die Behandlung übernehmen. «

Jch weise schließlich nvch darauf hin, daß die
Stadt in ihren Verhandlungen mit Koch auf die Er-
richtung eines neuen Krankenhaufes mit einem gro-
ßen Sanatoriurn zurückgekommen ist und daß diese
Sache behandelt werden wird, sobald die »nothwendi-
gen Angelegenheiten in Moabit ihren Abschluß ge-
funden haben.

Jch gebe Ihnen also zwei schöne Bilder. nnd
knüpfe daran die Hoffnung und Erwartung, daß
nach dem Vorgange von Berlin auch andere Gemein-
den in derselben hochherzigen Weise im Jnteresse ih-rer arme-n Mitbürger eintreten werden, und daß die
Privatwohlthäiigkeit nichts Sehöneres thun kann, als
wenn sie von dem Ueberschuß den leidendeu Mit-
menschen — und sie leiden ja zum Theil durch die
ganze Entwickelung des Culturlibensks etwas ab-
sieht. Jch darf daran erinnern, daß, wie mir Koch
versichertq ein Siebentel aller Menschen an Tuber-
eulose stirbt und wir Alle gar keine Ahnung haben
von der ungeheuren Gefahr, welche für die ganze
Entwickelung des Volkes in einer folchen Krankheit
liegen kann. Der Wohlthätige Lhut also hier Etwas,
was ihn selbst in gewissen! Sinne schützh Es erge-
ben Hsich ganz neue Ausblicke für die Berufsgenossem
schafien und für alle diejenigen Veranstaltungen,
welche durch die soeialpolitische Gesetzgebunxg ins Le-
ben gerufen sind, um für» ihre lesidenden Miibürger
zu sorgen— » ,

gefpann zu fahren. Die Pferde des Hm. Jennatskifind unansehnlichtz kleine, aber außerordentlich aus-
danernde Thiere, das Mittelpferd bafchkirifchey die
Seitenpferde kirgisischer Racr. Die Equipage ifi ein
gewöhnliche: Tarantaz der 27 Pud wiegt. Aus Sie·
mara reiste Jennatfki am IS. October fort und traf
am 4. November in Jelez ein; von hier reiste er am
7. November weiter, um übe: Kursh Kinn, Ren-no,
Prudh re. zur Grenze zu gelangen.

— Eine neue Erfindung, deren prakti-
scher Werth vorab etwas zweifelhaft ist, wird der
,,Voss. Z.« aus Paris angezeigt: ein e l ektri seh e r
S t o ck. Bei einem Ukberfall brauche man nur aufeinen kleinen Knopf zu drücken, um auf den Angreii
fes: einen elektrischen Schlag zu entladen. Dieser istnicht tödtlich, betäubt aber den Angreifer stark genug,
um ihn einige Minuten kampfunfähig zu machen,
Zeit zu gewinnen und Hilfe herbeizurufem Auch
für Schutzlente sei der Stock empfchlenswerth. —

Ebenso gefährlich ist der Stock aber auch in der
Hand desjenigen, der einen Ueberfall ausführen will.

— In Marienburg —- gesegnet sei die
Stadt ob der Verständigkeit ihrer Frauen! — habendie Damen durch die Tagesblätter öffentlich und
feierlich erklären lassen, daß sie in der rauhen Jah-
reszeit darauf Verzicht leisten, durch Ab nehmen
des Hutes gegrüßt zu werden, und mit einem
militärtichen Gruß zufrieden sein wollen, den sie mit
der bisherigen liebenswürdigen Anmuth erwidern zuwollen versprechem Das ist ein Vorgehen, welches
den Damen Marienbutgs ohne Frage den ganz be-
sonderen Dank der dortigen Herrenwelt eintragen
wird und welches auch an anderen Orten — z. B.
in Dort-at -— Nachahmung verdiente.
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en ln der Wohnung der verstorbenen Frist! Barth-e Lemlio (Grarten- »
« - Strasse Nr. 29, Haus von Gkrote, dritte Ists-ge) wird am «

im zakziousszzl Montag, tlcu Its. Nvha ·
·

- « »» 11 mu- vykmjkspgz ,1,,,«H«, der Allerhoohst bestätigt-en Gesellschaftsssssssesssssss « « « u; in u·»» e. see-».- -. »»- .. «» «- g l k E s s « IIs c II
genden Tagen, 3 Uhr Nachmittags, — «

·
·

von Gold— und Silber-neben. Uhren,
t t t t d

III Dlossjsksh
kåsTkssxxsgksTTäsåssk Zug« «« «« W« « «« «« s Verwaltung 1n Moskau: Borovntzlctsohe Pforte Nr. 90.

r. 9....... Magazine z» GekekkHafkxs - « -««-·--:«-,-«—::s.t-«-« -«-.-.-s:-:-:«.»«-—s;«kifxzsssssstsssizrk; . « . « "-

«lkkoueket Gambrinus« -

· , . l) Bozonullura seopora (Hauptlager ds- l) Michailovvsehe streuen, Haus des
O ompto1r), » ,Europäischen Hdtelsss» - ·

j -
·

L) Wo1chonka, Haus der Fürstin L) Ecke der snamenka- und der
· Einem hoehgeehrten Publicum einpfehle meine gut abgelagep Drut-ki-soko1inski, Bassein«str., Haus Jegorovm

ten Herz, als; Z) Tvverskaja, Haus von sasikovv’s jtrlcjevn

Am« Bette« Am« O Kinder« « « 4) Plglnticezlrlria nopora, im Gebäude d. Fddblkläebcatlxllxus sserebkenik0w.
Un? Es« · . · . . Lubjanskodljicksehen Kaukloeale la citat-how:

«. o
·

tu War-schau: Nikolajevvseher Platz, Haus ’früher
aukdNJetzalajau.d.Werschbovvs-ja-str. Granovvski.

S « a S i h a — K h » d
und auf den Jahrrårärgctezziau dein: llkjshegorodety dem llkjupjttsehes

- ..-.
.-·——...-.—— eefe nagen erbitte »in et« kaltes-ei rü ei· . . sc, o er in ( - - )- un» s en VIII-einbohren.

IZeparatureu der Handlung; des Herrn A. W. GENUS. A» - san·Go1d- u. silbers»achen, das Auf— Hochaehtungsvoll «

gewann,

Bolirån tgspebrauehteråräbergFenlsxsanbdeeä o iä el. w. enc s D, eas n ernenunn rger uc
· I« S I« . « .
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» l. see d 5 Uh N h «· sind augsestellk beip,,»ä»IzJ:Iszäk;,,3« XAVV»-«-R-V»Ad(x-VVX«A AAXXKY II— weh-Fug« III« Pestsksaisklsilk FMU Httffvek

«

Messingschilder nebst Namens-Zug—
»«

III Rittebsttasstz l2. MSCFOS Skks 15s ist! HVT
s s s · s« )- Tssssexgxsxxssz;«.II;:;;«-«sz««-r"r«g«s« Ort; Arn« Ist. s« gross»d « · «

· »

Angel! l! us« me gen tet en n zu a en: uner-ot uoo s- tu ou ou »Es
- z»II. A- B sogen-D . « aumwollene und wo ene Socken.

xJ ,
O

, Blumen-Poeten schwarz: iiiiss spuken-is wgckiiisigsss »» ukkgqiiiuugs - scheue: Ist-»Es« Dss Kssssssdssssvss
V» « « -

»-
·

. . .

«·
au ge e .

P» de» S,,9»,.ks«9»
. Lilkgerkkcxx lizktgeyÆxtklittuaclknskoffe g; zkzrgzzxszeikilzä-.-Z2EÆ2K2·x-FZEYFH; »

Geküchett »» — Uk qkk ZU c k c c ) u. Maler-Arbeiten liefere zu den aller—-«
)

«
«

. .

.
.

—-———————

ferner:
,

« » . s )) brlligsten Preisen.
.äräiuoeåsgpägoejsäsigkzkpäsittuaeåe.Beste: . 0I» « kI ·Tatarkerpour-He, oröeohattekpxmaokz Jus-ava- ses keep-»arm«» 10 per. Jenaer. ·

«

—·»··-«—-

Rlttsssstd Nrs 4-
E l

(gt0sse Auswahl)

I III-INDEM- MISIDWUTTO I (( Leiohte Sommer-stelle, Zephyr d cretouue zu Einkaufs-preisen. ») Beet-re mich hie-mit dazu-eigen, Vmp ««

szzgghggkh
.

. «
.

s - -

. æmwkTnsIwmade — XWVMVAAZIZ Mzsshzssgn Fszzkljszhkejken G« MW NO— «·
ern r: «

«

«
«

- — i « , » «j-———«k————j-j—-«
gMtligrraeahVIEYZZFTCCIbinEFLFZI« .

« W s l peszokzkjogzg übernehme, Mk Be« mitoztgnutzelxvgilesbsigtitrandatjon Yågtblxutfchen-
· ·

- s t m» - m , '. TUUSUCUOSJIFIA Totlettenwasser . e II« ussgijhendåuzäaäsg Tiksxgaslkä tusstfd3en, estnischen und lettlschen Sptache
Tkkcemmkcy eigener Arbeit: liefert das Filzsehuhgeschäft stets Jmmoktelletvlctiivze zu mächttss fuchk M«

»

. dortiges-er, Bau de Portugal, Florida— l Ikixkgsksqkgggg U» H, yjz-z«.7js s9hkzmm« den billigsten Preisen vorräthig habe.
Wasser·

.
. r s — I Winke-· Offerten unter II. II. in d. Expeditivn

. TVUUCMMYVH . « JEWCDSVTSSSC Nr· 177 dieses Blattes niederzulegen.

.
lau de lautende, Atbeuisehes Wasser«

. « Brxiåjczeriäe und d ""—Ein«—0··rd0nniches’ »» a · ·
·· «—

Gllnrfnspnduft l) at· u- d lilontike on T ichen F nster-
«

·

n er« ZUVMESSISCS a c e«
Lotlsu visit-le, Leu treu-diene. von com· Ionen

»

a
»

U v VIII) -
e

»
I . ekdkr sucht; auf dem Lande eine

. Hirn-We;- ie d« gis-»F« .4p»o-
. sophsp am! Passhsson Eowle Um« Umpolstckn Um. BVZUF auch liusbeckllurcssigtk werden sauber ca ZJZCHCIJJZ DKLZHFVF oder. i« ZEIT:»Es-«»- Dsogw e P«-J-2»-««g--wj- her; von Mobelu und Dlatratzen pkompt ksgeksmgc — Jst-check. I. I« s« 8 S I Z« Z« END— — s

I «« «« ««’««««« I emposhlt sieh bei sonder« Preise» Es»-LFIIIJUIITDSJIDDOEIVFIEH DE· Schlü-
t , -

«

«·

. «
·L It. A. kriegt-r, Rlgw Es(aAlexander— GBJCBIFH eisll E—E·«———"

.-«OIsts-L o -

Ei W Eine Pzkkig « mit langjähriger guter Kundschakt u.o l» . äut glelelgek F1tds7eklFUft. mNäheresvon 5 Zjmmem nebst Küche ist zu ver: o 878 , 0 ZO Ue— Dr. r- I · s
miethen — Heim-Straße Nr. 15. Zu , «

erfragen Msiboc Nr. IS. ZU VCPMYFHAFV ist ein lllanukacturkäpcoloniab

M » THE» 2 zusarnmenhängende ruöbL Zimmer Funken-Geschäft wegen Todes—-o O welche etwas durch Frost; gelitten haben, verkauft mit 15Kost. Ins. Pktl mitbgaråz od. halb. Pensionhuk eånzexslke fall unter vortheilhakten Bedingungen
mit Vkkzstkgugg .... Gxpßkk Mxukk 4» I tnd . immer —- Marien o sc e r. zu verkaufen. Näheres daselbst
ZU kkkkagzn 2 Tkkppm hpch» » PTOMCUSCICU'SVT« Nr« 7« its-«« Nr. 5. Baronin Krijden er. I bei Herrn A.1"biel.
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l .i . .—-.".——"l Yeissixg . Alle Diejenigen welche i
. . . .

-———

. Die A c stioclist Tahalikatricotioo - l : o. s o o o o? «« les«
Die Direction des Livländischen sladkklypothekensVereins macht l » l s hznzkåssliwsszkokbenssk ANDERE-Its.

gemäss § 83 der statuten dieses Vereins hiedurch bekannt, dass » » be» m E«-
bei der am II. November· e. in iitkeatliclier Sitzung» s g

»» d YMMI Cllkl Wll
des·Direetioti vollzogenen Aasloosaag des· Pfand— hokooutigko nokookuogoo z» M»hrieke des Iiivläiitlisetieti stmlt-llykoottieliensveis— o « l d .«,»»»,»».z·«, wokooo hin-unkon- «

· « I I I l iordiet Ihre e. - " MS·-cttls nachstehende Nummern gezogen wsorden sind: z » - - m» Es« »« ,ZZJTFJVFIIIIIIIFIIU«
hilf. Ä. o«s·-Rbl- UUKE sasRllh END« UND. c. swlilll Ihm— i St· Uxsgs i; llgtgkzsziszhggkgg zuzamxfägaboll M!

»» «« s» . d ;JL 485 - »Es-D lZs Æ 13l4 bringt hiermit den geehrteu Herren Bauchern Dorpats und der Um— Werke, den 23. October Wilh.
so 698 «« ZIP «« 1533 »« l gegend Zur geil. Kenntnis-suchen, dass sie, nachdem sie ihre Fabr-i— I. I. DIE«
,, 1045 «

» 333 » 1847 « » cete in allen grösseren Städt-en des 1n- und Äuslanodes mit Erfolg ein-· - ·. -o »»

III.
» 1311

, 1429 »» 1979 geführt hat, euch gedenkt den städten der Ostseeprovinzen ihre volle d, s O

»» 1527 »» 1788 »» 2478 Aufmerksamkeit: zu vvidmein d Hokus-»F» ge» 25· HOTUM
» 2392

»
2606 . Unsere« Waare- , welcher in Russland die Alles-höchste

·

12 Uhr toittugs ·

»» 2492 »» 2782 l Ajnszeiclinnng znTlicll geworden und welche inKlein, Pa- Uq Lqqzlz zigs EHFHFHHHHQWM
-

»» 3027 » r s unt! anderen Stadt-en Fraun-litt worden ist, wird aus dem Jzmzzzhz s« M

,,
3066 i E bester: Türkisehen Tabak«u

· »

' » 3067
«

. hergestellt und zeichnoen sich sowohl der Tebel: also euch die Peini- » H - .Dle 811888100815611 Pfällcilllklefe Itekdlsll 70111 IS— Äpkll · ros durch ihre anerkannt ausgezeichnete Qualität vortheilhakt aus, l i i»
1891 ab zum Nominalwerthe bei der Vorkommnisse, der Dorpater indes» sie gute-»s- Akomu mit: leichtem, augenehincispseschmack versehn— » literarisch« Zweck oBank und dser Rigaoer Börsenhank eingelegt und hört die Verzinsung« . Bis) HIYIIIIISOII DIE! Ists DIE-TM! kdttsvsissshckll VII-Ist' Dank» H M»

««

der obbezeiclineten Pkandbriefe mit dem»»1·6. April 1891 auf. Die Fa» usmnxenäeässgckjiäfjkliltimkxzlzzz Z: eäxåsägzthuin um heim Rauche-n » -———-—-————————·—————-..

Eäasxgxglnxxzkdbrlefe smd mlt den zugehorlgen Talons und opnpons
b

Aus unseren zahlreichen Fuhrleuten— sindifolgende Papirosssgorltszen
·

· · · esod h hb lhl:"1·hh h d« t.»e- - .»

Von den in tsriiheren Jahren tiragirten Pfandbriefen sind kol- » tm»btzlrxrswäxxgäzuhchlegkäcåoe såklkeiå bofixxkxoäggxzolcriicielilinsiåä» d» n. 28- ncllL
gende Nummern bisher noch nicht Zur Einloolsung prasoent1rtworden: " » 5 10 25 100 Stä L lm Saale der a » »
tut. i. can. 1coo. Lin. o. s.-m-I. soc. Lin. c. sen-1- 1oo. : o» 3»—-—-.6—-—FTTH— « l » g Wink;

M 1556 eusgoelocct 1889 all-H 150 uusgelocst 1887 M 83auszeloostI889 » , ’ ’ ’ P· Elamauscs
» 1930 «» ,,

1889 z, 842 » 1889 ,, 505
,, 1888 l z» II!- 259 100 tät-II L d » »» »»

«

,, 1939 « 1887 , 1359 » 1888 ,,o 696
,, 1886 . C, II» 60 KOP a

.,, 2247 .,, 1889 , Zog? », I l . A »
ro. so, 100 soc-i- » Fs- » l l l to, eint. 1 auf? . l

» 1088 » 1888 o · «

«

»»

» «;

» 1281 » 1888 E d 10 låziliiiserdeiMren väir Tuba-l: von »hdcl»ilster Qualität von Ilxhås : » . » »
» »» 1282 »« 1889 » .» langen link-Satz M; Edeln-etc Weste ist in allen grösseren en - .

.,1887
».

les-g j . . , d « d d —-

Der Zinsenlauk vorstehend aufgekührter Pfandbritefe hat am 16. · «

« Billet- J 2 und IF» Mit. Aste—
April des dem Zioehungstermin nachfolgenden Jahres- aufgehört. i . l »»

EIFIILIAPIAuqIJDIFIæFÄcllMFFrankreich) IHÄIVJJUVH EELHESHWIIPMJnon-par. ooo 17. nooooooook icon. Hxzkzz M! » NB szmsaa »Es-s«- Its-Wh-Ini Namen der Directisou des loivländischen sotaodtslicypothelkenssvereins: . , tin i i lets unter lgeitktgoixig liios Elsas-Glis;d o l«
.

.- o . « ei« ene c er one-e «· sz » oFür den Präses Director. III. Isohltzjh »»sz»sz».» »» vmwMniwäiwsppstäwdadvskatqausz hoff-»Ist»
werden besten« umgekehrt«

Nr. 1151. secresta1re: O« VIII-Ic-
».»»»»»»»,,»«««·-,»», Ux;»n»uäh.tel»(»1»araut, dåkss sich

— » ·» l » Tod«-MONEY: l en ·e ei· » ask-he ie vier-» »
»j- g

»; « «. Unterschrift des General— Ä «» . . . J «-.«
. » Dir l) ji d c. J ·.» O » o m ksllchhasltlgek Aus« l d»».1-«··l«"«""«-L:·x» Nighgkklleeinhlecles Siegel, jede litt-wette, sondern l sz Nseh! empfehle» E - zseskxxtzskessxxeoxtkksstgszlgggkerregte: o De, s l-«l«,.(k»d i i . , i«-;:,«».·,kk—"-jsz 9 oder Verlauf von Nachahmung-etc mithin-d » c) Z« -S b B k » «l’—-,,I ernstlich gen-tut und zwar nicht allein wegen der « S »« c,e r. ·

« In gewärtigenden gesetzlichen Folgen, sondern jksgzzzoi «— unt-h littäiäächtlxsh htxiiis ist die Gesundheit In d« ; . :sz.l-»o-»,» »s . heim-eh en sc» o. » ils ,l Its- Msc si- ssdmo sssssvsssssssslsuossssssssdstsssvcsssssssss-l « E
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« l« sind m vollstttnodiger Auswahl eingetrolHen. Z l Vllltrssflsxksphisillllllllsz E— Z?
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«» -— o l « l l i FØIkcss ÆØPTØIU h i """""· Z.
MetaIIsakge K« Proben stehen aof Wunsch zor Verfügung. Z , Xatlck Firma P. s. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen stolz-i s! uns-access. i

lsäkge sigelllell Fahl-inst- liefert in vorkommenden Fällen zu sc— I llldsen Preisen i««---— II J. l sI« Ikantleliek d d . (...d..,,».,.. »Hm-
...-.-..-."""--"·—- Unwmt der« I-I0l2br1·jc-ke- EIT- l l o. » Isidscesiäisohcnlostitut «.-

»
. . » » —--j l ei« ais. Dorn-i)Von» doer gExecutupEonimIssion zur Regelung» does Holzverkausoes auf; m»«t«j«z, woozz»,»scz»jz »» di» soo- woioookgoositsok ; »

den ftoadtichrlsen Ho! h» fe wird beka nt semaoht daß die s - si i « l l z l« «« Ul 9 « « Fortschritte der angewandten Nutarvvisscschaüen T l Um· DE«
. » Herausgegeben von s ExsdåsislBönye sl s. Dis. out» N. wirst: l M Tsssssf »Ist-THE« I

. I Dccent sn der königlichen technischen Hochschule in Berlin. 3 gakiaaltusz YOU! sz . H«
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des ZollsTarifs verlauteh es lasse sich schon
jetzt im Großen und Ganzen erkennen, daß die Vor-
lage des Finanzministeeirinis zur Abänderung des
bistehendeii Tarifs in den nreistenT Puncten die Zu-
stimmung der CommissionsMlajorität gefunden hat.
Eine nicht unbeträchtliche Erhöhung soll den-nach der
Zoll auf Maschinem Lock-Motiven, landwitthschastlb
ehe-»und industrielle Apparate- und Jnstriimeute er-
fahren. Zwar werden die bisherigen Zollsätze an-
scheiuend beibehalten, jedoch bringt die neue Redigß

rnng »eine»»weszseritliche Verschärfung des Zolles mit
sich durch Bestimmungen, wie z. B. daß Instrumente
u. s. w. mit Grisfern Stielen re. vetzollt werden
inüssen, daß die Beimischung von Kupfer und Stahl
niiht mehr als 25 soc-St. betragen darf und dergl.
mehr. Landwirthsehaftliche Maschinen
sollen den übrigen Maschinen hinfort gleichgestellt
roerdensz und zahlen hierdurch genau das Doppelte an
Zoll als bisher. — JnBezug ausLebensrnitiel
wäre »Werft-ahnen: Für· Häringe wirdder Zoll urn
125 pCLW aufgeschlagen, un: den Häringen aus kllistras

chan den Absatz zu bahnen; die Zölle für Wein,
Bier und Tabak werden unwefenilich abgeändert. —

Durchgreisende Neuerungen sollen bei den Chemi-
talien erfolgen, wobei der Grundsah festgehalten
iolrd: das Rohntateriah sonoeit es in Rußland nicht
vorhanden ist, zollfrei zu belassen, hingegen die ir-
gend bearbeitete Waare hoch zu besteuern; z. B. un-
gereintgter Sshtoeselbleibt zollfreh gereinigter tnnß
25 Kopeken Gold pro Pud zahlen, künstliche Dün-
gemittel, Superphosphath Knochenmehln Magnesia
u. s. w. werden höher zur Verzollung herangezogen,
theilweise erst jetzt überhaupt vekzollt »

»— Sinhobe Excellenz der Justizmiriistey Wirst.
Geheimrath Ma n a sset n, ift am vorigen Donners-
tag in Riga eingetroffen. »

« «— Das Rigaer Bezitksgericht hat, wie die »Z.

Jlr n i l l et a u.
König Wille-n von Holland nnd der deutsch-

französifche Krieg.
Einen: äußerst interessanteii Rückblicke der ,,N.

Bär. 3.« auf des verstorbenen Königs Willen! III.
von« Holland Leben und Wirken entnehmen wir die
nachfolgende« Einzelheiten: «

König Willem lll. galt stets als einer der stärb
sten Männer seines Reiches, natürlich nur was den
Leibbetriffh mit dem Geiste reichte er nicht über ein
descheidenes Mittelniaß hinaus. Für das Wohl sei-
nes Landes war dies übrigens nicht weiter von Scha-ren. Tkptz grosse: Leidesschaittichkeit der Charakter«
nnd einein gewissen Starrsinn in Kleinigkeiten war
er ein seht constitutioiiell gesinnter Ntonarckz der das
politische Lesen seines Volkes nicht mit Beschränkun-
gen anzutaneii trachtete. Allerdings wußte er wohl
und« schmeckte es gelegentlich, daß er just mit Vol«
ltindern zu thun hatte, das heißt mit einem Volke,
das einen eben so zähen Willen nnd steifen Sinn
besaß, wie der König.

Jm Jahre 1870 bei Ausdruck; des deutsch sfrani
tdsilcheii Krieges war z. B. König Willein lll. au-
ßerordentlich kriegslnstig gegen Deutschland. Er
konnte: persönlich die Preußen nicht leiden nnd stand
mit dem Berliner Dof schlecht, was übrigens auf
Gegenseitigkeit beruhte. Dann war er noch beson-
ders iirgerlichi darüber, daß ihm im Jahre 1868
Bismarck in dein Luxembnrger Handel in die Qnere
gekommen war. — König Willem von Holland
brauchte Geld, durfte als Großherzog von Ingeni-
bntg, m· prenßisehe Garnison stand, nicht viel sa-
gen nnd war deshalb gern bereit, sein Thronreeht
in Luxembnrg gegen eine schöne banre Summe an
Napoleon III. zu verkaufen. Die Rahmen« war aber
VII« Bismarck gemacht, der von dein bedenklirhen
Handel reehtzeitig Wind erhielt nnd ihn sefoeteners
slich «·durchkrenste. Dein holt-indischen: Volke— eyjire
es übrigens gleiehgiltig gewesen, was mit Lnxembnrg

f. Si. u. Ld.« in Usbereinstininiriiig mit einer De-
pesche der »Ist-w. Tel.-Ag.« nieldet, in seiner Sitzung
vom 23. d. Mist. versiegt, die R ig a - Tuckn in er
Eisenbahn für insolvent zu erklären undden
Antragstelley das Rigasche Cornptoir der Reiehsbanlh
angewiesen, die zur Publicatiort dies-er Verfügung
erforderlichen Gelder beizubringen. Der Antrag der
Reichsbanh eine Curatel einzusehen, wurde abgelehnt.

« — Die Gesetzessauimiung Nr. 113 enthält u. A.
die bereits gemeldete Verfügung des Minifters des
Jnnern über die Verpflichtung der Haus-
besitzer und sVerwalter in den Städten D orp at,
Perna u und Aren.sburg, der Polizei über die
in ihren Häusern Zu- und Abziehenden Meldung zu
machen.
. —— Eine dieser Tage publicirte Verordnung ge-
stattet den »Schülern der Rigaer rnssischen
Rea ls chule Peter? des Großen nnd des Reva-
ler Gysnn asiums Nikolaks des Etwa, auf der
Uniforuismütze statt-der früheren Abzeicheii die Ini-
tialen der genannten Monarchen mit der Kaisertrone
zu tragen. -

— Der ,,Grash-d.« berichtet, daß eine besondere,
unter dem Vorsitz des Directors des OekonomiesDes

parte-items, Gehein1rath.W-:sch:ijakow, stehende Corn-
mission im Ministerium des Innern die Umarbeitung
der S t ii d t e o r d n u n g in Eingriff genommen· habe.

—- Zur Judenf ra ge erfahren die ,,Noroosti«,
daß. das Justizministeririui die zeitweiligen Besitz»
errungen vom-s. Ntai 1882, die Juden die-Erwer-
bung und Pachtiirig oonLändereien außerhalb der
Städte und Flecken verbieten, einer Durchsicht un-
terziehd .

—- Votn RigaiWolrnarscheii FriedemsriehievPles
nun: ist; wie in der ·Liol. Go.uv.-Z.« bekannt ge-
macht wird, als Terrain der Schließung
der jetzi existirenden Gern ei nd egerichte jenes
Bezirks und der Erd sfn ung der gueu gebildet-en
Gemeindegerichte der As. November« d. J. sestgeseht
worden. . — .

--, Der Herausgeber des »Gra,shd-ani-n«-,
Fürst Meschlseherskh hat den Abonnenientspreld sei·
nes Blaites »für die iinO st s e e g e b ie t dienenden
russischeii Be akuten« von 12 auf 10 Rol- herab-
gesetzt und außerdem denselben die Bergiinftigung
gewährt, das Abonnement dutch monatliche Zahlun-
geu von einem Ruhe! zu berichtigen.

-- Der Präsident des Rigaseheit Bezirksgerichts
macht in der »Viel. Gouv-BE bekannt, daß untern:
H. d. Wird. der Sand. jur. der Universität Dorpat
Arvid J o ha n n""s e n als Candidat für Gerichtsäccn
ter beim RigascheiiBkszirksaericht recipirt worden ist.

geschah. Diese beiden Liinder hatten nichis weiter
gemeinsam, til-s daß der König von Holland auch
die Würde eines Großherzogs von Luxeuiburg be-
saß. Weder die innere noch die auswiirtige Politik
ließen die Holländer dadurch beeinflussen. So kam
es auch, daß der König Großherzog kaum ein mal
im Jahre die Nase über die Luxernburger Grenze steckte.

Also im Jahre 1870 war König Willen! I1L
äußerst kriegslnsiig gegen Deutschland gesinnh auch
die meisten holländischen Osfieiere brannten darauf,
mit den Franzosen Wasfenbrüderschaft zu machen.
Dagegen waren die ruhigen Politikey und zwar so-
wohl die Minister als die leitenden Parlaments-
führeiz gar Ieicht lriegerifckk sondern hielten jede
Einmischung in den Streit der Großen für eine rie-
sige Dummheit, welehe beim Friedensfchluß dieKlei-
nen mit ihrem Fell bezahlen mußten. Inzwischen
wurde es bald offenkundig, daß der König Willen:
mit einer feierlichen Kriegsertiärung gegen Preußen-
Dentschlarid in der Tasche nmherlief nnd nur auf
eine Gelegenheit paßte, sie in schicklicher Ntanier dem
preußischen Gesandten zuznstellern

Gewöhnlich wird nun die weitere Entwickelitng
det Sache so erzählt: es habe ein Ministerrath im
Haag stattgefunden und darin sei den! König kurz
und klar mitgeiheilt worden , die Mehrheit der Volks-
sertretnng wolle keinen Krieg. Erkläre er denselben
doch, so. würden sofort die Generalstaaten ——— d. h.
die vereinigten Kammer-n —- zusammentretein den
König für anscheinend unzurechnuiigsfähig erklären,
seine ärztliche Ueberwachung anordnen und inzwischen
eine Regentschast einsehen, welche den Frieden anf-
recht hielte. Darauf habe der König sich zähnekniv
sehend gefügt und das Schriftftück mit der Kriegs-
erklärung im Beifein der Minister zerrissen.

Von anderer Seite wird die Geschichte allerdingi
wesentlich drarnatischer dargestellt. Jn der That
lief König Wilern mit der Kriegsetklärnng in der
Vrusttasche Tage »l«,ansgjzornig umher. Sein· Jähzorn
W jchpksixx schaxsxit als sur-hier«, jedes;
in jenen kritischen. Bart! par. man bei-dem kleinste«

Jn Cre cno n ist, wie das »Rig. KirchbM er-
fährt, von den Patronen der durch den Rücktritt des
Pastors Wilhelm Walter erledigten Pfarre der biss-
herige PastorsAdjliixct in Titsen, Carl Skriba no -

witz, berufen worden. «

In Riga wird, wie der »Rifh. Weftn.« be-
richtet, mit dem Bau des Gebäudes für das
Friedensrich ter-Plennin neben dem Be-
zirksgericht im nächsten Frühjahr begonnen werden.
Das. Bauproject ist vom Architetteri Eppinger aus-
gearbeitet nnd von der örtlichen Obrigkeit bestätigt
worden. :

— Ueber einen Pro c eß des Besitzerb von Kal-
knhnein des ebem. Stadthaupts von Riga, Dr. Augnft
v. O etting en, über den auch schon früher Nath-
richten Verfchiedener Verfion an die Oeffentlichkett
gelangten, bringt jetzt der ,,Rish. Westn.« die Schluß:
enifcheidung des Senats» Das Matetielle der Sache
betraf Flößungsrechty respektive das Recht des Be»
sitzers einer Brücke, die Flößnng an derselben zu
verhindern. Jn Bezug auf letzteren PrinctwarHerr v.
Oettiiigeii von Baron Otto vsStromberg auf Ei—-
genmächtigkeit vor dem Friedensrichter des 4. Di-
stricts des Friedrichstädtifch-Jlliixtfcheii Bezirks« an-
geklagt und von demselben freigesprochen worden.
Eine Appellation des Klägers hatte eine Schuldigs
fpreehung des Angeklagte« von Seiten der Friedens·
richtersVerfaninilung des genannten Bezirks zur Folge;
jetzt endlich« ist wieder eine Freisp re chung des
Herrn v. Oettitigen durch den Senat erfolgt. -s-·

Jn Wefenberg fandJvie der »Wef. Aus«
berichtet, am 20. d. Mtöxals am« ersten Jah res-
tage der Einführung der neuen Ge-
r i ch t s i n fti tnti o n e n in»»den baltifcheri Gou-
vernements im Locale des FrikdensrichtersPlenunis
ein feierlicher« Dantgoitesdienst statt. Demselben
wohnten außer. den Gerichtsgliedern fast fäinnitliche
Repräsentanten der Behörden bei. «,

Jn «Mi-·i;»a u hat die Jubelfeier der
Kenrländifchen Gesellschaft für Litera-
tu r n nd Knn ft einen überaus animirten Verlauf
genommen( Anfdcr FtEsibung wurdetnwie wir der
»Mit. Z.« vorläufig entnehmen, als El) r enxnits
gli eder der Gesellfchaft folgende Herren pro-
clamirk Professor C« S ehirren in Ziel, der Vice-
Präsidentder Estläridifchen literärifchert Gesellschaft,
Mag; Gre iffe nha gen in Revah der langjährige
Präsident - der Gelehrten eftnifchen Gesellfchaft
Professor: Leo Meyer in Verrat, Jltademiker K u-
nik Nest. Petersbnrg Prosessor Winckeslma nn
in Heidelberg Gymnasialdirector Dr. M. Tö ppen

Anlaß auf wilde Anibriiche gefaßt, und die Umge-
bung floh geradezu vor den: gereizten Herrscher, der
mit fich selbst noch nicht ganz einig war, ob er einen
Krieg nach Außer: und: einen Confliet im Jnnern
zugleich riskiren sollte. Denn er wußte genau, daß die
Minister und das Parlament gegen den Krieg waren.

Nun wagte aber Niemand mit dem König die
Kriegsfrage weiter zu besprechen, ftanddoch zu sürchs
ten, das; ein falsch gewähltes Wort die peinslichsten
persönlichen Sceneti hervorrufen und einen unsinni-
gen Entschluß des Königs beschleunigen konnte. Von
seiner namenlosen heftig-seit waren genug Geschichten
bekannt, war« es doch schon vorgekommen, daß er bei
anderen Gelegenheiten irgend einem Osslcier die Eh-
renzeieherr heruntergerissery »ja selbst den blanken De-
gen auf den Gegenstankr seines Zvrues gezückt hatte.
Andererseits war aber Bruch bekannt, daß seine Hef-
tigkeit ebenso rasch verrauchte und dann dem leiden-
schastlichen Bestreben with, Alles wieder vergessen
und gnt zu machen. Gewaltthätigkeii und Giitu1üthig-
keit paarten sieh seltsam in seinem Charakter.

Wenn die holländer darüber sprachen, zuckten sie
die Schszitlterir und meinten: »Das ist einmal seine
Natur l« · « ;

Da nun eine Klärung der Lage durchaus riöthig
war - denn auch der Berliner Hof hatte bereits
von den Kriegsgelüsten des Königs Willem gehört
— entschloß sieh aus das Drangen seiner Collegen
nnd politischer: Freunde endlich der alte Minister
Schott-ekle, ein ernstes Wort mit dem König zu re-
den. Thordecke war damals der angesehenste Staats-
mann Heilands« Er war rhedem Professor in Ut-
recht gewesen, und König Willeni konnte ihn nicht
recht leiden. Selbst ansbrausend wie eine Rakettz
war ihm-die unerschütterliche Ruhe, welche Tborbecke
als echter Holländer besaß, unausstehlich. Dazu was:
der König klein und dick, der Minister hager und
lang; dieser cholerisch, jener phlegnratisch —T knrzuur
Beide der tiollste Des-ersah, nur, darin über-infici-
nrend, dai jeder» für· ein treffe-des Wort zur rechten
Zeit oder für. einen guten Wip hörst-empfänglich var.

in Elbitrg und der Director des gerinaiiiicheti Piu-
seums Dr. Es se n w e i n in Nürnberg.

St. Petersburg, 23. November. Die St.
Petersburger Duma hielt am vorigen Freitag eine
Sitzung ab, auf welcher u. A» wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, der Oberarzt des städtischen Bam-
ckenihospitals N. J. Ss okolow, der nach Ber-
lin delegirt worden war, um sich mit der Koch «-

schen Heilrnethode bekannt zu inachen, über«
die Resultate seiner Reise Bericht erstattet-r. Dr. N.
J. Ssololow hob in seinem Bericht hervor, daß er
aufGrund der» Beobachtringery die er in Berlin ge-
macht, zu der festen Ueberzeugring gekommen sei, daß
die Kochsche Lymphe ein unschätzbares diagnostifches
Mittel sei, »und ebenso eine wunderbare Heilwirs
kung.befitze, was namentlich bei den für das rlrige ficht-
baren tubereulosen Leiden evident zu Tage träte.
Was die Versuche an Lungenkrankeri beträfe, so seien
die Resultate auch hier, trotz der kurzen Dauer der
kiiuischen Beobachtsung-.xrfreuliche, obgleich die Zahl.
der Versuche noch eine geringe sei und dieselben noch
nicht abgesehlosseii wären. Hinsichtlich der Geheim-
haitung der Anfertigung des Mittels ließ sich Dr.
Ssokolow auf keine weitere Kritik mehr: ein, sondern
erklärte, das Eine stehe fest, daß Koch— selbst» hierbei
unwissenschaftliche Beweggründe durchaus fern lägen.
Hierauf theilte Referent mit, daß es ihm durch die
Vermittelung des russisehen Botschafters in Berlin
gelungen sei, ein Fläschchen der Kochschen Flüssig-
keit« zu erhalten nnd daß er an: nächsten Tage mit den
Jnjectionen im stcidtischen Hospital beginnen werde.
Jcn Anschluß hieran betonte Reserent im Hinblick
auf die von Koch gemachten und die noch von ihm
zu erwartenden Entdeckungen die Nothwendigkeit der
Errichtung eines städtischen bakteriologifcheu Justi-
tutsiund brachte unter Hinweis aus den Mangel san
Bakteriologen in Rußland -k so habe Odessa noche
immer. keinen Leiter für die« dortige bakteriologische
Stationrsinden können —- als Leiter dieses Instituts
Dr» Pest-or in Vorschlag, der-einer der ersten Spe-
eialistenauf den! Gebiet der Bakteriologif »in Ruf-
laud sei. —- Nach Beendigung des mit Beifall auf«
genommerieri Berichts stellte das Stadthaupt L i ch at-
s.chew, ebenfalls unter allgenreinenr Beifall, den
Antrag, Dr. K oeh »den Glückwttnsch und den D auk
der St. Petersburger zS-tadtverwal-
tu ng zu überuiitteln und ebenso dein Grafen Schu-
walow für seine Mitwirkung bei« Erlangung der
Lymphe zudantem — Das Project der »Errichtung
eines batteriologischezn Instituts wurde an die städtk
fche Krankenlzaiisdsommissioit überwiesen und ferner
beschlossen, den gegenwärtig im Kociyschen Laborato-

Thorbecke behielt zeitlebens in seinem Wesen etwas
vom Lehrstuhl an sich, und der König-redete ihn
selbst als Minister mit »Herr Professor« an. An«
dererseits behandelte Thoibecke den König ganz mit
der trockenen Ueberlrgeiiheit eines alten SchnlnieisterT
der. Alles besser weiß und außerdeurnoch ktfrperlich
so groß ist, daß .er seinem Gegner ans den Kopf
sehen kann.

An dem verhangnißvolleri Morgen der Entschei-
dung trat Thorbecke mit Besonders ernstem Gesicht
in das Genmch des Königs, der ihn mißtraiiisch
musternd mit dem·g"ewöhnlichen: »Gnten Tag, Herr
Professor, was giebtsNeues in der Welt? empfing.

,,Sire, nichts Besonderes, nur. die Haager (Be-
roohner von Hang) erzählen sieh viel dummes Zeug l«

»So, hoffentlich doch nnr von nieinen Ministersn
und nicht von mir l«

,,Sire·, auch don Ihnen« «» «

»Auch von mir ? Was denn, mein verehrte:-
Herc Professor ?«e sagte der König in gedehntem
Ton, während es» bereits in seinen Augen bedenklich
flatterte. «, « « «

«,Sire, ich möchte es kaum wiederholen, wenn
nicht «.

.
.« « « « ,

»Schon— gut, ich wünsche es zu, höre-il«
»Nun Sire« —- begaiin Thorbecke, indem er

langsam jedes Wort betonte -"———» "»die Haager sagen,
Erd» Majeftät wäre verrückt geworden, .

.«

Weiter kam der kühne Redner nicht. «Wie ein
Pfeil schnellte »der König empor. Dunketroth vor
Zorn riß er das schwere silberne Tintenfaß vom
Tifch, um e? dein Minister ins Gesicht zu schleudem
Doch« das Schreibzeug hatte sich mit der großen
Tisehdecke verwiesen, und ebensorasch hatte sich Thor-
becke in seiner ganzen Länge aufgerichteh war hakt
an den König herangetreten und sagte voll uner-
schüttertieher Gelassenheih aber mit eisigern Itachdrnch

« ,,·Sire, wenn Siefmir das schöne silberne Tin-
tenkah an den Kopf werfen, dann haben die Haager
wirklich recht« J» J ·

Der König oersäebte sieh und iies die Hand sin-

Uicht » ·
»«

Montag, den 26. November Es. December;»» 273 l890.



rium zu Berlin arbeitenden Dr. S. S. Botkin mit
»der Vertretung der Residenz« in Allein, das die Hei-
lung nach Koehscher Methode betrifft, zu betkgum
und durch denselben die weitere Entwickelung dieser
Angelegenheit in Berlin verfolgen zu lassen.

—- Jm Allerhöchsten Beisein fand, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, am U. d. Mts. eine Kir-
ch en p a ra d e ds Ssenienoroschen Leibgarde-Regi-
rnents und der i. Batterie der reitenden Gardc-Ar-
tilleriesBcigade St. Majestät in der Michael-Ma-
näge statt.

—- Jüngst hatte das Nlitglied des serbischen Reichs«
raihs, Stofan B o s chkowic , das Glück gehabt, sich
Ihren Masestäten vorstellen zu dürfen. Wie die
»Mir-most« berichten, weilt Herr Boschloivic schon
seit längerer Zeit in der Residenz, um sich mit russe-
schen Staatswürdenträgertr und Vertretern der slaois
schen Sache bekannt zu machen. Er selbst ift nieht
blos ais Staatsmanry sondern auch als Gelehrte-
und Publicisi gut bekannt. Er hat mehrere Hand·
bücher des Geschichtsunterrichts geschrieben, die in
den serbisehen Gymnasien eingeführt find, und hatte
von 1871 bis 1876 und 1879 bis 1880 das Poete-
seuille des Unterrichtsmintsters in Händen, als wel-
che: er u. A. im Belgrader Gymnasium das Rufst-
sche ais Unterrichtsgegenstand einführtr. Unter Ri-
stic war er Minister des Austoärtigem Zuietzt wurde
er Mitglied des Reichsraths und ift nunmehr poli-
tisch thing, um eine Versehmelzung der Liberalen
und Radicalen zu einer patriotiseheu nationalen Partei
zu Wege zu bringen. Diese Ideen hat Herr Basel-to.
wie namentlich in der Broschüre »Da« mission ciu
peuple sei-be daus la quostion d’0rient« entwickelt.
Jn St. Petersburg wurde der unermüdliehe Staats-
mann nnd Patriot überall, mit der größten Zuvor-
kommenheit behandelt. Am Sonntag« soll er die
Fesiversammlung des ,,Slavischen Wohlthätigkeit!-
Vereins« mitmachew Bald darauf geht er nach Mos-
kau, Kiew, "Odessa.

— Professor Dr. v; Arcrep veröffentlicht in
dem «Berl. BörssCourX nachstehende Erklä-
rung: ,,Nach einem kurzen Aufenthalt in St. Pe-
tersburggtach Berlin zurückgekehrh finde ich zu mei-
ner gxößten Verwunderung, daß mehrere Blätter mir
Undankbarkeit gegenüber dem von mir hechverehrterr
Professor Dr. Koch vorwerfenp Jch bitte daher zur
Feststellung der Wahrheit die verehr-liebe Redaction
um Veröffentlichung nachfolgende: Erklärung: Am
IS. November traf ich hier ein und fand dank der
Liebenswürdigkeit der Professoren Dr. Koch und Dr.
v. Bergmann gusgiebige Gelegenheit, die Methode
der Anwendung der genialen Entdeckung Dr. Kockfs
zu stndiren und Kranke, die derselben unterworfen
waren, zu beobachten. Am 23. November kehrte ieh
nach St. Petetiburg zurück und habe noch am sel-
ben Tage im dortigen »Jnsiitrct für Experimente!-
Medicin« in Anwesenheit des Prinzen von Olden-
barg, seiner Erlauchten Familie, »der Minister des
Aeußern und der Volksaufklärung sowie von mehr
als hundert Aerzten über Alles, was ich in Berlin
kennen zu lernen Zeit gefunden hatte, einen Vortrag
gehalten. . . Nach Schluß des Vortrages richte-
ten die Anwesenden an Se. Kreis. Hob. den Prinzn
von» Oldenburg die Bitte, dem Professor Dr. K o eh

den Ausdruck ihrer tiefen Dankbarkeit zu übermit-
teln, daß er ihnen Gelegenheit gegeben hatte, Zeugen
der Anwendung seines heilbringeuden Mittels zu
fein. Se. Kreis. Hoh- der Prinz von Oldenburg
erfüllte freudeooll die Bitte. Was das Telegramm
an Pasteu r betrifft, so ist dasselbe der Ausdruck
der Freude feiner Verehrer an dem glänzenden Er«
folge der Wissenschafh zu deren Entwickelung er so
viel beigrtragen hat» — Jcn Anschluß hieran geben
wir die Depesche an Dr. Koch in dem Wortlaut,
in welchem sie· die neueste Nummer des »Reg.-Anz.«
veröffentlicht. Die Depesche lautet: »Heute Abend
fand in Anwesenheit der Blüthe russischer Gelehrten
und Aerziiz die- sich in meinem Jnstitut versammelt
hatten, die erste Anwendung Jhres Mittels an drei
Patienten statt, die an Lupus leiden. Die Versamm-
lung sprach einmüthig den Wunsch aus, Jhnen ihre
Bewunderung auszudrücken, zur glänzenden Entde-
ckung zu gratuliretr und den Wunsch darzubringen,
Sie mögen Jhre unermüdlichen Arbeiten zum Wohl
der leideuden Vkenschheit noch lange fortfetzem Es
ist mir sehr angenehm, der Vermittler dieser Gefühle
der Versammelten an Sie zu sein, woran ich meine
tiesste Anerkennung dafür »anknäpfe, daß Sie uns
die Möglichkeit gaben, Ihre Methode zu erproben«
Utiterschrieben war das Telegramm von Sr. Hoh.
dem Prtnzen Alexander von Oldeitburg —- Die eben·
falls im »Reg.-Anz.« veröffentlichte Depesche an
Pasteur haben wir bereits s. Z. wiedergegeben.

— Dem Finanzministerium ist nach Meldung
der ,,Neuen Zeit« der StatutemEutwurf einer G e-
sellfchaft zurAusbeutung der Naphthm
O« u e l l e n a m A m u r zur BeRätigung zugegangen.

»— Wie die Residenzblätter melden, ist die Je-
letzer Kreis-Landschaftsversammlung zuständigen Orts
dahin vorsteüig geworden, daß der Jeletzer Semstwo
gestattet werden möge, unter gewissen Bedingungen
im Jeleher Elevator auch Getreide von
Bauer n annehmen und beleihen, sowie event. die
betreffenden Verfahscheine in der örtlichen Reichs-
bankssiliale versehen zu dürfen.

Jn Piotrtow ist nach der »New. Tel.-Ag.«
am II. d. Mit. vor dem dortigen Bezirksgericht der
erste Fall zur Verhandlung gekommen, der sich auf
die Auswanderung nach Brasilien bezieht. Das Ge-
richt verurtheilte einen Auswanderungb
Qgenten Kraustz einen Oesterreicherz Izu einem
Jahr IrrestantemCompagnie und zum Verlust einiger
Rechte. . »

politischen! Tageotiericht
e Den W. November (8." December) Miso.
Ein recht intereffanter Stoff hat sich für die heu-

tige ,,politische Rundschau« angesammelt. Da wir
seit letzter Zeit die große Partei-Krisis it( England
meist dem fonfigen politischen Material vorangestellt
haben, so sei dieselbe auch heute an erster Stelle er·
wähnt —- um so mehr, als in Bezug auf sie end-
lich die formale E nts cheid un g vorliegt: nach
einer gestern uns zugegangenen Depefche ist Par-
nell als Parteihanpt der irischetr Hiationalpartei
von der Mehrheit derselben dep ofs edirt worden;
die Majorität« hat M ac Carth y zum Führer er-

koren, während die Minderheit an Parnell festhält.
Damit wäre denn ein Schiöina in der bisher so ei-
nigen irischenilsartei eingetreten, worauf schon man-
cherlei Anzeichen hindeutetem So verlief bereits die
DiirstakSitzung der nationaiistischeii Abgeordneten
sehr stürmisch. Die Anhänger ParnelW beschuldig-
ten dessen Gegner eines schändlichen Betragens und
der Absendung irresührecider Depeschen an Dillon.
Healy warf den Anhängern Parneiks Obstrurtion
vor, Parnell wies diese Benrerkuiig als ,,Freehheit«
zurück. Die Sitzung wurde dann, gleich ihren Vor-«
gängern, schließlich vertagh —- Die Hauptsache stand
jedenfalls schon vor der gestern vom Telegraphen ges·
meldeten Entscheidung fest: wie diese auch fallen
mochte, ob das Gros der irischen Partei Parnell
treu blieb oder ob nur eine secessioiiistische Minder-
heit fernerhin feiner Leitung folgte — an dem sehn-e-
ren Schlage, den Gladstorccks Politik erlitten hat,
konnte dadurch wenig- geändert werden. Man darf
nicht aus den Augen verlieren, daß hier der ei-
gentliche Schlüsfeipunet der Situation liegt. Mit
jenem Feuereiseiy der durch eine nie versiegende Be-
redsamkeit unterstützt wird, mit jener Veharrlichkeitz
die ihn stets auszeichnen» hat Gladstone sich zum Be-

. fchützer und Förderer der irisschen Bestrebungen auf-
geworfen. Es ist klar, daß wenn das irische Home-
Rule in der That ein Ziel wäre, das von einer auf-
richtigen, patriotischen und eiusirhtigen Staatskunst
dem britischen Volke empfohlen werden könnte, kein
wie immer gearteier LiebschaftOSkandal der Sache
wesentlichen Abbruch« thun könnte. Wenn die Schei-
dung des Capitäns OShea der ganzen inneren Po«
litik der Liberalen in England« einen Stoß versehen
konnte, so ist damit der Beweis geliefert« daß diese
Politik eben nicht als eine patriotische und aatss
männische, sondern als ein Fraciionsmanöbey wie sie
der Parlamentarismud stets erzeugt hat nnd auch
ferner erzeugen wird, in England betrachtet wird.

Wenn wir unseren- diesmaligen Tagesbericht mit
der Bemerkung einleiteten, daß interessanter Stoff
vorliege, so dachten wir damit zunächst wohl an das
inScene gesetzte Präludium zur Reform des Un«
terricljtswefens in Deutschland. Trotz Reichstag,
Dr. Koch« und Abgeordnetenhauö dürfte diese Frage
augenblicklich wohl im Vordergrunde aller Erörterun-
gen in Deutschland stehen, und zwar nicht zum Leh-
ten dank der ebenso entschiedenen, wie eigenartigen
und unerwarteten Red e, mit welcher der Kaiser
die zu ihrer ersten Sihung zusammengetretenen ehr-samen Mitglieder der VierzigevComuiisfion bedacht
hat. Von Stück zu Stück haben wir-in kleinen Do-
sen von dem Jnhalte der-Rede Kunde erhalten —-

zuerst in einer den Residenzblättern mitgetheilten De-
pesche der »Nord. Tel.-Ag.« , wo der rlassischen
Schule vor-gehalten wird, daß sie im Kampfe gegen
die Socialdemokratie ,,stehen«7 geblieben sei und daß
sie ,,j·unge Deutsche, nichtg aber Griechen und Ro-
mer« erziehen feile; sodann in« einer direct an uns
gelangten Depesche, wo der bisherigen deutschen
Schule vorgeworfen wird, sie schasse ein ,,Proletariat,
weltverbessernde Journalisten und andere Hungerleb
der« ; endlich in einer weiteren Mittheilung in wel-
cher der derzeitige Lehrerstand direct mitgenommen
wird, indem der Kaiser, ein Dictum seines Erzie-

hers Hinzpeter reproducirend, erklärt habe« M!erziehen will, muß felbst erzogen sein«, kpckgivsW
sammt-n Oehrpersonal leider nieht behszssptet Eis«kenne. — un« dies: Bkuchstacke aus es: engere«
Kaisers lassen mit einiger Spannung ge» adeeInhalte derselben entgegeusehen So« »He-XI«scheint schon jetzt n» z« sein, des; d» »HastSchulmeisteresp wclchep Uclch VI! bisherige« san-XIVdie Siege von 1866 und 1870 ekfochtmhkkgnspssarg in Ungnade gefallen ist und daß hetszächkusAenderungen vorn Kaiser gewünscht werden ; gzsschsaber erscheint —- die Frage vom Vorzuge eineesgkteren Betonung der rlassisehen oder «» z»Schulbildirng bleibt hierbei unberührt —- Hm«die Art und"Weise, nach welcher Unterrichtgmgssispsdas Umsichgreifen der Socialdemotratie oder«Schaffen der ungiücklicheii Gruppe d» »w»szme«sernden Journalisten und anderer Hungerleideripstniiederi werden soll. Der einzige sichere Weg« »»wäre, die Schulen bis auf ein uueutbehxlichpz M«nimum einfach aufzuheben, doch dürfte nun sqsschwerlich dazu entschließen. — Jkdekkkggg W H«Schärfe dieser Philippiea des Kaisers gegkgpsszsibherige Skhulsystem in Deutschland recht UUWWgekommen sein: sowohl die Zusammenseszqksq »«Reforen-Cvmmissivn, als auch sonstsgk Hymmwschienen bisher auf Anderes zu deuten. S» ssksspnoch jüngst die »Köln. Z« sehr: hkstkmmtz M»radicale Umgestaltung unseres höhere« Ah»sens soll nicht herbeigeführt werden. Es ist sksxsspFrage, ob überhaupt große orgauisehe Verändern«-gen zu erwarten stark-besonders ob die eine leiste«gesetzt werden wird, welche von einer sahn-g»Partei angestrebt wird: die Umwandlung deines.ghmnasiums in eine Vorbereitungsansiq1tsq«s«s»
uiische Studien. E in Wunsch allerdings wird wes!erfüllt und dadurch einem überall seh: sühkhaz »«wordenen Bedürfnis abgeholfen werden: die lang,lose Bürgerschule, welche heute die ursprüngliche«
eigentliche Realschule vertritt, wird sichere Förderungerhalten. Vor der Gefahr große-r organisehek ins»derungeu schüht auch der doch sehr mit ins Gewichtfallende Kostenpuncy dieselben find zumeifi muss»ßen Ausgaben verbunden und lassen steh aus, g,sehr laugsamcdurchführem Namentlich aber issihoffen, daß das Ghuenasium aus diesen Bereihunsg
in seinen Lebeustheilen unversehrt hervorgehen pgdp»
Denn uuwillkürlich wird sich den in Berlin versen-cnelten Männern, welche der großen Mehrzahl ansihre Vorbildung dein Gymnasium seidenen, te:
Gedanke aufs-tätigen, daß der Unterricht, den sieniealle die Tausende, welche unser Vaterland suseinn
Welistellung erhoben und es auf derselben erhalten,
vom Gymnasiuur empfingen, doch nicht so schlechtgewesen sein-muß, wie ihn heute seine Gegner der«
zustellen belieben. . K'

Am Dinstag hat der Deutsche Reiihstei sein
Arbeit wieder aufgenommen. Der am M. Feine!
gewählte Reichstag war zu seiner ersten Sessieners. Mai eröffnet, nachdem in der Zwischenzeit die
innere politische Lage durch den Rücktritt desJitsa
Bismarck eine tiefgreifeiede Veränderung erfahren
hatte. Am 2. Juli erfolgte eine Vertagung anseii
des sonst üblichen Schlusses der Sesfion weil un

ten, während Thorbecke ehrerbietig, aber mit eiserner
Bestimmtheit nunmehr die politischen Gründe gegen
eine Betheiligung Hollands an dem deutsch-französi-
schen Kriege entwickelie und den Widerwillen der
Parlaments-Mehrheit dagegen hart-erhob.

Einige Stunden später erfuhr man, daß Wil-
lem 1II. das gefährliche Sehriftstück der Kriegserkllb
rung selbst zerrissen habe. »

«Lite"rarisches.
Jn dem soeben ausgegebenen zwölften Heste

dergediegenen Monatsschrist »Unsere Zeit« (Leipzig,
F. A. BrockhauO bringt Leo Hildeck feine dem Leben
entnommene Erzählung »Der golden e Käfig«
zum »Absehluß.- v, Engelnstedt hat ,,D ie fran-
zösiscipitalienijche Alpengreiize und
Ihre Vertheidigung« einer eingehenden Untersuchung
unterzogen, deren oerständnißvolles Versolgen dem Le-ser durch die beigegebene Karte erleichtert wird; das
Ergebnis ist der Nachweis der außerordentlich gün-
stigen Stellung Frankreichs an jenem Abschnitte sei-
ner Grenzez die ungeachtet aller Anstrengungen Ita-liens, dem Nachbar das Gleichgewicht: zu halten, es
diesem immerhin ermöglicht, im Kriege das Haupt-
gewicht feiner Stärke der deutschen Grenze gegen-
uber aufzuf1hren. Sehr bemerkbaren allgemein
mensrhliehen Verhältnissen· find A. von der Lahn«s,,·Pessimistische ZeitbetrachtungeM ge-
widmet. Die angebliche Uebettragnng von »War-ceau’ö Asche« von Nizza nach Paris im vergangenen
Jahre stellt C. Opielmann ins richtige Licht der ge-
fehichtlichen Thatsachem Friedrich Carl PeterssenEtwa! pNsUeks fMUzCsifchS Roman« zur Kenntnis;deutscher Leser. Dr. Bernhard Mtinz macht an de:
Hand der Schrift Otto Meyer? darauf aufmerksam,
wie schwer der letzte Enkel "Goethe’s, Wolf Goethe,unter dem »Fluch eines großen Namens« gelitten
HAVE— VVU Uklnenannter Feder wird unter Anleh-
UUUS M PEUI Dahn VII große Verdienst Coch’ö,
des zu Anfang des Jahres verstorbenenBegründers
V« Vstskketchischsn Psstfpsttasse hervorgebobesi und
ebenso auch die Anseindung der hohen Finanz, der
er weichen mußte. Endlich gelangt das neue ,,Rohr-
walzverfahren der Gebrüder MannesmanM zur be:
lshksUkkUp VUVch Mshrere Abbildungen unterstühten
Darstellung von Seiten W. H. Uhlqnd«s, »T9kit»1-
schau« und Register zum Z. Bande des Jahrgangs

äswwschließiär dieser-Fest. JnjdlerbTkdltensråzqxån sätt-en tr u. .au en am .e co er er or e-
neu Leonhard v. Napierskrk Vorfitzenden der
Rigaer Gesellschaft für Geschichte der Ostieeprovim
sen, und den am is. October in Florenz verstorbe-nen »gissigchen Botaniker Peter Tschichatschew

erzei ne .

Von der sSvchlesischen Bnchdr uckerei,Kunst- und Verlagsanstalt in Vresiau liegt uns der
diesjährige Wei hnachtNKatalog vor, der sichdurch Reichhaitigkeit an werthvollen Werken verschie-denster Art auszeichnet. Wir greifen aus demselbennur einzelne hervorragende Novitäten heraus. Jnerster Reihe sei erwähnt das Prachtwerkr »DasM III; It« chde BUSD ch Bis d i:zu« llEgie Schilderung
in or un . it 0 «« u ratione . A Z
dem Schwedischen ribersetzt vonJQ Hoppkn Das-In
schziiceßttetfr usitcllpdzztvjsra ttlntixrefsånxeh gescgichiltishå Bürger:z . re eu er e-s«chicbte, 1815——1840Y von Carl Biedermann (2
Wände) und Erinnerung en aus den Tuislerien« von Madame A. Carette, geb. Bot-met,Paiastdatne der Kaiserin Enge-nie. (Aus dem Fran-gståcflizen Zbktäazxen vgnBckfiufdemia msdleigfeblda gäb.I! U Ists-m- n e.)—— as «
Kunstgeschichte ist vertreten durch: ,,Alt:öte un?N eues.« Studien und Ktitikem von Wilh. Lübke
(1 Band) — Aus der roßen Zahl belletristischer

rot: ine- u er,« o-Werke heben wir hev
g

E· M tt «Rman von Gerhardt v. Amsntor (1 Bd.); »DieHexe von Szeaedin und Anderes« No-vellen von Anton Ohorn (1 Band); »Der stei-nern e G« st-« Roman von Rudolph v. Gottschall(1 Band) Der letztgenannie Dichter hat auch einen
neuen Band gedankentiefer Gedichte verfaßt: ,,B u n·-
te Blüthe n,« Gedichte von Rudolph v. GottschalL

giiainigfaitiger.
Jn New-York ist kürzlich August Belnipuh

eine der ersten Finanzgrößen Amerikaz aestorbeuBelmont wurde im Jahre 1816 in Alzey in derRhein-Provinz geboren und begann seine commer-
cielle Laufbahn als Angestellter der Frankfurt-r Roth-schilds zuerß in Frankfurt und sodann in N: ei.
Jm Jahre 1836 ging: Belmont nach Amerika aknd
etabiirte in New-York ein Bankhaus als Vertreterde! ROkHfchTiDQ Wegen einer Dante hatte er da«-
mals ein Duell zu bestehen, in welchem er verwun-

det wurde und in Folge dessen er« Zeit seines Lebens
hinkte Jm Jahre 1844 wurde Betmout zum öster-reichischen Generaleonsul in New-York ernannt,
welchen Posten er bis zum Jahre 1850 einnahnhJn den Jahren 1854 bis 1858 war er Gesandterder Vereinigten Staaten im Hang. Nach Amerika
zurückgekehrh betrieb er wieder sein Bankgeschäfst und
bethätigte sich auch lebhaft als Anhänger der demo-
kratischen Partei. — Belmont war 20 Jahre hin-durch Präsidsiit des amerikanischen JoketyClnbs und
auch ein bekannter Kunstinäeetu Seine Bildergalerie
ist eine der hervorragendsten in den Vereinigten
Staaten. Als Financier stand er auf einer Stufemit den ersten amerikanischen Bankiers. Jn den
drei letzten Jahren widmete Mr. Belmont sich vor-
nehmlich seinem Rennstalh nahm aber nichtsdestowikniger an· dem politischen Leben regen AntheiL Er
war der Nestor der demokratischen Partei und der
Berather ihrer hervorragendften Führer. s«

—-« Betrogeneiiluswanderer. Aus dem
vonThorn kommenden Frühznge wurden« jüngst zehnPersonen —— zwei Männer, fünf Frauen nnd drei
Kinder —- ausgesetzh weil fiein einem Wagen E.
Classe ohne Villets betroffen wurden. Die Leute
kamen aus RufsischsPolen und wollten nach Brust-lien auswandern. Jn Thorn hatte sieh, dem ,,Berl.Tgbl.« zufolge, ein nich junger Mann zu den Aus-
wanderern gesellt und ihnen, nachdekn er den Zweck
ihrer Reise erfahren, vorgefpiegelh daß er selbst be-
reits in Brasilien gewesen sei. Er erbot Mk, den
Leuten Blllets und das sonst Nothwendige für die
Reife zu besorgen, und nahm ihnen die Papiere und
die gesammte Baarschaft ab, die allerdings nur 92
Mk. betragen hat. Als die Leute irr-Nase! ankamen
(in Bromberg hatte« eine Revision nicht stattgefun-
den) und ohne Fahrkarten betroffen wurden, verleug-
nete sie jener Mann, und die Aermsten wurden wäh-rend des zwei Minuten dauernden Aufenthalts aus-
gesetzt, während der Schwindler in der Richtung nachBerlin die Fahrt fortsetzta Die Leute, ländliche Ta-
gelöhner, sprechen und verstehen kein Wort Deutsch.Der Bürgermeister in Nakeh an den die Verlasse-neu sieh wandten, wies sie ab, veranlaßte aber, daßdem Gauner ein Telegramkn nachgesandt wurde,welches ihn den Behörden signalisirtr. »:

, --Die englische Schaufpielerin Mrs La n gis-h,
welche zur Zeit im Londoner Princeß - Theater die
Rolle der Kleopatra in Shasespearäs »Antonins und
Kleopatra« spielt, hatte sich dieser Tage in einem
Pro e e s; zu verantworten, der auf die Entse-

hungsursaehe mo derner Bühnensticke
seltsame Streislichter wirft. Frau Langtty warte:
einem Jahre in Paris und kaufte dort bei Werth
und anderen Modehändlern vier prächtigeilazüge
Da fiel ihr ein, wie schön es wäre, in diesenctnsis
werken »der Nadel auf den Brettern, umherzustolsiten
Sie sandte unverzüglich eine Depesche an den Bil-
nendichter R. Buchanan und bat ihn, M II!
vorzusprechem Sie zeigte ihm die Kleider und le-
austragte ihn, ein Stück für sie zu schreibayit
welchem sie die Hauptrolle übernehmen könnte. Sk-wollte damit in ihrem Theater in New -Yerl die
Wintersaison eröffnen. »Aber schreiben Sie et»
Frauenrolly keine Mädchenrolltz mit einem kräftig«-
sympathischen EharakterO sagte die Lilie von TM
zu dem Dramaturgen.. Buchanan sagte it« M«
wurde abgemachtz daß er sofort 150 Lstr., seist«serung des Manuskript« weitere 150 Lstn und 50
Lstr. wdchentlich während der Ausführung det Sti-
ckes von der sechsten Weihe an erhalten sollte. V«
Vertrag wurde auf der Stelle unterzeichneh U«
zwei Tage später hatte Buchanan den Ehe-l IN«Lin. Am no. Novembe- r. J. traf das Staat, I«
den Titel »Lad i) GladiM führte, in Neu-W«
bei Frau Langtry ein. Aber diese hatte niit Eil«
Truppe ,,Lady Macbeth« eingeübh und »Habt) W«
bis« wurde nicht gespieltjund R. Buehanan If«
seinen Check nicht. Sie schrieb ihm, das St« i«
so sama-z, die Ren« so unsympathisch und visit«
sung weder ihrer, noch seiner würdig. Aber BUT;nan sah die Sache in einem anderen Lichik
strengty sobald Frau Langtry in England stillt«-
einen Proceß gegen sie an und verlangte AW VISchadenersatz Frau Langtry ihrerseits ils-AK,
Rückerstattung der 150 Lftr., welche sie vor
Jahre gezahlt hatte. Eine Menge Berühskchkikwk
der Theaterwelt hatten sich im Gerichtsfckttkii OF;funden, nnd da der witzige Advocat Lockwssk
Vertheidignng der Ingeklagten übernommen h«
gab es selbstredend viel zu lachen. Er II« Idas Stück, das, nebenbei bemerkt, in New-M«
großem Erfolge gespielt wird, dem Richkek Mk:sen; doch begnügte man sich schließlich mit OW
Stellen, die sehr schlpach waren. —- Die IN)
nun die hettle Frage zu entscheidem ob die VII«Lady Sladis für Frau Langtry psffsskjspik M.nicht. Das Berdiet fiel für Bei-hauen Hulsttf «
s: erhielt aber nur 150 Las. stait de: rette-sit!2000 sitt. · i »»
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Hi« spätere Fortfetzung der damals noch uieht weit :
zzkgeschrittenen Berathungen der Arbeiterschuptsoms «
Ujsstpu ermöglichen wollta Der Abbruch der Si« i
Wgen am 2. Juli fand dahersjohne besondere Form:
zjchkeit statt, und ohne solche wurden sie jetzt . wieder
g,gp»zxeu. Ju jenem ersten Abschnitt der ersten Ses-
sipxx des neuen Reichstags war die Militärvorlagg
zugenommen worden, durch welche eiue neue, gleich-
mäßige Eintheilung der Armeecorpz eine Erhöhung
d« Friedensstärke des Heeres und namentlich eine
beträchlichegVerstärkung der Artillerie bewirkt wurde.
Es war ferner eine neuezGeldbewilligung für Deutsch-
Dstgfrika mit der ausgesprochenen Absicht, diese Co-
lonisfür Deutschland festzuhalten und für die Dauer
z« organisiren, erfolgt, eingGehaltserhöhung für die
unteren und einige mittlere Reichsbeamte gewährt
und das Gefetz über die Gewerbegerichte beschlossen
worden. Als dieser erste Abschnitt der Session zu
Ende ging, durfte constatitt werden, daß trotz der
großen am 20. Februar in der Zufammensetzung des
Reichstags bewirkten Veränderung derselbe so
gearbeitet hatte, als , ob er unter dem Zeichen
des »Cartells« gewählt worden nackte. Es fragt
sich, ob der Schluß der Sesfion eine ähn-
liche Signatur erhalten wird. Der erste Tag nahm
jedenfalls einen äußerst friedlichen Verlauf, denn es
gab die erste Lesung der Vorlage über die Ver-
einigung Helgolands nrit dem Deut-
schen Reiche. Bitt Ausnahme eines Soctaldæ
ais-traten, welcher der Meinung war, daß die Jnfel
eigentlich mit Dänemark verbunden werden müßte,
stimmten alle Redner in der Constatirung der Ge-
nngthuung überein, welche die Erwerbung der Insel
in Deutschlandzhervorgerufen habe. Wiudthorsk brachte
es dabei aber zu Stande, sogar in seiner kurze Rede
über diesen Gegenstand die — clericalen Beschwerden
betreffs der Schulfrage anzudeuten. Der Staatsk-
eretär v. Bötticher rechtfertigte die eingesehlagene
Ptoceduy daß erst der Reichstag über die Vereini-
gung der Jnfel mit dem Reiche beschließen und seine
Zustimmung zu«der Einverleibung in Preußen geben
solle, worauf diese durch preußisehes Gesetz erfolgen
soll. Jn der That entspricht dies der Sachlage, da
Helgoland zunächst an das Reich, nicht an Preußen
von England abgetreten ist.

Wie telegraphisch bereits gemeldet, hat der deut-
sehe Reichskanzler die Einfuhr von leb enden«
Schweinen aus Russland in die öffentlichen
Schlachthöfe zu The-tu, Beuthen und Mhslowitz un-
ter gewissen Bedingungen, welche von den betreffen-
den Behörden in den Grenzbezirken demnächst bekannt
gemacht werden, widerruflich und versuchsweise ge-
skattet. —— Die fortschrittlichen Blätter sprechen sich
hierüber hoch erfreut aus. S· meint das ,,Berl.
Tgbl.«: »Diese Maßregel zeigt wiederum aus das
deutlichstq daß der gegenwärtige Reichskanzler bemüht
ist, den Jnteressen des Volkes entgegenzukommem
auch wenn er damit in Couflict mit den wirklichen
oder eingebildeten Jnteressen unserer sgrarier geräth.
Der Reichskanzler nimmt das Gute, woher es auch
kommt; er fußt keineswegs allein aus den Argumen-
ten der extremen Schutzzöllney wie es Fürst Bis-
marck in den leßten Jahren ausschließlich that, son-
dern giebt auch Erwägungen Raum, welche durch
andere Parteien zum Ausdruck kommen. An und
für sich ist ja die Maßregel, nach welcher russische
Schweine in drei Schlachthöfe eingeführt werden
dürfen, in ihrer fosortigen Wirkung auf die Lebens-
mitteltheuerung nicht zu überfchätzem aber sie ist in
sofern von principieller Bedeutung, als sie
den Beweis liefert, daß die Reichsregierung jeßt auch
anderen Erwägungen. als noch vor kurzer Zeit Oe-
dör schenkt«

Die. am l. December in Deutschland vollzogene
Volkszählung hat für Berlin nach vorläufi-
ger Feststellung eine Einwobnerzahl von 1,574,485
Köpfen ergeben gegen 1,315,287«am i. December 1885.

Jm Auswärtigen Amte zu Wien haben, wie wir
einer Depesehe des ,,Berl. Tgbl.« entnehmen, am
Dinstag Nachmittag die den tschi-österreichi-
schen Handelsvertrags-Verhandluu-
gen begonnen. Um 3 Uhr erschienen die Unter-
häudley die deutschen unter Führung des Botschaf-
ters Prinzen Muß. Graf Kalnoky begrüßte die Con-
ferenz mit dem Ausdruck lebhafter Befriedigung über
das Zustandekommen dieser Berathungen und hob
die Wichtigkeit derselben für die wirthschaftlicherr Jn-
terefsen der zunächst betheiligten Staaten sowohl, als
für die weitere Gestaltung der handelspolitifchen Si-
tuation Europas hervor. Graf Kalnoky sprach fer-
ner die Hoffnung aus, daß die Verhandlungen trotz
der vorhandenen Schwierigkeiten zu einem gedeihli-
ckten Ergebniß führen und so auf dem Gebiet des
Handels eine erfreuliche Ergänzung der zwischen den
beiden Reichen bestehenden engen politischen Freund-
lchaft bilden werden. Graf Kalnoky stellte dann den
Seetionschef v. Szögheny vor, unter dessen Vorfitz
die Verhandlungen begannen. Innerhalb der Con-
ferenz hatte man sich über. stkengste Geheimhaltung
der Verhandlung geeinigt

Zur parlamentarischen Situation in
Frankreich läßt sich die ,ftat.-Z.« unterm so. No:
vember ausgParis schreiben: »Der Fiuanzmintster
Ro uvier hat in der Presse — und seltsame: Weile
auch in der« republikanisrhen Presse -— so zahlreiche
politische und persönliche Gegner, daß es nicht auf-
fallen kann, wenn fest ein großer Theil der Pariser
Presse dafür eintritt, daß die Situation des Ministers

Mlhaltbar geworden sei und daß er, inn eine allge-
meine Ministertrists zu verhüten, ohne weitere Ma-
uifeftationen der Kammer abzuwarten, zurücktreten
Müssss Dazu hat Herr Rouvier aber ersichtlich gar-
nicht die Neigung; er darf auch seit der letzten
STHUUS U« Hvffnung hegen, daß ein Theil der Rech-
ten sich dazu entschließen wird, mit der republitani-
schen Fraction gemeinschaftliche Sache zu machen,
um das Budget und die damit zusammenhängenden
Steuerprojecty sowie die Anleihe in der zwischen der
BndgehCotumifsion und dem Minister vereinbarten
Weise zur Annahme zu bringen. Jmmerhin bleibt
die Lage eine prekäre, und es muß jetzt als beinahe
zweifellos G) angefehen",j.»werden, daß spätestens im
Januar nächsten Jahres nach stattgehabten Senats-
wahlen ein Ministerwechsel stattfinden wird. Wenn,
was wahrscheinlich ist, die Senats-Wahlen zu Gun-
sten der gemäßigten Republikaner ausfallen, würde
der Präsident der Republit der ihm bekanntlich zu-
geschriebenen Neigung folgen und bei der Bildung
eines neuen Cabinets eine Schwenkung nach rechts
unternehmen können«

Wie man der »Pol. Gern« aus Paris schreibt,
verhält sich die französifche Regierung zu der seitens
Englands erfolgten Anregung, den Streit wegen des
sischereisRechtes in Neufundland einer
fchiedsgerichtlichen Entscheidung zu unterbreitem im
Prinrip riicht ablehnend, macht aber ihre definiiive
Zustimmung zu dieser Jdee von einem vorgängigen
Einverständniß über die näheren Modalitäten« und
die Grenzen, die dem Schiedsgerichte zu fetzen wären,
abhängig. Bis jetzt liege übrigens ein formulirter
Vorschlag des englischen Cabinets noch nicht vor.

Wie aus Rom gemeldet wird, beschäfiigt man
sich im V at ican bereits mit dem nächsten Con-
sistorium. Wie es heißt, soll der Purpur an zwei
ausländische Prämien, einen deutschen und einen
französischen, ertheilt werden. — Der Pap st hat
das Vorgehen der Deutsckyllltramontanen zu Gun-
sten der Jesuiten vblltg gebilligt, und es gilt im
Vatikan die Rückkehr. des Ordens nach Deutschland
als sicher (?). Eine Anzahl jesuitischer Anstalten
deutscher Sprache —- man sagt zwölf —- soll ins
Leben gerufen werden. «

Jn Rutnäuien scheint die drohende Minister-
Krisis glücklich beigelegt zu sein. Herbeigeführt
w« sie, wie erwähnt, dadurch, daß bei v» Wahl
eines Senats-Präsidenten der Regierungssslcandidat
in der Minderheit blieb. Der Ministerpräsident ver-
langte nun, um die Situation zu klären, in· der
MittwoclySitzung des Senats kurz und bündig zu
erfahren, ob das gegenwärtige Cabinetz das ein'Ber-
söhnungb und Arbeitsministerium sei, noch das
Vertrauen des Senats besitze Der Senat votirte
darauf mit 68 gegen 38 Stimmen dem Ministerium
sein Vertrauen.

Aus Tabstadt meldet eine Depesche der ,,Nord.
Telg.-Ag.« unterm vorigen Donnerstag« Zwischen
Engländern und Portugiesen ist ein ern-
ster St reit wegen des Anrechts auf das Land der
M utacas entstanden Am s. November (27.
October) eroberten 300 Bewaffnete unter Führung
des portugiesischen Obersten Andrade, des Barons
Rezende und des Händlers Gouveia das Hauptdorf
der Mutacas, rissen die englische Flagge
nieder und hißten die portugiesische ans. Am
II. November überfiel die Polizei der Britischen
SüdasrikasGesellschaft die Portugiefem hißte die bri-
tische Flagge wieder auf und sandte Andrade nnd
Gouvela nach dem Hauptquartier der Gesellschaft.
Rezende wurde auf Ehrenwort freigelassen.

Am vorigen Montag ist dein nerdsamerikanifrhen
Congreß die Jahresbotschaft des Präsi-
d e nt e n H ar ri so n zugestellt worden. Die
Botschaft beginnt mit den auswärtigen Beziehungen
der Union, welche fortdauernd friedlich und freund-
schaftlich geblieben sind. Hierauf folgt die Bespre-
chung der inneren Angelegenheiten. Die Bundeseim
nahmen haben im letzten FiscakJahre 405080000
Dollars betragen, die- Ausgaben 297,736,000
Dollars Kommen die Posteinnahmen in Wegfall«
so beläuft sich der Ueberschuß auf 105344496
Dollars Ueber die Wirkung der Silbe r-A ct e
auf den Werth des Silbers heißt es in der Votschafh
daß es längerer Zeit hedürfe, um darüber zu urtheilen.
Der Mc. KinlehsBill schreibt der Präsident die
Wirkung zu, daß sie die Jndustrie heben, die Märkte
für Brodstoffe erweitern und den amerikanischen Ar-
beitern dauernde Beschäftigung und bessere Löhne
verschaffen werde. Nur hätten sich die wohlthätigen
Folgen noch nicht geltend gemacht; es gelte abzuwar-
ten. -— Die Botschaft sindet, wie deu »Times« aus
Philadelphia gemeldet wird, wenig Beachtung.
———-—.»

xIcllIkQ
Es war eine mit Genüssen mannigfaehster Artso reich besehte Tafel, zu welcher das gestern zum

musikalisch-dramatischen Abend des
DamensGefängnißcomitss zahlreich er-
schienene Publikum geladen war, daß der Berichtev
statter darauf verzichten muß, in die Einzelheiten
des gebotenen Menu sich zu vertiefen und vor Allem
sieh gedrungen fühlt, das glückliche Gelingen des
Ganzen hervorzukehrem Jn ungemein ansprechender
Weise wurde der Abend durch den Vortrag dreier
recht bekannter, aber immer wieder gern gehörter
Männer-Quartette von besteickendem Wohllaut, da-
runter Witks ,,Still ruht der See«, eröffnet; war

. quch nicht zu verkennen. daß man nicht ein attein-

gesungenes Quartett vor sich habe, so schmolzen doch sdie Stimmen, unter denen der sammetweiche lykische iTenor und der Baß mit seiner kernigen Grundgei ·
walt besonders vortheilhast hekppktk«tkn, in schdukx
Harmonie zusammen. Später trug das Ouartett nochzwei prächtige sehwedische Lieder und dayauflebhafi
tes Verlangen wiederholte allerliebste Liedchenvom Zimmergesellen vor. —- Dukch Cpkkecthkit
und ein nicht geringes Maß von Technik zeich-neten sich die von einer vorzüglichen einheimischen Kraftzu Gehör gebrachten beiden Einem-solt, eineshübschgearbeitete Gavotte von Dr. Hans Harthan und eine
btillclnte Etude von A. Rubinsieim aus. Die so-dann folgende, ohne Zuhilfenahme der Vorlage durch-
geführte Declamatiott des ergreifenden Wildenbrriche
schen Hexenliedes wurde durch das fortwährend im
Saale ertönende Husten und Hüsteln in ihrer Wir-
kung leider ein wenig beeinträchtigt. — Mit stürmt-
schen Beifallsbezeigungeii wurde der ,,liebenswürdige
Gast aus der Residenz, Frau Persiljeny begrüßt;
aufs wirksamste von ihrem Partner unterstühh führte
sie als Marina Mnischeh schon durch den Anmuth «-

ihrer äußeren Erscheinung bestrickenlx die große Gar·
teniSeene mit dem PseudosDimitri aus ,Boris Go-
dnnow« meisterhaft durch. Eine Ueberraschung wares, daß die liebenswürdige Künstlerin noch eine zweite
große Saite, die Schluß-Scene aus der ,,Russalka«,
unter sehr anerkennenswerther Unterstützuiig zweiereinheimischer Kräfte, verführte. An diesen beiden
dramatischen Scenen sind vor Allem auch die ge-
schmackvolle Ausstattung und die reichen Costüme lo-
bend hervorzuheben. —- Der Glanz, der uns
hier entgegentrat, wurde jedoch bei Weitem überboten
von dem« farbenfreudigen und stimmungsvollen Schim-
mer der lebenden Bilder. Als »Btlder« am
vorzüglichften schienen nns die beiden an erster Stelle
dargebotenety nämlich die »aegyptifehe KöntgstochteK
und der lebensvolltz hübsch compontrte phantastischs
lustige ,,russisrhe Carneval.« Reichen Beifall ernteten
aber auch die in fiattlicher Anzahl vorüberziehendenBilder aus dem Gounodschen ,,Faust« und die nochzahlreicheren Tableaux zu Puschkicks »Zigeunerii,«
in denen mehrere höchst wirksam waren. — Wie
Eingangs bereits bemerkt, war der Besuch des gestri-
gen Abends ein sehe zahlreicher und dürfte dem ent-
sprechend der materielle Erfolg ein sehr befriedigender
sein; die armen Kinder der Gefangenen werden den
liebenswürdigen Veranstaltern und Mitwirkenden da-
für ihren innigen Dank wissen. —-e-——

Ausländischen Blättern entnehmen wir die Trau-
erkunde, daß der bestens bekannte Landschaftsmaler
Ferdinand H opfre, ein Sohn unserer Stadt, in
Düsseldorf durch einen Sturz aus einem Fen-ster verunglückt ist. Der Hingeschiedene ist als
Sohn des weil. Buchhändlers Ich. Hoppe hierselbsi
geboren und erzogen und hat seine künstlerissden
Studien zum großen Theil in Düsseldorf unter Lei-
tung des Professors Eugen Dücker, ebensalls eines
Jnländerih vollendet Durch seine Gewölbe, deren
Motive meist der Ostseeküste entnommen waren,
begründete sich F. Hoppe einen Ruf als Landschasts-
maler und ließ sich dauernd in Düsseldorf nieder,
wo er, mit einer Tochter des verstorbenen Professors
Wilhelm Eamphausen verheirathet, nunmehr etwa
20 Jahre seinen Wohnsitz gehabt hat. »Ein trauri-
ges Verhängnis; hat nun. den Dahingeschiedenen - in
der Vollkraft des Schaffens in noch nicht vollende-
tem 42. Lebensjahre seinem Wirken entrissen.

Heute um die Mtttagszeit wurde in der Aula
d·er Universität der Drd. Alexander P a n s ki aus
Kielce nach Vertheidigung der JnaugurabDigertativn,,Experimentelle Untersuchungen über den igment-
gehalt der Stauungsmilz« znmzDo cto r der Me-
d i c i n promovirt Als ordentliche Opponenten fun-
girten die Professoren DDiu D. Barfurth, R. Ko-
bert und R. Thema.

Der durch seinen längeren, im legten· Sommer
stattgehabten Besuch auch hier am Orte wohlbekannte
MenagerinBesitzer Eisfeldt ist, wie wire
Rigaer Blättern entnehmen, dieser Tage einem Brust-
leiden in Riga erlegen, nachdem ihm seine Frau vor
etwa drei Wochen durch einen Plötzlichen Tod ent-
rissen worden war. Jn Riga war das Gerücht ver-
breitet gewesem Or. Etsfeldt sei von seinem,Ele-
phanten zu Tode gedrückt worden, da letzterer einmal
seinen Herrn in einer Zärtlichkeiisauwandlung niit
dem Rüssel umgeworfen hatte« — - «

Wiss-almost nnd sang.
Wie die »Nat.-Z.« mittheilh hat Professor Rad.

Koch auf die ihm etwa zugedachte R eichs dota-
tion im Voraus v erzichteh — Den Mitarbei-
tern des Professors Koch sind folgende Auszeichnun-
gen zu theil geworden: Dr. Pfuhl ist zum Pro-
fessor, Dr. Lib bertz zum Sanitätsrath ernannt,
Dr. E orn et erhielt den Reihen Adler - Orden C.
Classe. — Wie Berliner Blätter meiden, hat der
Ehrenrath des AerztoVereins nach eingehender Prü-
fung des gesammten vorliegenden Materials das.
Verfahren des Dr. Willtam Lev y als ,rein un d
m ake ll es« bezeichnet.

Professor Sir Joseph Lister in London hielt
am Mittwoch im Rings CollegæHospital seinen er·
sten Vortrag nach der Rückkehr von Berlin. Er
theilte mit, daß Koch zwei neue Heilmittelentdeckt habe, welche zwei fnrchtbare eontagiöse Krank-
heiten nicht nur heilen, sondern auch verhindern
würden. Die genaue Natur der Heilmittel könne er
nicht enthüllen. — »Im Auditorium wurde angenom-
men, daß Lister aus die Heilmittel gegen Dis-h-theritis und Tetanus hinweisen wollte. Li-
ster bemerkte schließlich, diese Heilmittel bestünden aus
einer so einfachen chemischen Substanz, daß dieselben
Jeder heritellen könnte.

Wie Wien« Blätter melden, hat Professor
Dr« Billroth auf Grund der gemachten Beobach-
tungen seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß das
Koelysche Mittel nicht nur auf die Tuberkel-Bacillen,
sondern auch auf Eit erun ge n einwirke

Jn Pest hat man Gelegenheit gehabt, die« durch
die Ko ch's ch e J mpfung hervorgebrahten s e r-
änderungen in der Lunge bei der Sec-
tion einer an Schwindsucht verstorbenen und mit
Lhmphe mehrfach geimpften Frauensperssn zu be-
obachten. Die Lunge war biutreichey sastreichey die

Caverneuwände waren erweitert. Der ärhalt der
Caverne war zum Unterschiede »pou. Es! anderer
Phthifiker himbeerfarbig, schleimig, andere Theile
der Lunge zeigten eine: duukelrothe Färbung.

Todtrutiflt.·
Heinrich Eduard G ablnbä ck, Pastor zu Pyha

auf Oesel, -s- im 89. Jahre am W. November zu
Urensburg

Frau Henrtette Nest! er, geb. Thamnn -s- im«
Si. Jahre am II. November zu Ren-at.

Frau Jekaterina Julje wna Nekr asso w , geb;
Bis-cum, -s- 20. November zu St. Veteröburg

Dr. muri. Idolph L nie , f 19. November zu
Moskau. -

Kornmesser Jakob S chnikke r, »s- 20. November
zu Rigm .

Cafimir Ta u b w u r re l, s— 20. November.
Frau Eva Caroline Preuß , verw. Both, geb.

»Er, i— im 69. Jahre am A. November zu Rigag
Friedrich V eit, -s- im 72. »Jeder am 15 No-

vember zu Rigm »
«

Frl. Marie Begunoff, s— im 29. Jahre am
U. November zu Riga. "

Carl Irthur Kdhnckh -s- im 32.
U. November zu Riga

. Friedrich Wilhelm Alexander Eisfeldh -s· im
M. Jahre am 23. November, zu. Rigm .--«; « ·

Frau Euiiiiei Sommer, geb. Hartmann,·-s4«s"itz1
59. Jahre am N. November zu Libaxu ·«

R e n e It r il! a it.
Berlin, S. Der. (24. Nov.) Die Abgeordne-

ten verwiesen das VolksschulsGesetz an eine Commis-
sion. Die Polen sowie die Redner des Centrums
halten sich aufs entschied-ernste gegen die Vorlage aus-
gesprochen. Der Cultusminifter äußerte Windthorst
gegenüber, daß der Regierung jede Tendenz, in spi-
rituelle Nechte der Kirche einzugreifen, fern liege.

Wien- S. Der. (24. NovJDer .Budgct-Aus-
srhuß bewilligte eine halbe Million Gulden, um
Car ls bad wieder rurfähig zu machen. — Hier
und in Jnndbruck smd nach Kociyfchen JnQfungen
Todesfälle eingetreten. « «

London, b. Der. (24. Nov.) Bei der Ver-
sammlung der irischen Partei fand eine sehr heftige
Debatte statt. Als umsllhrParnell nochiimmer nicht
den Schluß der Versammlung ver-kündigen wollte,
verließen 45 Mitglieder die Versammlung und bega-
ben sich in einen anderen Saal, um ihre Detail-un-
gsen fortzusetzem · . « «;

Athen, s. Der. (24. Nov) Das neue Rund-
schreiben der Pforte, welches von der Ausweisung
der Ausliinder spricht, hat einen großen Eindruck,
gemacht; die Sprache der Blätter ist heftig. —-4
Tlltan furrhtet Zwischenfäiltz wenn die-Kirchen auch
zu Weihnachten- noch· geschlosfenfeiznz g»«».k;;»,.sz»;

Geleite-se -
der Rot-bischen Telegrapbenpsgentun

Nestern, am Sonntag, eingegangen-J
St. Peters barg, Sonntag, U. November:

Se. steif. Hob. der Großfürst Thronfolger ist mit
seinen Erlauchten Reifebeglesitern nach Kairo zurück-
gekehrt. Beim Khedive findet eiwAbschiedB - Diner
und darauf eine Gute-Vorstellung« im französischen
Theater statt. Morgen reist Se Rats. Hoheit nach
Suez ab, von wo Höchftderselbe die Seereise fortsetzh

Berlin, Sonntag, 's. Der. (2s. Not-J. --Eine
Ermäßigung des Disronts der Reirhsbank steht erst
in den ersten Tagen des Januar zu erwarten.

Londo n, Sonntag, 7. Der. (25.»»Nov.)·.j7.
Carthy ist zum Präsidenten der irifchen Partei sie«-
wählt worden; die Minorität nahm eine Resolution

— an, mittelst welcher Parnell in der Eigenschaft eines
Präsidenten bestätigt wurde. »; s -

Belgrad, Sonntag, «7. Der: (25. Neu) Die
Königin Natalie brachte beider. Skupsrhtina ihr Mr«-
morandum in Sachen der Ehescheidung ein.

New-Orleans, Sonntag, 's. Der. (25.
Not-J. Jn Folge der gedrückten finanziellenf Lage
und des Fallens der Preise« auf Baumwolle sallirte
eine BaumwollenkFirtna. welche ihrer: Bedeuteing
nach die dritte« in Amerika ist. Die Firma war· czn
25——80 Baumwolledszlantagen betheiligt » »

S t. P eterb bu r g
, Montag ," «"21. November

Die ,,Moök. Wed.« erfahren, daß der Gesetzesbnv
wurf über die neue Stellung des Adels in den Oft—-
seeprovitczen demnächst dem Reichdrathe unterbreitet
werden wird.

Nach den »St. Pet. Wed.« sollen im nächstjährn
. gen Budget des Ministeriums der Wegerommuniem
i kionen 800,000 NbL für die Errichtung— eines-Han-
» delshafens an derMurmansKüfte ausgeworfen werden.s Jn Ds hed d a ist ein russisches Consulat errich-
, tet worden. - « · » «
,

f " Tour-vertritt.
: StPetersburgee Börse, 23. November 1890.

I II Eise« HFIEY«MY«L l "I »
«« pk ·«·«. Es: Ist-I«-

- M« (

ta- tonia s ,:-9,«7vs.z w . tijendsetzsfärseizukfehrsilb es» «
« , II s s « - - e - ,E w« «

senden; fie wagen: I tu.
Sitaris-at, bei· Gotte. pr- I Bad. . . 11 , »

; Tendenz-sitt Sslagfaatx sitt. «
, Dogge-weil, Koth-wisset, er. s sub. . .. 7,26—7,75
i «

«« vkeiwztesütivsgbggeiumehln f e«ft er7«50—7«75
,

siehe, give-state«- pg te« . . . . jun;
Hettolettty Iobel’sCtI,-pt. Ist) . .

. »l,10
,, an« sak- ,, » . - . . 1,o6-1,0s

’ unter. keinem, r. Spur, er. But« . . e .
-

,, 11. ,, Horte, or. Jud , . zog»
-

».
sent, or. su- . . . . . . . 4»,so:-e",8o

- Für die Redartion verantwortlich«-
s A«d«iielblatt. Frau E. Makel-sen.

« As» Neue Dörptfche Zeitung. 1890.
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« s s z gzzkggkkzhkk r » . l» s « n llk ;-
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;
- . »» kjkss pl z«

.

I MHXYFZXZ «· HAVE« ggkgg.tgt.kxikkxx»tgssxk»III; :·::;2·, Z All« M UL L« l M« U! kgtt
.

Im · Yåjlffskiss V« Ydk JzegghslszUsixrgskemltleue Hghc Täglich frische pritua Pinlcetisliofsche

Dülccsslcåssc 8 u. Ztgsnssxped ZU. Hnietlsthä ZEIT-eint · ·;·.···· ;·. ;
as! R. list-umher c. nnd den daran! . « « » · · ·

«« l H« « ». zsjsz » « pss I «·

folgenden Tagleäi von Goåkh u·t·i·d sil- W.»-S;BT»» - ··,··x·.·· ·:sz··j··. «« ·«

bei-suchen sro enen un si ernen . «,
· »

. ·» .·,.·«»··,»·» . «· ; · » ·« « - « Js i: i »»·s·; z· -

Uhren. EIN-heu- Armbändernz ferner EVVX«·«XX«AW AS l » « " ,J ·· «J««- -
·

«Juki;Anstatt-s,ttksxettsxsksztxt ·

».

» » » « -; - sjissisii its-M:
»

volvern sowie diversen Korbmaohets S» . . · , · · K— Smpklslllt VIUIZSV · ·

arbeiten. u. s. w. gegen Bank-Zahlung. « · is I— »,- JT 4 o, , «, »
N

Dis. uneins- beginnt: un: s: In»
» s — « - o «schnitt-ge. »« ·,

··

», «· , »
·· «

stadtauctionator is« OIIIIIQ · · empkiehlt w i
. ·

»
· ».....--.—-.-.- JICØUCT IF. ··

Prischbereitetes « Hkiijwarze und coukenrie o en? one «

Yohncfwachz , tiesfere s: btkkscge Æakliwokkenstotfe . o ««

- .
» »» . « » »· » » l « äkkanekkc, Earcljeni etc. etc.

, ») , . · Ei. u . ksmp C
—

. E« «; »( E ·, ; . - · .———»————————-

«» »» 9nøas »Z« »«»««»» HAVE· YMYL ) Da das Schuhmachkptsefclzält von meinem verstorbenen Manne i« ·· ( Bei Bis« g I)
»

- .. » ,
- tut». Dse « X: . E· kauks kzzstzg l tgände ubergeh , so vertaute ich lammthchkn Vorrath von -

· . s · . ((· Leuchte samtnen-steile, Zophyk d: cretcnne zu In p
- » D d d S ·

sind ausgesteue bei. . ·
,-x-v «

« « —·»»»»-

»» zu seh: herabgeschickt Preisen. W. J «» .

»

" « Frau Haffuer —··

· · » ·. --».——.—ll.tIYEE«-T«n3E«».«-FohlllllllF«Sll. il.
Nisus-I:- Std U» smlildvg SlJEV ««

Ju große: Auswahl und zu wög ch « « . · F: «, . .

. billigen. Pkelfen sind zu haben: Meinen« te« Ty- FZ . E· · ·
nnd Jsxauenhemdety Zacken, Schätzen, g« - « « - ·.- · · H F. . XVI« ·. »· z» J« -
VCUMMUEUE U« Auen« Sockem solinger Taschen«messer, Papier-·. Knopflcseliz Nagel-» Stich— und «» Z THIS-V « UND Z z·- « ·

« Dasplflst K« «« dle · . Damen-scheuten, Ält«enide-Löfkel, Messer nnd Gabeln, (lemiis··i·:«·—···t1··r·1d g? Z) OF 2 IF; E·Ykllkllcll llks Zlkklllldkkllsyls l Vorlegel6lTel, plat—clesmenages, Zucker— uudilruchtvasenp END· OF« es H;- scs Z H« «· J Cz, Es» g ·,·

ausgestellt, · » ·
··

·
·· ·· l Theek und Caikelcaiiiien in, Britania und Alten1de,·schniandlxashfskhz Z H z- esss ,-

·

·« -T«· Caviaiz sardinens Hans»- und Butlerclosetx Servxettenrtngsx
·· les-z ·; s«- TÄ ssr «-·«;·.-«?2 H» ·«

to«-
··. . s -- — . , O

.
«— - z— -2 O S S: Jl speszlsiäzalxsskszljJQ « F« - P ».

·
' Yoa;n-"—-—-———e glashalteiz Theehrettexy laclcirt und vernielceltz··;Br1efvvaage11, - » M ·- zz sz»·,».- .·· . Z g n s

» · · » s Flecken, Aschenbecher etc. empfiehlt die Handlung vol! ; Ei» »: «: Z· ·· ··

s-

Sz »»
«« · « » J] J KIND» l· « ex; d« H » E? «· L· EIIIIFEE III! - ; . -

·

c) »-JT-d·-il-,i;..» « IF. N. »— Wiss« di·- O c·-
1——.— ..-.........-.-sp-.......-—-.—-— ». ..

. . .
» i «- ssgii - . » 7(-«».-J. DE« . «« s:- sc«

- -
.

««- Z'
..· III! DCIUØU U« HCIFZU · · ·. DE· . E I fix· E «. . - H. S·

alle! Art . 0 empäehlt nachstehende zu : ») z « NLW .· . I·. « 11 » sc« ·—-
... -Ukot m en s·- estsnachtssseschenlten H · - s- li — - . . l K o -,.·-·«« w s« «

«.

«·
«·

,

« « s Sich ejgusllzs WMFOH . Die Tabaksfitbrik des Hauillungsshauses ·
»·

" it!
·« w· neuestrn FMMZ « Cketon h 11 d dank-n 6 7 III-d 8 Ksp pl« Elle «« « «( s F «kmpk m «— · ··

, o un i s« s
· « ». . «. »

- « « 57118 « « l ««

« - »ZJF»IYFVI Fc stolzer! kiilkitlessjkkikchetst « · ·

9 In« io : : - i· ] « · - I · «c» ate-neksk0ire. -22-2s-.,s1is gskhss
- 25 . ,, ,

«

»·
· -

.

- . .
.

. — . . gründet Un Jahre is« . »·

··-— T« erwsmete Smduns
»

alealykstqikesz 1?U;w««j)a··egargsnålzixx « « « macht die Herren Oknstnnenten ihrer Erzeugnisse darauf« auf-nett,
- TIIHDHVUYHIVIB · Aaglals remw·’ a e ·« M« J« · re « a

s
« « ««

. (- sum, dass sie in ihrem bis-ständigen Bestrehnisktz die Ostseeprovinzen

· Fsklcådlkå Tdckllkcfl Wo Um! s » s-
. mit besseren Fabricaten zu versehen, jin diesen: Jahre grosse hin— «?-

· · szo ·«

00 - äkchcllc «« s- » » käute von ausgezeichneten bist-II Scheu tun! rast-liebenEMUMVV UUIIMU i«»«-««««««sz"·""’«««-sss- Es« i- - s- : Tsskssissztsess Ixxgsghx i.:«-..:::l;t:..s::3:Meer-litt: s·
«

innrer-Tritten, keines. 125 .- - ,- Tkzk ZEISS ZEIT-« 1 I« «

«

« I s
»» n «

«

«s · am· Ahoknholz l oxkpka zu Schürzen · UND« 1·6 « « « : Jeaellzacskldlzezfstxlllfilddmilclxhisinxklzzilde leere Reclame ist, datiikbtlrgtn ·
tpipie divexseg Zuber-Er, als: Uhr-kunnten, Plutus . 7 um. pp. sc. , Z; ,,»,,·,», CjgakkettenSchneppen Chatulera Chatoullenfdxlossey - 8 Tuch, grau, schwarz und blau « O l - «— - «« Uslss Sllfls UND« SCHLEIDEN« LOUWAEID ; . liopktiictiek in seine, wom- nsd Bank-Iwane K« s « -

, . Zttålbphäet u. f. w. empfingen tu großer ; Umlegekäszhek wolle» · . O
·. · l . a H«, u w« l ; E « ’ s - J l i

. · · · . Bei-meckern, wen-sue « , . , . s , ,
s - Reste-·, Circes-se. zu billig-»- Pkeissn in gkissstek Aus-weht. o l H( » . »s « l· O . . « l s l ists-seist«- atktieise sonsten -l - - - »so-O , z( III« III · «»s «« ««

·
··

·

I
··-—""

«) d· «ht sr · o st'·dten, ande- a -h« den kleinsten« Hätt-Ida Heut-u·gelillanlgileåsglisbnvinzzn seitsmehrlzsenulahlxn die belieb-
« ils stillt— JIIIK · « I testerszuacl populiikstett sind und welche die neidischen aber

« im letzten sein«, sucht in der tunc. s« O s «

· Z; kratllose Goncurrenz immerwährend beunruhigen nnd ihr· Veranlas-
sPkÅ STUUCISU ZU Ckthksllålls Usblåksstslk · a · - l g» sung II! Nachahmungeu und zu cukiosen lnserttonen darbieten.

-«-

« s en zu verfertigen o . eine tote it— «« .
«

; s—
«« ·-· ·

·»
. « · .· z» »» » «« z» X»

«— Etwa« he· eine« Ädvomtelh Ast-es« l h o d P « er Weltausstellunw und von der Wiens-r landwirthss««
" ten sub L. A. B. in der Expedition «

we C e? v U A« an«
..

E»
»

. Bat-ge - Z l ·.· äu» Blute« nieder-»He schaktlichen Auestellung als am praktischen-n, nutzlcchsten und unentbehrs . » · Z» a
« ———————————3—SY3———————— l· ht fij · d II h lt n ka t wurde ist in beiden Ausstellun en l «» -

— - l i», 10 s en r »Den· aus a a er un , g · · ·» um, Wjkkhschafkgszzzknnk wkkjkjkv

un» zu austreten Älllillionsetå Stück veäkauft word-Zu. d H ·· b·
kqujk »» Pemtzbmgek SUCH« 73,

» ß h ieser pparat a , wer i n nut- gese en, von er aus ran is zum ; M wieder vorkäthzg be, G» list-en· —————.-——-——————---——.-—·««-
- -

·

· B -k I t- · ·-·,—««·,—-—·«»»···»»·····—«»sp»—»-—»—·- · I«
» kttiktpsizxexgss —·LpEI-SIIOQI Nnzxl ZEIT-IT; ’·s«’.;·å-F-?3T« EITHER«ITLZ«T2TLTSIITTT2"OT2Infl-2ETiZT-«I«"Ii.2«I-"3-2I’Z»l nein-c«- miissisiiissciis « l uslllnsfsllkugkxllkilsilslklsllssp slssl

junges Mäskjsku Ännonce über· diesen Wunder-Apparat massenhafte Bestellungon einlieken AMICI-Akt- Zu besehen v. 11-—l2 Ws « « « Un lanblieb aber doph www-Ihr« Z «

— x Höhlen-Simses l? im KOCH-ON«i· fllcht sllts Stelle bel Kltldketlt vdet zum · » " « -
· z» Ha» 35 Ko» »· T9jszh,str· m» ·; ————»--«»—————-- -—7L-

i Qlletnbienetr. Udtessex EtbfewStkaße is, Dieser Apparat; dient zu folgenden Zwecken und spottet aller« bis nun —-—-————-—-—— -«-——-«sz————-—-- -—---—-— l ·

HAVE? D«EVEN« «»
1 Tut-pp, rechts. gemachten Erd-klangen: « · z werdens-schaust. s ist· zugelaufen und kann ges» l·

—·"·."sp—""·"""sp""«""·«.s—sp—«sp la l Minute ist man mit diesem Apparat in des· Lage. 1 Ko« lcsrtotT w Nähere Aus-i statt-uns der lnsettivdslwslsm IV«
DE« JUUYFH las-Jede« MU- Rllbsns ROTHE, KDSIIUH ZWTSVSIIH Gut-ken- jsdes Obst etc. etc , kurzum kunkt ertheilt Herr Jungmanlh Guts— holt werden — Pantorat-str. Ntsls

·L«·· Osäkblläljlm SVFIILISTEOHFFU Wås Ilå wlksl Alles, was sich Schalen, schaben und schneiden lässt, ganz nach Wunsch, lowa—stk. 25. « . im kleinen Hause, von 2··—·—3 THE.
I. · sc et! ev, I« ers! in is äuserl d« k d di: , h w;

·
-

""’"««"«"«"""«"""
««

«««««·""«"««"·«"

«. « ,.««.-s·.X—-—-
211111 Näh« ZU SOIISU — Eltbsellsstls l m la? Middteäuiste1e:·1k1ti·5«glich Butter, Rahm oder schlagobers zu machen, szS«-YJX«ÄXAA-««J·"Xsz- ·«

««-

· Nks 7- WOIIUUIIB Nr— Z«
·———»

in einer halben Minute Schnee, chateau etc. etc· kertigzustellern ·
EIN! " · Ferner dient derselbe als Microscop; 400 mal vergrössert Sieht; nian gut möbl , grössere und kleinere, sind K» ------«-«

tüchtige · jeden Gegenstand, ist also äusserst nützlich zum Unter-suchen der speisen l Links-r. ll zu Zermiethem « I I «·

diesdes Platten versteht, wird zu enga- Imd Gsttävktx · - «sz.—"·« ««

. -

z, gjksk gesucht; — Kühn-St;- 3, sqgl Ein solcher Apparat von dauerhaktem Metall nnd unversstjstlichen U en. )-« www-wisses-
l1—-12 Uhr Vormittags. Federn kostet nur « « . »«

.

. N; - 1 - t- n «
—————-———-——————— gghgs j.50 iiiesiiizs siikzioiiisiis :- Zi»i- « mit« .-

. l so lange der Vorrath reicht. · · gdttlowfctukStkdgle· old? Jsmkdfettljgxn von Gkagmaccru ··

V« Mlnkkalwassek aböulüllen V9kst9bl- l Allehisahezleheu gegen vorherige Dass« durch das« alleljgigo l beim Hauswächtety Salz-Straße Nr. 1. tappen-prächtig, DER« «
H.- flndet Dienst. Meldungen tu de: Apotheke i »

. . ————-——-————————————— - ——-————-—————«·"· ,
; Versanddstablissement X» « dauert-Akt———z»-s———-’«’"H«Mk«ls S hinan-m wiss: I noninikancktastsi 23 II VMU El» M »T-

-." Zu! like d« nächste« Monats werde« ; —————···.,,—« 2 zusammsghäggendg stille Amme« l w

.- - « . ,
· « X s ,Rnhkjl laxlastrtetlesellscliakt litt· sarpiuka la saratowx LXEZIZZIHFFOE IFI.F,TZZZZETHE«EFI"F- dodllltscll El 000

Jskk gegen Itchete Obligatipn auf ein im 1.l · SMSOII I89L HJ «VFZ«·FJ;HFFHFZLF.LTZFVLYT- ) Rai«
· «. Stadtthetl in better Lage gelegen-es Jot- Z T J ·-:··· ··r · st M ) Gsuskslsettketer der Herrensit:-:t»:s-E«.-ss«» . V— sllltPID still» «- s sMhmms «
« l —

« « « « -
·"-·"« - l - - - « »»z: «« Von Geotgi 1891 ab soll das «

’-« ges,HMTTJTTZFFHTEVeäksgjzkzkkgsknzåt (J«x:—-VXX,Q-D«s-ZXX::-«IJ-Vx..
«« « G · s · « i Esvdgsvsbs 118011 eigener! neuesten und schönsten Muster-n. "««·«"««"""««"""«"««-«—-·««3 "««-sp"«««

z· , · ·
·

E« I« «
·

Verkauf regt» nnd sen-mail. Uktsaudt in alt: Städt: Ratt-tm. F W·FTIYHGYLFIOFFFFLTI Hilfst-exists; Famulus-Muster werden v. III» d. l. inAlbutasä42 Kop. vers. Zxie möbtirtlksiWKkjiuusg Oder: ·? oder;- gkm Tigclizgt IIOOLMYJIM.. . ere n - ; . - · ·
. mmecn ne .

’

.
:·- e

Eunlt ertheilt
· ·

l
«·

pfelsellnvek1ut Alb— Ort-Po. n tue· SPMF · zX- XX in C. Mdtctkieiks Lflfdlitbtlucksellei guts-Akten: dsszdxksreläe seinen Abs»
«-:T· ·« ID- 7011778111 m Pollux- l MID Zeiten«-TM. niederzulegen. change- nicht gest-kommt« «— -

" « Das« und« Verlag von c. M atties en. Sälen-unu- paspsticeescs gekannt! llcsrniilisettcisxcpss I s e II. —- lloikscsscssc Its-types. —- Jlepnksk Stils-sp- lsstd s« —-





Weiter wird der VII. Jahrgang folgende Kllilkllen und Humllrkskkn enthalten:

Hang Jlrnold, Der Schulung-Aug.
Gnfecnia Grijsici Dallestrenk Das De—-

digree der Dntterfran
M. Bernhard, Mein gelieicliciisznoller

Mietljscnauca » .

Dictor Dliithgen, Ein Glücklicher.
Ida Don-W, Genua.
Gdnard Engel, ?luggewieseii.
H. Holfuiaccck Der Teufel vom Sande.
Willjelui Jenseit, Ijm gothiscljeii Hause.
Emil Descljleaty Gretchen. -

Karl Eheodor Schall» Die Guilloticie
Gecl)ard1l1l1alter, Auf dem Hexenaltar

u. s. w.

Fern«
« . . .

. . - .

Humor1st1srlxe, Æillenlrlxafklirlxe und Ibnekisrlxe Betkrage
aus den Federn der besten und beliebtesten Schriftsteller der Gegenwart:

. Genrg Ebers, Das; Hklaventkxum im Jbrient s Ernll Erkkteim Die Hklaverei im klalsisrkxen
Gerlxard Knlxlfxg Die Hnussn I Klkertlxum — «

U. . W. s

Von dem mögen die hier eingedruckten Jllustrationen eine Probe geben.

Ilkdes Heft Bnkkxälk außer zahlreichen Textillustrationen nach Originalzeichnungen renommirter Künstler

ein LkiehtdienÆgKnnstlbllatt
und 3-—4 Besondere Fmnstöeicagen und Yokcöicder

« uarh Gemäldeii erster j-Xileister. «

Wir laden Sie zum Abonnenicnt hiermit höflichst ein und bitten Sie, untenstelsenden Bestellzettel ab-

zutrennen und der nächsten Buchhandlung zu übergeben, welche Ihnen auch ein probeheft zur Ansicht gern

überlassen wird. Postzeitungsäiatalog No. 6141.

Blle 14 Tage ein Heft zum Preise von 50 Pfennig.
« Hochachtungsvoll

Verlag des Kniversum
Blfred Hausrlxilkx

. Gejkilligll abxukckxneideitl -

I Um recht deutliche und genaue Angabe der Adresskkwird höflichst gebietest. ·I

Illustration-Iwane.
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Erscheint täglich «
susgenommen Sonm u. hohe zefttage

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

l-—3 Uhr Niittagz ge»öffnet.
Zprechst v. Redaction ·v. 9——11 Von-i.

»Es-Hi»- Isiiixikigsisvsiksc Sxks
« »F« ..-

.»»sz,4-»F»?1Ht ZU»—stellu.«ng::,»
·

i"a Darm: jskzktich 7 Akt. kais;
- jsirsksxxkv 3 Nu. Hi) ksikkfzixsz

— - —jeihkiich" Wirst» ijkoimktisex Zeiss-by:
such iuswäkxsk iätkkticv TIERE. soszekzss days. »Nun» vierten. Wink« 25 sgsd

I Ins h II! c d.- t Jn se r a t e bis U Uhr Vormittags. Prxis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren· Raum-bei dreimaliger Jrcsertion d. 5 Kopx Durch die sppst

" eingehende Jufekate entrichten s Kops s(20 PfgJ für die Kokpugzei1k,
Fünfmtdztvatizigsxer » JIIIDJIJZZL Ab« U« ejxsate s exitX 1.tz:« »in Nj g a: H. Fugen-is.

AnnvncensBureaxxz in Fellim E. JszKafpwT Bszckzhq in Werke: It. Vielrosesz
Vikchhz i« Wut: As. Rad-if» Vuchxxg ixi Resu- Mlzkx ·. sit-g«- easy«

Die Ybounements schließen: in Dort-at mit des: lebten Ykonstztagrx anzwürts mit dcisschlufitagsder Jabtes-Q«nartale: III— VIII, Juni« 3»0.F«kp,t«ex!I·b-kk«s3s4-;DIE-KERFE?
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Von; tåktskitkimllpäfrsåpätatifåitizsfnYkxeliikeksvTbkiisritsilIII-glitt:
Sinnen. A: e·n s b ur g: Seemanusschule.— B old e k a a :Schifibtvgdl R e v a l: StadtverprVneten-Si9ung. Untier-kri-ruva 5"7«·Psts-.,s.ss«"«g- Fest-Sitzung de« SiapiichenWvljlkhAkl·Sketts-Verein»g. Tstgsschtonib Ntoslan:Cbemi-schtlspsslstjkllks V« Hsla us l -« Sturm. Fe-o"dossia: Au-ge-n.-H«eilanstalt. Saissaiu Oberst Pein-Hm, - «

Die Erbat-Rede des» Deuischen Kaisers. ·
kzgplikmizet Tages2-kk(chk« -
Los-ans. Neneste Post. Telegranimu Gauke-Bericht - - «« «

«

gez-niederen. Ein Traum. L iie r at i-s ch e TM a n nig-faltrget .

l «

Inland »

Dorpah 28; Eiioveciebers Mit dein heutigen
Tage« vollendet sich ein Jahr, seitdem eine der ein:
skbneidendsieii Reformen der neueren Zeit, die. Ju-
stiz - Re f o r in, in unserer Provinz zur Einführung
gebracht worden ist, nachdem die alte Form des Ge-
richievexfahrens sowohl in der Provinz selbst, als
auch außerhalb derselben als überlebt erkannt war.

"Es lann nun nicht unsere Aufgabe sein, Kritik
an dein, neuen Gisrichtsverfnhreii ans Grund feines
Fnnctiotiirens während kannreiiies Jahres zu üben;
es genüge an dem heutigen Tage darauf hinzu-Vei-sen, daß nach dem allgcineiiieii·Uriheil·die» neuen
Richter, trotz der« nichtleichten Aufgaben, die ihrer
harrten, es verstanden haben, sich Achtung beim
rerhtsuchendeit Publikum— zu erwerben, raß vor Allein
schneidig und schnell die Rechtsprechiing gehandhabt
»und die Provinz von einer staiilichen Zahl von
Verbrechen! befreit worden ist, das; die Richter sich
im Allgemeinen als sachkundig·e, aibeilsatne und
tüchtige Persöulichkeiten erwiesen treiben.

Die Herren Richter haben. sich nunmehr in die
einst ihnen völlig neuen Verhältnisse einigermaßen
eingelcbtz sicherlich wird ihnen dabei auch nicht ent-
gangen sein, daß ein speciellsziiitDoijpat aufs leb-
hafteste genährter Wunsch seiner-Berechtigung nicht
eutbehtt — ein Wunsch, den; wieder einmal auszu-
sprechen der heutige Tag in besonderentiMaße nahe: »

legt. Wir rneinen die Errichtung eines vollftiitidigeii
Beziklsgerichts oder· dich einer CivilsAbs
ibeilung des Rigascheii Brzirksgericshts hier aui
Orte. Die« Praxis des ·»verflhsseiieii »Jahres dürfte
das Bedürsniß nach einer bbersten provinziellen Ge-
richtsbehbrde in Civil-Augel-egenheiien, die im Rechts·

»Herr-ältesten. ·

xF1rrTrarrm. ,
Eine Wethnach«t"s·-L»egerrde« « «

von W. G.Kvrolenko. i
Aue dem Nussischku fiik di« ,N. Drxpkssxssüberssktzc »von,

— « Julius·Griinb«ekg. ,

Diefcstr Traum träumte der arme Makay der feine
Liinuner in fernen, düfteren Gegend-en weiden läßt—-
jener alte Ntakatz den, wie bekannt, alle Vorwürfe·
treffen. · « " · «

«

««

Seine Heinrath —- sdas öde— Dorf Tfchalgan —

verlor fiel; ganz« in dem großen— Jakutsker«Walde.
Die Väter und VorfahrenMakaiRs rangen diesen! Walde ·

ein Stück dnrchfroreneri Landes« ab und obgleich fie
auch von fast undurchdririglicheur Walde noch einge-
schlossen waren, ließen sie dort) nicht den Muth fin-
kssn Auf dem bearbeiteten Felde erstanden Zaun-e,
Siijeunerr und Schobeiz niedrige ranclrige Hütten«
und endlich, wie eine Siegesfahny erhob fich in die
Lüfte stritten im Dorfe ein Kirchtluirurlein und Tfchals
tm! ward zum großen Dorfe.

Während aber Väter und Vorfahren Makaks
mit dem Walde« rangen nnd kämpftein ihn mit Feuer
und Schwert vernichtetem um den Boden urbar zu
UNDER, vetwilderterr fie felbft mehr. und mehr. Ja-
Mssche Mädcherr zu Frauen nehmend, übernahuren
ff« Cilch ihre Sprache und Sitten. Die charakteri-
Mchtsl Züge des gewaltigen rnfsifcheir Volkes— wur-
den inuner iuidentlicher und schwanden immer mehr.

» Jlldtsscn vergaß unter Makar doch nicht, daß er
M! Tchalganifcher Bauer par. Hier war er gebo-
Wi hie! hatte er gelebt und hier wollte er sterben.

" E! W! Auf feinen Geburtsort stolz nnd fchirripfte
Ists-re häufig »Es-fluchte gransten-«, phgkich e: selbst
W den Jakuterr sich weder durch Sitte noch Le-
tnisart unterschied. Rufsifch sprach er wenig und
Einst, steuer« sich i» Trinken« trug trunken-dari-isbt Bcinkleidey nährte fich von einem Gebete! mit
Fuss! Theeaufgriß nnd bereitete sich an Feierta-
ltlt oder in anderen außergewöhrrlichen Fällen f· viel

szttihmolzene Butter, als gerade im Haufe vorhandenIV«- Ct ritt recht gut auf Ochfcn und rief, wenn
T? its) unt-oh! führte, re« Scham-sum, free— un: Be«

leben eine noch größere Rolle spielen, als die Erinn-
nal-Sachen, zur Genüge begründet haben, und wenn
man bedenkt, wie bcträchiliche Kosten und Ungelegen-
heiten dir Umstand mit sich bringt, daß nur eine
einzige oberste prodinzieile Instanz, deren Sitz über:
dirs im äußerften Süd-Westen unseres Gouverne-
ments sich befindet, für ganz Livland besteht, läßt
sich leicht ertnessenzsjuiitwie lebhaften: Danke es von
der Bevölkerung des ganzen nördlichen oder doch
nordöstlichen Theiles unserer Provinz begrüßt· werden«
würde, falls die hohe Staatsregierung es fürthnn
lich erachten sollte, ein vollständige« Bezirtsgerichb
oder eine CivibAbtheilnng desselben hier in Dorpat
in Funktion treten -zu lassen.

Wenn arn heutigen Tage die Herren Beamten
der neuen Behörden aus das hinter ihnen liegende
arbeitsreiche Jahr mit besonderer Genugthxiung zu«
rückblicketu fofiudet vielleicht gerade an diesem Tage
die. Erfüllung des von uns ansgeipxsochetien Wunsches
auch båfotidere Geneigtheit zu einer Brfiirwortunzr

Sie. hohe« Excellenz der Justizininistey Ge-
hcimratld N. A. Man assekn, sollte nach dem
»Rifh. Weilst« »nur Montag Abend aus Riga nach
St. Petersbrirg abreisern ·

—- Nach den osficiellen Arisweifeti betrug die
Zahl der iin Laufe dieses Jahres · bei den mediciiiis
schen Facultäteii fäiumtlicher Universitäten und der
niilitärstiredicinifihen Akzrdeuiie promovirten Miedi-
ciner 775; darunter waren 90 Doctoren und
685 Aerztc . «

—-— Jcu MedicinalODepariemeiit des Ministeriunis
des Jnnern istnach der »Neuen Zeit« gegenwärtig
die Frage der Errichtung von Col o nie n bei d en
J r re n a n ft a lte u für uugefährliche Geisteskranke
angeregtwordern Die Colonien sollen unter« der
Aussicht und speciellen Controle des ärztliilseri Per-
sonals stehen.

— Rußlaiids StcinkohlewJ ruport belies
sich in der Zeit vorn· I. Januar bis zum 10. d.
MS. aus «88-,ss Mi-ll-;-«-Pud gegen 110,e, BUT. Wird«
iu der seutfprechendeii Zeit des Vorssahreä Es find
deinuach U» Miit. Pud Kohlen weniger« — imporlirt
worden. «

A u s V o l d ekrka a wird untern: 25. d. Glis. ge-
rundet: Das Küstenfahrzeug »L eop sit-«, Schiffer·
Laßtnaiiu von Jllt-Sali8, beladen mit Gerge, ist in

schwdrungen und Sprüngen auf ihn eindraug, um
Jrenböfetr Geist der Krankheit zu bannen. -

Er arbeitete viel. nnd schwer, lebte in größter
Aruiutlp litt Hunger und· Kälte. Hatte er andere
Gedanken nnd Sorgen, als die« ansein Gebäck und
seinen Echte? Ja, er hatte welche.-

Wetin er betrunken war, pflegte er zu weinen.
",,Was für ein Leben fiihrenrwirM —-· sagte er dann.
Außerdem pflegte er dann zu -sageii,·er wünfche Alles
liegen zu lassett und aufden Berg zu gehen. Dort)
würde er iiicht zn pflügen und nicht zu seien, das«
Holz, niiht zu harken und zu fü·hren,«ja.fogar anf-
der Handmühle das Korn nicht zu mahlen bekunden,
sondern nur für sein Heil zu forgen haben. —- Was das«
für ein Berg wäre, wo« er läge «—- das wußte er
nicht genau; er wußte nur, daß es einen folchen
Berg gebe und daß er weit, weit entfernt— sei ——» fo
weit, daß selbst der Herr— Bezirksvogt dort ihn nicht
würde erreichen können .

«. . Steuern würde er na-
tütlich auch nicht nöthig haben zu zahlen.

Nächten: überließ er sich nicht diesen Gedanken
—- wahrscheitrlich die Unmöglichkeit einsehend, solch

einen prächtigeii Berg je zu finden. Jrn Rausche
aber wurde er kühner. Er gab die Möglichkeit zu,
den echten Berg verfehlen und zu einem falschen
gerathen zu können. »Dann werde ich untergehen -—«

sagte er. Wenn er seinen Wnnfch indessen nicht»
zur Ausführung brachte, so lag die Schritt) wohl
daran, daß die tatarischen Ansiedler ihm stets schlech-
ten Tslraitntweirt verabfolgteiu welcher zur Erhöhung
der Stärke ans schlechtetn Tabak abgezogen wurde
—- ein Branntwein, von dem er schwach und krank
wurde. ««

«.
« .

Es war am heiligen Abend und Makar wußte,
daß morgen ein große: Feiertag wäre. Jhn quäelte
daher der fehnliche Wunsch, einen kleinen Trunk zu
thun, doch besaß er nichts, womit er ein Fläschchen
sich hätte kaufen können. Es war kein Brod mehr
im Hause und Vtakar stand bei allen örtlichen Krä-
mern und den Tataren bereits tief in der Kreide.
Indes war morgen cin großer Festtag, arbeiten
durfte er da iricht.". . Was soll er denn anfangen,
wenn nicht trinken? Dieser Gedanke machte ihn un-
glücklich« Was « is das für ein Leben? Selbst an
solch« einem großen Feste kennte er ttlcht ein«-nat eine
Flasche Branntwein leeren! · «

der von Freitag a11f··Sonnalscnd auf drin
Strom liegend vo n Tre ib e is dnrch sehn itteszn
worden«, darauf in die Bucht geschlepph voll Wasser
gelgaltfen und dort gesunken. » " «.

Jszn TA renshsurg ist nach der ··«3. f( St. u.
Ld."«« inn 19J d. MiC die rninisterielleY Bestätigung
der-daselbst Zu« errichteüdeii m aisn n ss ch u le
eingetroffen. « — i . '

-..'. V» v , u!

, "J«ic Revalwird die Stadt·verordneten-Versatnmä
lung an! heutigen Mithin-eh« eine in fanitärikir VII?
hung Wccht Wvichkkge Vorlage ·zu entschteiden York-«
ben".«« Es istdas der Antrag desi Stadianits sübex die
C a us« 1 i i c«- t i o u es» 5.« Ssiadtrtyeirs,««txeim«iszz»des
Do Irr-V orst a d·tH«»»«»"Es;»s«dllk»ris«"ä) deria iäiitsrag ein
Cankal von der Witteiihdffsgkjkiikiixzd zum Anfang» der
Baltischportscheti Straße» giszsoge THE-Herden, der dann«
an der linken Seite. der "l»-xz7t"e«i««"e11sbis nach Witteuhof
fortgåftihirtwfird. « Von ddkt «ab««geht "er über die
Straße durch Seeivald ins Ritters-T« An diesen Haupt-

tönttenHFusibsfitzer »der«N«;·bengasfe11, die bei«
so! «;·;z-.an dFk linken Seite der Ballischxyortschen

sind, brauen: sichv einschließen. Nach
de es» bist ins Einzelne ckiisgearbeitet

nothwendige Anlage einen«
Ko "twa 11,000 Nin. beansprnchexn——y—·« Ftadtverordneten-S·itzung« kommt
ein-»Juki siideskEstiatrdistjen Gortveineurs zur Ver:
hansi unI Wer ’«deiis«fsz rexjioijsifededürftigeii Zustand der
a l en S t a d Uni-aiuSkgsjnstande hats «« Nach
dem Einsttxrze FineBEMILieEEHCiIQSPaM Kloster wurde«
eine Kommission« aus Regierungsbeatnteii und Ver«-
tretern der Stadt tiiedergesetzh welsche die gesannnte
Ringmauefeiner getraut-u Untersuchuiig zu unterzie-
hen hattezzzQiefkzsszzztiniissioti nun eine ganze
Reihe von« schadhaftens Stellen entdeckt, die durch ent-
sprechende Repsaraturen soweit töiederhergestellt "we"r-
den isoliert, spdasz von ihnen kein Schaden zn gewärti-
gen iist - Nach dein Project exttfälltarif den Aritheil
der Stadt allein an Ausgaben für die erforderliche
Remfoute über 1000 Rbi. «» -

i · «L«tJEi--""Sep«teesv;t-Mevet kirichrterekxs«wrk-«fxsz"
der »Rev.-Z.«, daß die vollsiändige Uniformig
r u n g d er S ch ü le r des früheren Reoaler Gouv.-
Gyiiitkasiunw jetzt »Gymnasinui Kaiser Nikolai I.«,T
nicht soglcickk auf einmal, sondern, von den untersten
Classen anfangs-nd, allmälig im Laufe einiger-Jahre
durchgeführt werden sollte. Nunmehr erfährt» die

Da verfiel er auf einen gutenGedariken. ·Er er-
hob sich und zog seinen zerrissenen Pelz an. . Seine
Frau, ein kräftige-s, fehnigeQ ausuehmend starkes und
ebeufo austiehiueiid häßlichrsWeilY die allen feinen kei-
neswegs hochfliegenden Gedanken auf. den Grund zu
blickjen verstand, errieth auch dieses· Pia! sein Bote«
haben. . « · «h·» sz

«

,,Wohiir, Du Teufel! »Wie?-Tker roillst Du allein»
Branntwein zechenk« » «» « « « »

. »Schweige nur still! Jch zwilleineFlafche Esaus-n,
laufen. Morgen kuolleii »wir· sie znsainuieii . aus·
-i«ririketi.« , · «

Er gab ihr einen liebkoferideii Schlag« auf die
Schulter, der· aber fo starkway das; sie wankte, und
sah ihk schtqxk i« dicsuxigkikix spWiå ist you; das Herz,
des Weibes fo seltsam! Sie wußte ganz genau, daßs
Viakar nicht Wort halten· usiirde, ergab·szsijch. aber
dochder Zärtlichkeit ihres Gatten. » sz «

Er trat— hinaus sund sing feinen s alten Seh-im-
melx ein, den er an der Llliähne zutu Schlitteii führte
und einspaniitr. Bald darauf herließ er anf seinem
Schlittchem von dein Gaul gezogen, den Hof. Als
siedadGehöft hinter »sich hatten, blieb der Gaul
stehen nnd fah fich uniblickeird seinen Herrn an, der
nun den linken Zügel auzog und nach dem Ende
des Dorfes hinfuhru

Annäußersten Ende des Dorfes stand eine kleine
Lunte, aus der, wie aus allen anderen, sich letzen-
gerade in die Lüfte der Ranch erhob. init weißer·
wogender Masse die kalten Sterne und den hellisii
Blond überziehend Im» Hofe work; still. v

Hier lebten Fremde. Wie sie hierher gekommen
waren und welche Unglücksfälle sie hierher getrieben
hatten, wußte Makat nicht, interesfirte ihn auch
nichi, doch liebte er es, mit ihnen zu thun zu haben,
da sie ihn nicht bedrückien und. mit dem Lohne nicht
hinhielim »

Als Piakar in die Hütte hineintrah rückte er sofort
zum Ofen, an dem er feine erfrorenen Hände spannte.

»Oui« sagte et, damit ansdrükkeny daß ihn
friere. Die Fremden waren sah-rufe. Auf dem
Tische brannte ein Licht, obgleich sie nicht arbeiteten.
De: Eine lag auf dem Bette und folgte mit feinen
Augen den Ringen, die er aus einer Pfeife· blies,
szunti dachte. Der Linde» saß am Ofen nndfah auch
nachdenklich» die Flämmchen am« brennende« Holze

«Rev..-Zs««» daß; esitgegeri dieser frriheren AisordnnirgxvornSrniesters an fänjmtiiche
Szchüier desjszgedachten Gynrrtasiunis in der vorfchriftz
niäsßigeii Fk1eidzrng«.·zn·spHJjc«heiuen baden, werden.

S t. ei rsg,» 35 November. Sonn:
tag, den dv.s«ljsts.«««szlj»ixsz»it Sla v fche Wohl-
thätiszgkeitsHY gsxscein "i«m feftiichgefchrnückterc
Saale der. Dnrna»;··»·s"ei»ne·» jetzt-Wäre· S i usn g ab.
Digkszcßhrenjplätze 1rahnten««,HSsxaf»,«9-t.»P. J g« n a t jen; ,

der Erzbifchyf A vors» Charkow , « der
Odergeisiszlirhå »Hier griechifchen
Kinde, Aichimaiisiitdt e.o»"r-’1;«xj»t3«Ftejjk Chef der« Kauz-ur der?Fig: Spuk-de; Freisinnige: M, »S- qr 1 e s,
M. G! Tfch erjttaj"e».sw«rt»rid» ari"d"e·"r’"e hvchgestcllte
Perfönlichkeiten ein. Nachdsin Graf Jgnatjerv di»
Sitzung eröffnet hatte; nrachije er, iipiegwir den! Eile;
richf der »Sie-Irren Bitt« entueh1iien·, Mittheilungküber
die Znerkennnng der Kyrilb J und Ntethodirrs « Prit-
mieu, welche im Betragen-In 1500 und 500 Abt.
für« Arbeiten übeszr das Sladenthirrri betreffende Nie»
retten. ausgefstztrvorden sind. Zum ersten Alialfolk
ten die. Priimieii am 11-. Mai 1888 zur Vertheilung
gelangen; es ·war jedoch »zu diesen! Termin leiste
Preisarbeit eingegangen. « Nachdem hierauf das
Programm sfür die Bewerbung erweitert wordrn war,
wurden im Mai d. J. drei Arbeiten niit deiliegern
den gefchlossenen Convertsz enthaltend die»Na1neu«
der Autorery eingereicht. Die erste der Arbeiten cui«
sprach nicht den Anforderungen« desProgratnrnsz die
zweite, augenscheiiilich von einer« hochgebildeten und
beleferren Persönlichkeit verfaßt, niachte Propaganda
für die Vereinigung des Slaveiithuins niitdixur
Papstihnrn nnd nmßte fchonallein deshalb »für un—-
genügerid etcachtet werden; die dritte Arbeit jedoch,
die den Titel ·,,Ueber« die Bildung der allgemeiner:
Sprachen des alten und neuen Europa-BE trugJvnrde
vkun Cvnfeil des Vereins als allen Anforderungen
genügend befuudennnd dem Antor ! der Preis von
1500 RbL zuerkanui. Das vor derVerfaniirIlrrng
vom Grafen Jgrratjew geöffuete Cortvert ergab als
Verfasser der Preisschrift denspifsrofcfsor der War-f
schaner Universität A. S. Gnd ilowitf-ch.v »—

Hierauf brachte Graf N. P. Jgnatjekv zur Kenntniß
der·Verfamrnlung, daß der Sitzung der ehren« ferbis
sche Diinifter der Volksaufklärririg nnd jeyiges Reichss
rathbMitglted Stojati Bofchkowid dein-ohne »—

welche slliittheilung von der Versammlung mit »gro-

hini nnd herzüngcln und haschen. «»G»xiten»szlbend«ilfsz«sagte Musen, um das »ihn·drückende Stillskisweigeic
zu bsechesd ».

. . , » ; ,
.«

Allerdings ivnfzte er nicht, welchk ein» Leid ans,
den Herzen der. Fremden lastetg welche Gedanken«nnd Erinnerung-In in« ihre-n« Geist« satni hentilsckrn

» Abende ixzachge·rtkfek«iz.»waren,« tvelche Gebilde« ihixån
· die Ringe ans der Pseise nnd dieJFliiJntInflZlznI s»«».a«r·1.c,

« Holze«vorzauberten. Dann hatte er ja, attchszsssckizxe
»»eige«ne Sorge« « ; . » «

««

Der« junge Mark-i, der, akcpOsen «sas··z,9,z:»rhoh..,jein-
Oanptsund blickt; trxsbe ans Wahr» alsfspseikekiiie er»".iln«1)n.icht. Dann schüttelte er, sein. Haltpl «ni«1»d·erl)nb

sichszhastixj idoiti Stuhle. « «« «« - »

z,Ah,«;«gatetcsp-Abexxd, guten Ali-End, äbiakarlxsisas
ist doch hübsch, das; Du getocinnen-xbist. Kaiintstzsprnitt
mir Thce .tritkketi.« Makar gefiel dieser« Vor-schlag»

.»Thee?·«« fragte er —- ,,ja, weshalb denn nicht J«-
Das tst sehr schön» . . «. J .

Schnell legte ist-ab. Nachdem er Pelznnd Winke»
abgeworfen hatte, fühlte er sich steter, »und als-er
diese-wies: i» ipckTheimqskhisik ekqjüheu sah, was-risse,
er sich an den Jüngling mit der Aeußernnzp --

»Jch liebe Euch, «ja, liebe« Euciylso sehr «·- so
sehr! Sogar die Nächte schlas ich nicht«; . . «

Der Fremde wandte-sich uni und ilber sein Ge-
-" sieht huschte ein bitteres Lächeln. « · - ««

»So, Du liebst mich F« —- sagttc er. »Was
brauchst Du denn-H« « . « »

Malar wurde verlegen.
«»

« » , »
»Ist) habe einen Vorschla"g,« sagte ei· zögernd —«-H.

. ,,n8ol)er mußtest Du? denn? Schoii gut. Erst will
ich den The-e trinken —-— dann wollen wir darüber«
sprechen! « .

»« »

-

Da der Thee ihm von den Freunden, den Wir-
then, wax angeboten worden, so hielt, er es» sür an!
Platze, selbst weiter zu fragen. «. »

»Habt Jhr nichts Gebratenes ?« fragte er. »Ich«
llcbc IS lehre » « i i - « z—-

»NE·TU«« - . - , -,

,,Schadet nichts« — sagte Makar in bexnhigeztttz
dem Tone ——« nächstensxincnal·.h« »Ist«- »--. sxqgxg ex

spnokhcnals —— ,,nächstens?«-. ». »
»»

» «-
,,G«ut!« Jetzt hielt» Wlakak die Fremden« für seine

Schuldnctn ein YStück Braten that« .,,-ex von »Gut)-
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IMDUWBIIIIIIT IV« --- sind·
III-Mc dwf A. I. Byiwsw um D. tots-
MMWWH ihr WMUEWHS
Its-Ekel, im Werkstatt-wiss« ihm

II! Æhpeuiusitgsiläkedem DIE,

III-»Hm. mymipmmkw wiss« M www-III Its-III,-
MCMFWWWDMM via Mdncrieaegkxsis II Hi I: II« Itklw

jähe. Mk WMMII KLEMM-etc Istfznmehmmw
—- Fikknes ein Bis-Echt- üba die: Sau-sinn-
seu zum! de: Mute-»Ich«
nvchwidswwc SMWWID zxmw Mit-www. M-

252 b. www« WILL-MS Mk»
wovon» Wj,w0« »Ist-www wandern. Mk«
wpw www« vom. Im! MAY-Titus

Don. stemp-

Wlkfsteai »was-www« IIWIÆIEM
»Es-M- VII Dis! RAE-it ist. W Its-Its!
hilft, ichs-h bis such
Iwmwtsssteiacor usw«-h»- Mawcls In«

tätige. ——— sinkst-us d« Bi-
esgsvqq Its-o II« It« wiss-www« Mit» sei-WI-

OII Hiøziws BAIIMOJIIIIIIITTIP sinkt« www» Ist«
statt-stunk. in! Fest: III. DIE-missen Ani-

Wkas I« Wie« sage« rasen-
SIIII Des SMEIMIIP in» -i;m nich überhaupt auf

stillten-Dickicht seit? Erhebung
gis-I« MERMIS-such« Axt-VIII« set. MIIHMIIIH Mk dessen— III-te
usseigtnakisiye da: Sinne« und FOR«
mit? keu- Wvtkest : »Ah« Ist-I» Basis» Ilkxmtder III»
III-Eint« di» rujwikfchen Bucdscvxøw und» Mc Einige-n
bei SIIIIIIIIDLUUIBEEI Mit bkseistettstm Ist-plans« war«
Heu« dies- Iafgenommeuz —- Mer Stijismis III«
»Siishuukgi. III-whe- dakth Bvmäsge III-Wit- ö-
ipvsciy der. Moses» ver. geiglschea AND-mit: J. S«
PM mip-1Iv« Wirt« Mk HPIMHIUEIIW Photin-s- IIW seist«
Bizidehuttgm »zum »zeitJIeaöjMf-Hkn» Stabe-Abtritt« und«
VIII-Is- Zaöap Glied des— gelehrt-en EVEN« des Nimmst-
Mtmss der. VIIIBIUWMWDIY Mammmhxwc P;
II h"·x«1«fthskj« thsssswz ein» Don ihm verfaßt-i Gedicht
EIN« »Stil«-EIN

—- Wie di»- ,»,:St. Wirt. Web-«« berichten, fis-III«
Dis-Arbeiten der RiedackivnkEømmsifswn für tm! »Ent-
IIIITIIE III« nie-kam E Ei vapsi Iig est s Hswcdwsö m« Dem« Ende
Des komm-schen Jahres zum Asbjchlw gebracht werden.

s—- Jakt St. Pekersbuxsger Awckyäologischeg Jnstii
Mk Erst, wie» die Ast. Mk« Z« .b«ersichstet, Icm As. d«

eine Ausfkellnng von Alterthämekn
eklssnek worden, die« TM. im. Pscivaibksih bcsinden ansp-
zeitwscjsigx Hm Irchiplioapgijchcu Juki-tat åbkkzsandi
wsxden stlnd Die meisten: Øeiggttfiänsvse geh-isten des;

Steiianzeik tm. Im erset- Saalse W Hauf III-then Hishi!-
dcm eisu- Isllskctisn von Waffe» und Geräth-n aus-
gestkllh die unsere Sprich-ten in her Steinzeit getra-
gen. Hier Ughi man Ilceisiiersitc Messssiy Pfeilfpisea,
Itmpxfkkislez Malen Je. Ferner beßndet sich hier noch
cines Sswectisn Don ZEIT-ten Iäugst artig-Fortdauer
This» qui« der Gattung des: Wagens. »Im zweites»
Saale. ist cis-e Sammlung von Sczädeln ausgestellt,
gute» wilde« W; drei bit vier« meupchliched Schädisl
aus de: Its-instit Erst-sen. Dies: find im Spur.

zu —- und stlehe Schnlden gingen ihm
« Nach« einer Stunde septe e! M« wieder in seinen

»Seht-litten. Er hatte einen senken Ruhe! erhalten,
indem« ee im« Ideen- suus Indes: hol; zu verhält-
nismäßig, guten Bedingungen verkauft hatte. Frei«
lich, hatte er versprechen nnd hoch nnd theuer sich
heisses-seen, due! Gelt) heute nilcht zu vertrinket» und
des-h« Idee er fest entschlossen, et ulsphuld zu thun.
Ader Inn« tümmeete es ihn! Die Aussicht» eus da«
den-ersetzende Bewegungen· hietäudte die Gewissensbisse-
st« daehte sogar uicht deren, des ihm, neun er be-
ktsscsstljt und) hause käme, Inn seiner. betrogen-en Ehe-
hilste lsttieee Strafe bevetstäudk

»Ah-hin, Mut» J« —- srngte lachend der Fremde,
als ee seh, das, Matt-W Pferd, statt gerade uus zu
fahren, nach links added-te, in der Richtung zu den
Tetuken hin.

»Halt, halt! . . . Siehst Du, was due sur ein
verdammte! Gute! if . .

. Wthin er nur sährt!«
—- vertheidigte sieh Mater, fes den liuten Züge!
einziehend und heimlich dem Schimmel mit dem rech-
ten schlagend.

Der singe Gaul, vvrlsurssvoll mit dem »Seht-Ieise
weiss-lud, fuhr langsam in der gewünschten Richtung
weites: und bald verstummte das kutrschende Geräusch
der Schlitteusohlen hinter der Pfoete de: Tut-tren-
hüttk «

«

«

Uhu des; Psvkte draußen stendeu angebunden ei-
nige Messe suit hohen Jukntischeu Gürtel-i.

Drinnen in de: kleinen Hütte wer es seh: dumpf.
Aehendee Sehnt-auch hing wie eine dunkle schwere
Wolke von der Decke herab; durch den Ofen send
der Qualm nur einen schwuchen Abzug. Au den
Zischen und auf Stühlen und Bänken saßen die an-
gekomuteueu Jakutenz aus den Fischen standen Tas-
seu und Gläser mit Branntwein. Hie und da hat-
ten sich Gruppen Karten spielender Menschen nieder-
gelassen. Die rothen Gesichter tcopfteu von Schweiß
und die Augen der Spielenden blickten wild auf ihre
Berti-er. Geld wurde den Tafchen entnommen und
verschwand sofort wieder. Ju einer Ecke aus dem
Heu saß die schwankende Gestalt eines betrunteueu
Jukntem er sung mit heiser-r Stimme ein endlos-s
Lied. Willst, siunlose Töne waren es, die stets
Vieh-holten, daß morgen ein Fuße: Feiertag sei,

wie-LIMI- Isskm D· M es« »Ist-M
MU- MMvnWex WHAT-w Mcyeyw

Ja! USE-riskant such, Iach bei: »Noch. Sei-THE,
m— »Es: W; AND-www» www-IM-
ssp·e lwg de: Miikliedesc des: Ge-

JM III-Wiss M FIÆIIW MS M Wit-
we» www-www- WWW s·-

eiaes Gemische-s nnd tech-
uskfcheeu Lsahtxenjtistskkusnss Fa XVI-ten, ka-
Uraitecjmchwzs HWWM Wiese-Winde» Insel-he bei de:

Zwei: Erriichhmg Dei-s Mowseämmls Man-f ei« der
Summe von 28z;,,M0 III» Its; Jena! Die Entkeimt--
ten 1:2,060 MI- jpeitbeteaz die Restfwssse Geht b:

»Ja-Verbietet« hat m M. d. M, ein;
Sitten; gis-Weit, Der. www: apbest ist; Im! Wuchk »m-
Mmibm »Sch«-iF-ea »He-»Hm Seh-Hoden hat,
CI lagen It. A. W· Seselssejfe ist des: Zieht, die,
Wie» »Als-I. Be« berichtet, äu JoMe vom set-sei Mk
hohe« Wjeileagaaqxe denkst: mit: Eis besessen, IV

das-unserseits. W die andere« Scheffe
West« Mk« W« TM III-Ists« M« Wes— Zwei
de; Seglec Athen von! »Statuts ins Meer himm-
geOcElsG. Des! Masse: des: Russiftheu Mttspffchijf-
ffsuhøsswjellfsbsqfvt Hsscvldsspap Im: M: Weihwass-

dec nothceibmdett Sag-let hefxhäftlgtz e:
W Menschen! bin De: Mmnfchest des; Dom

Begib-Ese- fpksgerissmesc und bugsiste 's· de:
Iestekeu itn den Hafen. De: Dampfe: «Dajept«
MMI Z- iSegelfchfchiHe IIMAM End W» dem.
Skakme »M- Deac Freiheit! Die see hin-eige-
ttckebetr. ""

Esset zeeiøs«d»øsfjsiia, II
entfernt, Dieb, da« »sech- » in
mater-siehet· Gegen« III- Iwsgsekip
Heekinsuwsxi emsig-c.

« « f
äu« Stisstcu im Ase-

bieix MW bei; «Wpsk. Web« untern! B F. Mk.
telegwskphijch gemeldet» Exepeditistia des
Oberkir- Peaizojd Isphlbehtlieit in der. chiaesifchen
Stadt »Man-Iß aagekvmmm if »Es-de Decier-Eber
d. in SEND-I eintreffen wird.

Die Sehnt-Rede des DetkMet
War« es schon auKålliP DE de: «Æ?c«·khs-Anj.«
einem »Es-HGB des Blickes« mitten de: Rede,

welche Kaiser Wilhelm san Donnerstag- in der
SchahEømmiffiøa hielt, Wesens-»O, so ecfcheiat dieses
Verfahren mich aussilligex duezch den Reize-nd, daß
de: Rest des: Rede. des Kaisers nach seinem— rämakk
eher! Umfanse it! Des« vscliieqendeu Hin-Hang kenn!
den dritten Theil der ganzen Rede ausmacht. Diese:
Seh-laß lautet:

»Seht beecechkigt ist die Itläexge de: Gymnastsli
Dikeccseen übe: den angehen-ten Beim-I von Schü-
lern, den sie mitzuichvleppea haben, bei: nie zum Exa-
tnea kommt und blos? die Oekechtig an g fär

uns er, der Sänger, heute fiel) einen IIIUIG MS!-
trunkett habe.

Maler Isezahiie nnd iekans eine III-He. E: barg
sie auf der Brust unter den: Not! und trat, oder· Ist:

idsen Anderen wahrgenommen In werden, in sie dunkle
Ecke. Da gis er cla- anf Mai hinunter, obgleich
der Schnaos bitter Ioar nnd zn Ehren des. anbre-
chsenden Feiertage« zu mehr« ais Dretviertel Masse!
enthielt. Dafür hatte man aber deine Infsnß den
Tab-i» nicht gespart. Hei jedem. Schien! Yes Ma-
taets Kehle sich zusammen nnd dunkle Kreise traten
ihm ver die Augen. EITH- NOT)

Literttifthei
Die Nr. c! des Jltasazike für Litera-

tn r« (Weclag von F· n. P. Lehmann in Berlin]
bietet znnächß den Ilifchluß set l. Ictei von Her:
snesn Suderneanrks Gran-a »So-dein-
En d e·. Sodann folgt eine gedenken-reiste Itudie
von tknrt Pfüsasrotteesih nker ,Wei.teren t-
wickelnng nnd Umbildung poetisch er
Gefühlsserths und Eteran reiben sich: »Der
deutsche Renten in feanzösischer Beleuchtung« von
A. G. v. Steinen, drei Ieiichte von EIN. v.
Stern und einige Eapitsel aus Les To lstoiszi
»Für( glingsjahrenk in deutscher Ueberfehung
von R. Lin-erzielt«- Anf die drei stinnnnugsschönen
Gedichie unseres Landömannes Reinhold Maneice v.
Stern («Fincht«, ,,crniemorgen«, »Nimm in
Wes-zip) Inachen wir nech besonders aufmerksam.

Den volen Wortlaut der Gefehe über das U;-
heberrecht und die internationalen Literatur-Verträge
in übersichtlicher Zusammenstellung zu besiåetn ißseit langer Zeit der Wunsch der Verlegey utoren,
Jnristen nnd gebildete: Kreise überhaupt. Diesen:
Wunfch entspricht das jetzt bei H. Hedelee in Leip-
zig erfcheinende Werk Gesetze über das Ur-
hebeerecht imJn- und Ausland nebst den
internationalen LitteraturiVeeträgen
und den Bestimmungen übe: das Ver-xa gseecht Die vorliegende It. Abtheilung enthält
m deutschen: Textabdrnck die gegenwärtig geltenden
Seletze de: Länder Deutschland, Oesterreicsh Seht-cis,
Frankreich, Italien, Großbritanniety Ver-einigte Staa-
ten, wer« sich di: Z. nsthsinmg is: einige« Wortes:
schließen wird. Mit Recht ist neuerdings dem Ut-
hekektschk it! feinen internationalen Beziehungen er-
HIIM AUfUMkfEMkSkt zugewandt worden, steht dochmit dem fich von Land zu Land ersireckenden Schuh
der geijtiaeu Arbeit uuch ein Mehrertrag derselben in
engsten! Zusammenhang. Die vorermähntc Textfamms

den einjährigen Heeresdienst erlangen
weilt. disnn windet, dei- Snche M einiunich dindnntich ad:
zuhielfen, dass; niir ein Exnmesn ieinjchiedety da, wo
die-c ÆinjindtiHe indniccdetn will, nnd iuiißekdieini feine
Berechtigung davon nbdiängig winden, daß et, wenn
ieis diie Mesalsinpnie disjnichh nat? Winsdzgnzngnzzesugnib find!
die eiientjchuie nachweist. Dann werden wie es bisid
trittst-w, dsak den: iginnze Zng instit-Hist« »IM«n«disniate-:n Wiss:
den einjährigen Heeresdienst non den Gyninasien
nsnf idie Reniiichnle geht; dient« wenn iiie die: Reini-
sichnie idukchgeninicht when, dann Hut-sen sie, was
sie inchesn

Zsch dieibinde dinsnit noch einen zweiten Punkt,
den vorhin jchon erwähnte, das ist dieser: die
Aierniinndkcsnniixg des Licht-Waffen W nni möglich dnkch
einfnchm Ekstnitung der Examinin Nehmen wie
die igscnnnnntikiaiiiichien »Pnnd.nectinnien Hain, nni denn
Ibitukienteiiiisxnuien heraus und legen sie ein oder
Iwicsi Cliuwien tief-ist s— inWen Sie du ein Mszxzaxnien
tauchen, ein techniIchqtasnknaiiknliichens Exiumexy dann
iiöiinen Sie« die iinnngnn Lesuie Heiden, In ichinkf wie
Sie wollt-u, dann können Sie an dieses Exatnett die
Mk.imälligie:nsPti1ii-cung» tnnnke:n, nnd ankieideicn für
denjenigen, der Officin werden will, das Fähnrichi
Exnmen dianiit verbinden, in dnb et diaIMbe niuchdec
nicht mehr zu isachcn b1aucht. Sobald wie
diie Exnniina in tiieiier Biesziehung innonifieiken nnd
die Oyknnnjisen in dieses: Weise erleichtekt haben,
dann wird der Moment wieder« zur Geltung stimmen,
dir-B in, edit: Schnie und Ipeciell in den Gytnnnjien
vetivten gegangen ist: di« Erziehung, die »Es-amtier-
dildnitn Das können wir jeki beim besten Willen
nicht, wa Zd Knaben in der Ciusse find und ein
sittlich-in Pein-Juni zu dein-sättigen haben, nnd winket-dem
oft junge Leute den Unterricht erweitet, deren Cha-
nnntek npch Eint-W Heide: inudgediixiiet wenden trink.

Hier möchte In; das Schlaigworh das In von
dient, Hishi-sinken Riaih Vinspetiek Zieipiiiit hinein, innfMp
ten: Wer etjnhen will, muß selbst erzogen fein.
Das« kann man. non dein Lenretiiieiinnnl jekt niicht
durchweg behaupten. Um die Erziehung zu ermög-
lichen, müHen die Tit-Hirn in Bezznn auf idiie Stdn«
beinah! erleichtert werden. Das wird auf des« Wege,
den isch eigen biiichriieben habe, geschehen. Dann mnk
davon abgegangen werden, daß der Lehre: nur dazu
da ist, täglich »Stunden zu geben nnd iiiusp ins-un iek

Iiein Penfum iabsolvirt hist, feine Arbeit beendigt ist.
Wenn die Schule die Jugend in lange dem Eltern«
hnufe entsteht, wie es igelchiedh dann innß He sank-h
die Erziehung und diieBetaniwostung für» diese. indisc-
nkhiniem Enzieihen Sie die Jugend, dicxnn haben
wir auch endete Abituiientetn Ferner. muß non den!
Grnndintz abgegangen »wir-wen, daß its nur auf dind
Wissen ankommt und nicht auf das lieben; die inn-
gien Leute müssen für« das Hießige Inknktiichie Leben
vorgebildet werden.

Jsch habe uniir ieinige Zahlen nniigeitpiciiebiecin die
ftatistifch interessant sind. Es giebt in Preußen
Gymnnsien nnd Hstnsgyninsasten ZW mit HGB-W
Schülern; Rienlgymnnsien und ReiakProgymniujien
172 mit 34485Setz-niesen: Iateinløse Ober-Reinlich!-
len nnd Ipöhere Bürgccichulen 60 mit 19,893 Schfk
lirn. Es etswarben die eiujähriikfkeiwiEins: Bis-riech-
iigung auf den Gymnafien 68 PG» innf den Rienlk
Gymnnsien 75 PG. nnd auf den laieiniolkn Rent-
nnilnlten 38 pCt. Das Itcifezenigniß bei dem Abi-
turientensExameis erwarben auf den Gymnasien 31
PCH auf den; Reialnymniasien 12 PG» »auf den
Ober-Reallchulen 2 PCL Jeder: Schule: der genann-
ten Anstalten hat iestwa 25,00i3 Schul- und handar-
beiisstnuden und ungefähr nur 657 Stunden darun-

lung bietet bei der Wahrnehmung dieses Schuhei
nach dem heutigen. Stande der »Geseßgebu.ng eine er-
wünschte Unterlage. Daneben wird das allgemeint
Interesse, welcheh der Gegenstand verdient, dem. Buch«
einen Plah in jeder größeren Bibliothek sichern.

Wimnigsaliigen
Ueber die vielbefprochene Koclfsrh e M il-

lioinMarbStistnng bringt die ,Nsrdd.
Alls. II« folgende Mittheilunxp »Das Grundstück,
welches Herr· v. Bleirhröder zum Bau eines
Krankenhauses gespendet hat» in dein das
Kockfsche Heile-erfahren angewandt werden soll, liegt
in Groß-Lirhterfelde, etwa fünf Minuten von dem
dortigen Bahnhof der Potidamer Bahn entfernt.
Das etwa 25 Morgen große Terrain, das bisher
zu landwirthschaftlichen Zioecken benuht wurde, grenzt
an ein an der Bahnhofstraße gelegen« Grundftürl
der Prinzessin Croy. Die Bauten für das Kranken-
haus, deren Rosen durch einen Theil der von Herrn
v. Bleichrdder ebenfalls gesvendeten Million Mart
bestritten werden, während der übrige Theil für dir
Verpfleguiig der armen Kranken bestimmt ist, sollen
fo rasch als mbglich in Ungriff genommen werden.
Um aber auch bis zu dem Zeitpunkt ihrer Fertig-
ftellung die Wohlthaten der Stiftung cnitiellofen
Kranken zu Theil werden zu lassen, hat Bleichtöder
mit ProfessorKoch und den demselben nahestehenden
Aerzten das Abkommen getroffen, daß bis dahin ans
feine Kosten dr eißi g Kr anke nach dem Kochsschen
Verfahren behandelt werden sollen. Herr v. Vleichi
röder hat seine. horhherzige Stiftung dem Andenken
seiner Eltern gewidmet«

E Eine stillen! Insel-eine nach sehr berechtigte Klage
aber, die zu große Yelästi gnug der Kranken
in den Berliner Hospitälerii wird neuer«
hing; laut. Jn der: Charitä insbesondere ist für die
Lkn n g enkrankeii eine nicht sehr beneidenswerthe
Zeit eingebrochen. Hunderte von setzte«
kommen des Vormittags, um die betreffende Station
in welche: jedes Stadium der Schwindsucht vertre-
ten iß, zu besuchen und ihre Studien in derselbenzu machen. Das mag für die Wissenschaft und dir
Kenntnisse der betreffenden Qlerzte von Vortheil sein,
den Kranken ist es jedoch oft zur Pein. Da komm!
einer der Herren nnd bittet, ihm eine Untersuchung
zu gestatten. Nachdem dieser eine Weile geklopfi
und gehorcht nnd der Kranke soeben» seine Kleidung
wieder in Ordnung gebracht hat, kommt ein Ande-
rer, der dasselbe Verlangen Iellt, das doch nicht gut
abgeschlagen werden kann. Ein Dritter begniigt sich
mit eingehender Betrachtung. Dies Alles reizt die
Nerven der ohnehin leicht erregbaren Kranken und
ist ihrem Gesundheitszuftande keineswegs förderlich.

m Tut-erstanden. Das ist ein Uebeeqzgz M .

EIN» Arbeit, Uns kpsnisjichienden EYMIIQFMMM M«
trink! Für den Eies-Mk, Dreizehnz ANHANG-««i» Qkkxpqnksjxn um» III-einein LnsJtInTizet »k«.Hi»-WH.WHUHWHYWnens und Singt-is die nsdehenmwe Cz« .
ndnesinyjnchniRstIisw M, IMII v ckinn »esnnH»eØ.nnnn Mnft35 nnd in der Titeln: des? Renxgymxkzzfmmz ULMI
We» Hchnkksieie 37 Sm»«»nikn. " « W·

Nun, meine Herren, wie find Ali NO, eminder gkexeiisst unld schenke-n, wen? mäxe Minos» W
auf die Dauer würde-n wir ein: WW HMnie» »nehmen«. Dis nqciiniwpkn swxzww MWVienbpeitnnng de: ssschulwmekpeeteen xxxmKntzfichiigkseii bei: Schüler, «s-nd wnhxspw »F»elend, nnd für eine Unze-M npn Kennkiww Fsp
nungen fehlt G In einen: Myosin-m(-
n»os:h. Bedenken! Sie« was nnd W» M»wuchs für die Landesvkestheidjignng kwzw H·Inche nnch Soldaten, win- wwlkin Im; WYGeneration haben, die Ins; MS geäftijgk FFYMMBepnnite den! Vmeelcende nie-innen. VIII« MW ««Knkzsichkigen if! meist nicht zn been-Hin, M« -

Mann» der feine Inyen nichn bnnnwen EIN» Zwill er nachher vie! leihen? Je: Pksimg M« W«in eiazeslnen FWen W Bis-M W« »He-www» H«ans 74 PG. Jeh »dann eigenes» neigen« Ruhm» h«gen, daß wie, tnossdewn wie: In »Es-»wes! ein W« WZimmer hatten, das Lehren-unseren; -ZiHM »«esnxesitisgiem schönen Liebs! nnfn Anna« UnntiWJY H·»auf Wunsch meine! Mutter angehn-seht usw» M'unter 21 Sichüsleen M Mist XVI-Wen www M zdarunter, die mit der stille nnchi bis In M« W«sehen konnten. Dies: Sei-Gen versuche-im; M ««selber, di: muß einqenjcheitten wenden, nnd W«halte» es für» Jehe denlnyendy daß dik Im, z»Hygmne schon en den B»Ibeeeiitksxngnqmpkxskkm Mdie Lehrer aufgenommen werde, die Seh« g»
Cursum been! ieehsnlien nnd die Binbingnxng new»knüpft wird, jede: Lehrer, den» gesund ist, Wink,nen k»ön.n»en», nnd jeden Dem M! In minnen.

Meine Herren, das sind« im Auge-nehm di« I»Hchtspnnnk-e, hie III) »Jbn»en zn Innre-Inseln Wes» W»die Mein Her; ldsewekgk haben, nnd Jch h« «»

»vee«siæhekn: Isie mnssernhuasswecn snjinyeliflen, Nun! MWünsche, die Jch von den »Einem III-kommen Mk—-obwohD ewik Wink von Meniinisins neu-ehrten H«Hintzpeter im vorigen Jahre« ff« eine Wiens unt«wachsen. die sseii Bisse Erste-Inn» M Kindes« nW mit«-eeden hätte — legen Blitz, als nnllgenieinen Lands«
nahe, die Pflicht Ins, II »e-c«klkjc«en: eI Inn« Io nchlweiter. Meine »Herr-n, Die Männer sollen nich« dnkq
Beicht! Mk Welt ansehen, sondern In« eiyenen last«nnd Gefallen sinnen nn dem» weis sie not M has-«·ihrem Vukierlande nnd feinen Eine-Kenntnissen. Dis»sollen Sie ist-H helfend«

Mit Genehmigung des Kasse« sont-de hin-Inszum »Gegenji»onns nie-e Tnzgssnkdnning Mem-singen.

politischer Tage-benetzt.
« Den W. November im. yDecsesscbtci M.

DIE nnewbiesnfv Mem Abjnchlisß gelwnivtzztksltss M
Deutsche-I. Kxtifees in der Eommission zucsöiuug
der Sschulfcinye bsefchäfkigt in Deuijchlend biesenüs
them: nngesvischueixnjlich vie! lebhnftey ais es Iisklsullg
nach den Erörterungen der Pkcsse scheint. Mk W
eiklänklichnene Reserve verhalten fiel) zansächjj die Ini-
ftkn Blätter zu dem kalfeeljchen Reform-Iangsam;
es fehlt ja keineswegs an znfiivimendea Anlagen«

i »So ist die Mahnung angebracht, doch Iderertigellcr
Æterfuchnngen einjnfchränkkerrk ·
s —Ein ,,Lotterie-Unfal!« paflirlefünsi
r in Brannfchweig arn 16.»Zi»ehungsiazge der leitet!

Claffe der dortigen Landeslotterir. Dirfer full!
Zwifebenfalll wird« indsieß eine« Wiederholung der Zit-
hnng nicht zur Folge haben; man wird fsch VIIMI
mit seiner ·nachträglichen dlticbtiigitellnnw deguigcvs

« Ueber den »He-U» entnehmen wir dem -VI«UUlchV«
- Stahl-« folgende »Ein»zelbeiten. Im is. Zlellllllli
- tagt konnten, anfiatt der für denselben vorgeschriebe-
I nen 1800 Gewinne, deren nur 1799 gezogen werden.
I Das ging so zu. Bei Ziehnng eines 150 Mark«
I Gewinnes kam anstatt der Ida-zu ASVMAM M«
I Nummer nur ein zeriffener Zettel mit der Zlsstkw
- zum Vorschein, die übrigen Ziffern schilt« W M«
I Zettel. Es war alfo nicht festzufielletr aui EVEN·
I Nummer der 150 Mit-Gewinn gefallen war. III
F den Vorfchlag des Lotterievorfiandeh dutch MVUW
- Ausfchütten flimmtlicher Loofe arti! dem Rade di!
I feblende Papierftüsck herbeiznfchaffen nnd· die Angeln
I genheit klar zu stelleey weigerte sich VI! ZWUUSY
E Eommifsion einzugehen, und fo dükfks U« ««

I Schluß der Ziebung die mühsame UMAVUTIUHLM- durch Befichtigung jeder der im Rade verbleiben ««

- 50,000 Meter» die bisher unbekannte Sewinnumtbtlkj
! feftzustellem Die Giltigkeit der Ziehung wird MD gens durch das Vorkomrnniß tiicht »beeinträch
PJedenfallö aber dürfte es der Lottercrdsrrlvaltillals Anlaß geben, zur Herstellung der Lord-» und CEVUMI Nummern in Zukunft haltbareres Papst! l« wish;
-

-— Menge» Jud« und ihr-EVEN;
I lief e Wirtin. Vor dem Pariser Civiltnålubgelangt in den nächsten Tagen der Pkskkß im,

»»I Leergang, den die Wäfchelieferantin Madame H«I gegen die Judie angeltrengt bat. Eö·hstldl,ef»t«
« um Bezahlung von 20,20-0 Fmtlks fUk Nehmt«3 Wäfchestückq unter denselben brfindsv skch Im«Z Anderenn »Unsichtbare Rachtcorfetteii und Nun«I nefifchrtz leuchtende Jäcksckrenh ferne! scklitktigep
- Servietten« enit der gestickten Jnfchklfkk -Schw law»·

-— Der -Courier de Lippen« gISbk fvktiiikdi D»s ge Probe bürgermeiiierlicher Beredtfamksbksachspw
« Mai-te einer großen Gemeinden: einem www»» ten Departement empfing einen neuen PTW »»I spendete, umgeben von feinen OrtöangshkkiAenMk
I Fähigkeit disk« hohe» Staates-»wes« dstgrkftswt Lob. »Unser Präfeet ist nicht blos ern vvtö Mk«-I Administratio-Beamter, sondern aUch Si« «« Jan»J neter Land-rieth. Jedermann weiß, dsß M Mk«» keinen S ou obs-Darf, ebe er es M flchdwikkkks seit er im Besihe desselben ift und M» M: M«« fchaftlicleen Kenntnisse darauf nun-medic, Mk!
" Landgut das Doppelte ein!«

sent. Wäkitptspfchqc Tiefste-us.—- -:« I«I



»«
«— namentlich sinden suh solche in den freisinni-

zgki Blättern —- aber dieselben beschränken sich doch
«» auf eirzelrie Puncte des Programmes, während
zuperen Punkten gegenüber offen Zweifel und Be·
denken angedeutet werden. Die ,,Nordd. Allg Z.«
kpkist zunächst darauf hin, daß die Rede auf alle Kreise
des deutschen Volkes einen großen Eindruck hinter-
kzsseii werde. »Die Kühnheit und Aufrichtigkeit, mit
welche: gerade diesmal von so hoher Stelle aus das
gkpße Wort ausgesprochen worden ist: »So wi-
bisher kann es hier nicht weiter gehen i« läßt die
W» Eigenart des kaiserliehen Herrn um so ent-
schiedener hervortreten, je weniger bezweifelt werden
Mk, daß hinter der Kraft des Willens, mit durchs
greifenden senderungen vorzugehen, auch der Ent-
schluß, den richtigen Weg zu finden, sticht zurückblei-
ben wird. Die Zahl der Fragen, die bei der Re-
spmi des höheren Schulwesens in Vetracht kommen,
ist eine so große, und die realen wie idealen Jnters
essengebiet» welche in Mitleidensibaft gezogen wer-
pxki, sind so mannigfach vermengt und durehwachsem
daß es durchaus natürlich gefunden werden muß,
wenn zunächst die Ansichten übet
die kaiserlichen Programmpunkte
w·eit auseinandergehen« . . .

— Arn
vunkelften ist jedenfalls die Frage , welcher
Lehrsethode fich die Schule bedienen soll, um die
Socialdemokratie zu bekämpfen. — Einig sind natür-
lieh fast alle Blätter in der Abwehr der an die
Adresse der Journalisten geriehtetenkaiserlichen Vor-
würfe. So meint die »Nat.-Z.«, sich auf die ein-
leitende Bemerkung des »Reichs-Anz.« über die nur
ungefähre Wiedergabe der kaiserlichen Rede be-
ziehend: »Es steht somit auch dahin, ob die auf die
Presse bezüglichen Worte des Kaisers richtig wieder-
gegeben sind. Wäre dies der Fall, so müßte ange-
nommen werden, daß St. Majestät theilweise unzu-
tressende Berichte über die Verhältnisse im deutschen
Zeitungswesen erstattet worden. Es giebt in diesem
selbstverständlich, wie in allen Brausen, große Ver«
sihiedenheitenz zu den »Hungercandidaten« gehören
die deutschen Journaltsten im Allgemeinen so wenig,
daß gar mancher höhere Staatsbeamte gern bereit ist,
seinen Posten mit einer Stellung in der Presse zu
vertauschety wenn er eine solche erhalten kann; wir
sind häufig in der Lage, derartige Wünsche ablehnend
bescheiden zu müssen. Und in Bezug auf ihre Lei-
stungen kann die Presse, wie wir glauben, den Ver«
gleich mit allen anderen Factoren unseres öffent-
lichen Lebens aushalten, obwohl sie, wie jeder von
diesen, selbstverständlich im« Einzelnen vielfachen An-
laß zur Kritik darbieten mag.«

Das Prenßisihe Abgeordnetenhans hat am
Sonnabend die erste Lesung derVolksschulg
Vorlage zu Ende geführt. Troß des milden
Terms, der allgemein bei der Kritik der Vorlage an-
geschlagen worden ist, war der Eindruck am Schluß
der Verathung doch der, daß der Entwurf in dieser
Session auf keinen Fall zu Stande kommen wird,
und auch der Cultusmitiister gab zu erkennen, daß
er fich auf diese Wahrscheinlichkeit gefaßt mache.
Ibgeordneter Windthorst brachte nochmals die Ein-
wendungen des Eentrums gegen die Vorlage, aber
in weit schärferer Weise, wie amTage zuvor Dr.
Vrül und Reichenspergey zum Ausdruck. Er be·
zeichnete sie als legalisirte Willktty da sie den steti-
gionsunterricht in die Hände des Staates und nicht
der Kirche lege, welch' letzterer dieser Unterricht nach
der Verfassung ganz zu überlassen sei, und erwartet
von dem Inkrafttreten eines solchen Geseßes eine
Neuansachung des consessionellen Kampfes. Auch
eine entgegenkommende Erklärung des Cultusministers
vermochte diese Bedenken nicht zu verhindern, viel-
mehr blieb Windthorst dabei, daß die Vorlage für
das Centrum unannehmbar set. Die Ausführungen
der übrigen Redner waren ohne Interesse. Schließ-
lich wurde die Vorlage an eine Commission von 28
Mitgliedern verwiesen.

Viel ers-e Blut hat di« m: fkeifiiiuizix Seit«
gemachte und in allen Blättern lebhaft besprochene
Enthüllung gemacht, daß dem ehem. Landwirthsihaftsd
Minister Freiherrn v. L uciu s bei Errichtung eines
Fideicommisses unter dem Blinifterium Vismarck die
bei solchen Siftungeu zu erlangende Stemp elg e-
bühr erlassen worden sei. Herr v. Lueius ist
mehrfacher Millionitr und der Gebührenerlaß wird
auf reichliche 200,000 Mk. geschätzi. Wie neuerdings
die »Staat.-Corr." erfahren haben will, hat in die-ser unerquicklichen Angelegenheit jüngst der Kai se r
einen Spccialbericht etngefordert

Das vom Centrum zum Tode verurtheilte Je-
iuitens G e s eė vom 4. Juli 1872 bestimmt, daß
der Jesuiten-Orden und die ihm verwandten Orden
und Congregationen vom Gebiete des DeutschenReiches ausgeschlossen sind und keine Niederlassungen
it! diesem haben dürfen; ausländische Mitglieder
jener Orden können, wozu es übrigens keiner aus-
drücklichen gesetzlichen Vollmacht bedarf, ausgewtesen,
Jnländern kann der Aufenthalt in bestimmten Be«
zirken oder Orten versagt oder angewiesen werden.
»ZUt Beurtheilung der Tragweite des Windthorstk
ichen Antrag» schreibt di· ,N«t.-;-z.«, »in weite: i«
Erinnerung zu bringen, daß durch die Beseitigung
des fraglichen Reichsgesetzes nicht diejenigen landes-
iltfthlichen Anordnungen gegen die Jesuiten außerKraft treten würden. welche sehen vor dem Erlaßdes Reichsgescjes existirten und neben demselbensvttbestehenz so waren die Jesuiten aus Sachsen

bereits seit 1831, aus Württ emberg seit 1862 aus-«geschlvssenz in anderen Bundesstaaten bestanden min-
der weit gehende Bestimmungen zur Einschränkung
ihre Thätigkeit . . . Als das Jesuiteniceseß erlas-sen wurde, sind die Anschuldigungen gegen den Or-
den an ch von Katho liken, ausführlich und
heftig eritwickelt worden; wir würden unserem Wun-
sche, neuen gehäfsigen consessionellen Zank vermieden
zu sehen, entgegenhandelm wenn wir dieses Material
von Neuem aufrollen wollten. Es ist auch nicht noth-
wendig Die den Kampf gegen den Proteftantismus
involvirenden Zwecke des Ordens, seine Kampfs-reife,
seine Morallehren-gelten vielen Millionen Deutscher
als unvereinbar mit der Aufrechterhaltung des con-
fessionellen Friedens, während zahlreiche Zeug-risse
von katholischen auch von hoher kirchlicher Seite
darthun, daß er für die Erf llung der Aufgaben der
katholischen Kirche nicht nothwendig ist. Wie groß
oder wie gering der Schaden sein mag, den ein paar
hundert Jesuiten in Deutschland zu stiften vermö-
gen, das kann man ganz dahingestellt sein lassen;
schlimmer als der mögliche thatsächliche Nachtheil
wäre die moralische Wirkung der Aufhebung des
Jesniten-Gesehes, der Erklärung, daß die Reichsge-
walt 1890 gleichgiltig gegen die Erwägungen sei,
welche 1872 znm Erlaß des Gesetzes führten«

Die srauzösifche Regierung hat heute vor einer
Woche durch eine offieibse Notiz in den Qbendbläv
tern das allgemein verbreitete Gerücht von dem Aus-
bruche einerMini sterkrisis in Folge der letzten
Kammerbeschlüsse de mentiren lassen. Gleichzeitig
ist den Journalen mitgetheilt worden, daß in dem
Ministerrathe einstimmig beschlosseri worden sei,
jedenfalls die endgiltige Unterdrückung des außeror-
dentlichen Etats des Kriegsininisteriums und die Be«
willigung der dazu nothwendigen Hilfsmittel aufrecht
zu erhalten und dafür die eollective Verantwortlich-
keit des Cabinets einzusehen. Mit anderen Worten:
der Ministerrath hat beschlossen, Rouvier nicht seinem
Schicksal zu überlassem welche Absicht man Freycinet
zugeschrieben hatte. Die zu diesem Zwecke vorge-
schlagenen neuen Steuern sind nach langen Verhand-
lungen zwischen dem Ftnanzmintster und der Bud-
get-Commission vereinbart worden. Sollte die Kam-
mer nun gewillt sein, -diese Steuer-Project« zu mo-
difieiren oder durch anderweitige zu ersehen, so will
die Regierung sich dem nicht widerstehen, wird aber
bezüglich der Schafsung v er man e n t e r Einnahmen
zur Deckung des durch die Eiiwerleibung des außer-
ordentlichen Etats des Kriegsministeriums in das
ordentliche Budget entstehenden Deficits die Cahi-
netsfrage ftellein Es wird ziemlich allgemein ange-
nommen, daß unter diesen Umständen die Majorität
der Kammer auf dem unter Führung Clsmenceaws
betretenen Wege Halt machen und den begonnenen
Feldzug gegen den Finanzminister aufgeben wird.

Aus Portugal läßt sich der Geist einer gewissen
Unruhe noch immer nicht bannen und auch die
englisch-portugiesischen Beziehungen
gewinnen vlstzlich wieder eine ernftere Gestalt —

zunächst dadurch, daß in Portugal selbst die Cle-
mente wieder kecker hervortreten, welche— einem Aus-
gleich auf einer für England annehmbaren Basis
widerstehen. Die Ernennung des Generals Ehrysw
storno d Abt e u e S ouzjn zum Miuistervräsidem
ten hat, wie der »Bei. Tom« berichtet-wird, unter
den portugiesischen O ffi cieren die Hoffnung
und das Bestreben hervorgerufen, aus den Gang der
Politik mehr Einfluß zu nehmen als bisher. Jn
diesem Sinne wurde auch »die Menge von Beglück-
wünschungen gedeutet, die dem Genera! anläßlich
seines Amtsantrittes zugingew Unter den gegenwärti-
gen Umständen kann das hervortreten politischer
Ambitionen aus dem Lager der Armee nur eine un-
günstige Wirkung üben, die noch durch die Thatsache
verstärkt wird, daß eine große Unzahl von Offieieren
dem, republikanischen Jdeen sehr zuneigendem weit-
verzweigten politischtn Vereine ,,Liga liberal« ange-
hören. -— Das agitatorisehe Treiben der radiealen
Presse nimmt inzwischen immer gröbere Formen an
und was in Angriffen auf dte bestehende staatliche
Ordnung in diesem kleinen Königreiche geleistet wer-
den kann, ohne daß den Behörden eine Handhabe
zum Einschreiten nnd Ahnden geboten wäre, über-
steigt alle europäisehen Begriffe;

Die eigentlich treibende Kraft bei der in Nord-
Atuerika hervortretenden Jn d i a n e r-B s w e g u n g
scheint, wie sich immer deutlicher herausstellt, ein
unter den Rothhäuten aufgetauchier ,,Messias«
zu sein. Dieser ,,Messias« ist ein etwa 85 Jahre
alter Jndianey Namens Jack Wilsou, der im
MasonsThale in Nevada» wohnt. Wilfon verfällt in
Anwesenheit vieler Stammesgenossen häufig in einen
zwölf bis vierzehn Stunden dauernden somnambulen
Zustand, während dessen er nach seiner Behauptung
im Himmel gewesen ist, wo ihm verkündet wurde,
daß die Judianer in den Besitz der Erde kommen
werden. Der »Messias« räth übrigens seinen Stam-
mesgenossem die Weisen nicht zu stören, da das
weiße Tuch oder die Haut, welche die Letzteren über
den Mond gespannt haben, bald fallen werde. Dann
werde der Mond, welcher aus Feuer bestände, die
Weißen vertilgen. Der »Messias« wird seiner Pro-
phezeiung nach auf dem Gram-Berge in Nevada zu-
erst erscheinen. Dieser Berg gilt den Jndianernfiir
heilig. Auf jeden Fall bereiten sich die Jndianer
auf diesen Moment vor, indem sie Kriegstänze auf-
führen und in den ihren Siedelungen benachbarten

Bezirken die Niederlassungen der Weißen ausrauben
und niederbreniiem «

Lakeien
Morgen, Donnerstag, findet eine Sitz u n g

der Stadtverordneten statt, auf welche:
nachstehende Borlagen zur Berathung gelangen sollen:

I) Bericht der Rerisions-Comnitssion. —- 2) An-
trag der Feuerldschscommission betreffend den Erlaß
ergänzender obligatorisch« Verordnungen zur Verhü-
tung von Feuerschädem — s) Gesuch des Hm. Ci-
niselli wegen Errichtung eines Circus iii Dorpat. —

4) Gesuch des Schulcollegiunis um Bewilligung der
tlsiittel zu einem Ausbau der Realschule. —- s) Ge-
such des Schulcollegtums um Befreiung von der
Mtethzahlung für die Räumlichkeiten der Töchter-
sehule pro 1891. — s) Antrag des Stadtatnts be-
treffend die Pflasterungsarbeiten im Jahre 1891. —-

7) Wiederholte Vorlage des Budgets pro 1891.

Jn übliche: Weise beginnen sich zum Ende des
Semesierd die DoctorsProinotionen zu häu-
fen und am heutigen Tage fanden um die Mittags-
zeit in der Aula der Universität zwei Promotionenstatt. Zunächst wurde der Drei. Arthur G rün ert
aud Kurland nach Verthetdigung der Jnaugurali
Dissertation ,,Die fermentative Wirkung des Dünn-
darmfaftek zum Doctor der Medicin promovirn
Als ordentliche Opponeuten sungirten Privatdocent
Dr. J. Krügen Professor Dr. B. Körber und Dr.
G. Dragendorff Zwei der Thesen des Promoveni
den trugen ein recht modernes Gepräge, indem sie
die Kochsche Entdeckung zum Gegenstande hatten;
dieselben lauten: I) »Die neue Entdeckung Robert
Korb? in Bezug auf Tuberculose erschwert den
Kanipfums Dasein« und It) »Als Prophylaze gegen
Tuberculose sollte« von Staatswegen der Jnjectionb
zwang mit Koclyscher Lhniphe eingeführt werden.« «—

Ferner wurde der Brit. Oskar E b e r b ach aus Ost·
Sibirien nach Vertbeidigung der JnaugurabDissers
tation «Ueber das Verhalten der Bakterien im Bo-
den Dorpats in der EmbaclpNiederung nebst Be-
schreibung der fünf am häufigsten daselbst vorkom-
menden Bakterien-Arten« zum Doctor der Viedicin
promooirt Derselbe vertheidigte seine Difseitation
gegen die ordentlichen Opponenten Dr. Wladimirofh
Professor Dr. G. Dragendoifs und Professor Dr.
B. Körber.

· Eine dankenswerthe N e u erun g tin po st ali -

schen Verkehr wird mit dem Beginn des korn-
menden Jahres ins Leben gerufen. Die letzte
Nummer: des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht nämlich nach-
stehende Verfügung des Minister-J des Innern tm
Postressorh Behufs Erleichterung des Empfanges
von Poftsendungen seitens der Adressaten wird mit
dem l. Januar des Jahres 1891 der bisher in
Kraft bestehende Modus der Zustellung von P o ft -

sendungen ins Haus des Adressaten in
folgender Weise abgeändert: Auf Wunsch der Cor-
respondenten können ins Haus des Adressaten zuge-
stellt werden : l) Sendungeii ohne Werthangabe und
Werthsendungen bis zu 25 Rbl., im Gewichte von
höchstens 15 Pfund, falls sie nach St. Petersburg
oder Moskau adressirt find; 2) sendungen ohne
Werthangabe und. Werthsendungen bis 10 Rbl., im
Gewichte von nicht mehr als s Pfund, wenn sie
nach Gouvernements» Gebiets- und Kreissiädtem
sowie sämmtlichen Ortschaften, in denen Posb und
Telegraphensidoniptoirs oder Postcomptoirs bestehen,
adressirt sind. — Für die Zustellung derartiger Sen«
dungen ist, falls dieselben nach St. Petersburg oder
Moskau adressirt sind, 20 Nov» wenn sie nach ei-
nein anderen Ort bestimmt sind, 15 Kote. zu erhe-
ben. Diese Zahlung kann entweder vorn Ibsender
bei der Absendung auf der Post. entrtchtet werden,
welcher in dem Falle auf dem Packet die Ausschrift
»Die Zahlung für die Zustellung ins Haus ist ent-
richtet« Ums-kanns. un. nom- o111aueaa) anbringen
muß, oder vom Udressaten nach Empfang der Ses-
dung im Haufe. —- Wenn der sd r essat wünscht,
daß die Sendung ihm ins Haus zugestellt werde, so
muß er auf der Poftanzeige more-betrug) die Auf-
schrift »Bitte ins Haus guzustellen« Hnpoxgk »-

erquickt, Ha. got-H) anbringen und seinen Namen
darunter schreiben, wobei die Beglaubigung der Un·
terfchrift nicht erforderlich. ist. Die mit der Auf-
schrift des Adressaten versehenen Postanzeigm kskmm
alsdann behufs Weiterbefdrderung an das örtliehePost- und TelegraphensTomptoir oder die örtliche
Post-Institution unfrankirt in den Postkasten gelegt
werden. — unabhängig-davon kann Jeder, der es
wünscht, die oben namhaft gemachten Sendungen
ft et s im Hause zu empfangen, solches der heili-chen Post- »und Telegraphen - Jnstitntion schriftlichzur Kenntniß bringen, wobei seine Unterschrift in
vorgeschriebener Weise beglaubigt sein muß.

Ueber die unlängst stattgehabte E i n w ei h u n g
der Kirche zu Odenpäh, welche unter schwie-
rigen localen Verhältnissen einem dölligen Umbauunterzogen worden ist, finden wir tm »Rtg.Kirchbl.«
einen längeren, ausführlteheren Bericht.

Das Fest hatte, schreibt das genannte Blatt, von
nah und fern unzählbare Volksmengen herbeigeführt;
man durfte fie auf etwa achttaufend Mühen. Schonam Vorabend waren der livländische Generalsuperins
tendent F. Hollmanm der Propst des WerroschenSprengels Hi« Oehrn-Wendau, und sieben metst be-
nachbarte Paftoren eingetroffen. Sie Alle wurden
am Tage des Festes schon in früher Morgenstunde
durch einen vom srilichen Bläserchor vorgetragenen
Choral geweckt und begaben fich um Ikll Uhrzur Kirche. Der Zudrang zur Kirche war ein
gewaltiger. Vor der Kirchenihüh nachdem die Gemeinde
einen Choral gesungen, begrüßte fie zunächst der
Propst mit einer kurzen Inst-räche. Hierauf über-
reichte der stellvertretende Kirchenvorsteher mit war-
men Worten St. Magnifieenz den Schlüssel der
suche, die von: Generalsuperintendenien mit dem
Ublkchett Sprache aus Psalm US, 19, A) gedffmt
wurde; und nun strbmte die unabfebbare Menge ins
Gotteshaus, das mit manchen schönen Liebesgaben
der Gemeinde gesehmückt war, wie auch die von den
Pasioren an sder Spihe der einziebenden Gemeinde
vorangetragenen Oeräthe von der Opferwilligkeit der
Gemeindeglieder Zeugniß ablegten

Nach dein Eingangsliedy das unter Begleitung des

Bläscrchors gesungen wurde, vollzog der Oeneralsuperintendent auf Grund des Textes Ephesar J, 10—-22
den Weiher-et. Mit markigen Worten ermahnte er die Ge-
meinde, steh in dem ernenerten Gotteshause stets zueinem heiligen Tempel des Herrn und zu einer
rechten Behausung Gottes im Geiste zu erbauen.
Nach dem Weiheaeie sprach jeder der versammelten
Pastoren einen Segensspruchj und nun brausten die
Töne der gleichfalls renovirten Orgel und das Lied:
»Nun danket alle Gott» unter Posannenbegleitung
und Glockengeläute durch die weiten Räume der
Kirchr. Der Pasior Ioci B. Sverrlinghieltnunmehr
die Sonntagsliturgie und nach Gesang des Haupt·
liedes betrat der frühere Pastor Iooi Dr. Hurt aus
St. Petersburg die Kanzel, während Pastor Falk!-Kannapäh der draußen versammelten Menge predigte
Nach einer Anspraehe des Pafior looi beendete der
Generalsuperintendent die Feier mit der Schlußlituvgie und dem Segen.

Nach kurzer Pause begann um 3 Uhr der deut-
sehe Gotiesdienst, den se. Magnificenz mit der Al-tarrede ersssnetq in der er die Gemeinde an dieGemeinschast des evangelischen Glaubens mahnte.Als Fsstksdnst hielt Pastor HesseITheal die Predigt.
— Nach der· kirchliehen Feier nahm das gastlichePfarrhaus die Eingepfarrten und die Gäste zumFestmahl aus.

Ueber den Umbau der- Kirche äußert sich de: Be«
ritht des »Rig. Kirchbl.« wie folgt: »Der Umbau
der Kirche zu Odenpäh ist eine Meisterleistung des
Dorpater Univerfitäts - Arehiiekten Guleke —- galt es
doch Schwierigkeiten zu überwinden, die dem Be-
schauer des vollendeten Baues durchaus nicht ins
Auge fallen. « Wie glücklich ist namentlich das Pro-
blem der Sicherstellung des alten Fundaments auf
dem verhältnißmäßig engen Hügel gelöst. Und wie
harmonisch paßt sich der neue Bau dem alten schlau«sen« Thurme an. Das Jnnere der Kirche ist streng
gothifch gehalten und wird, wenn erst die Maler-Ar-
beiten beendet sein werden, geradezu erhebend wir-
ten. Nimmt man noch die reiche Ausschmückung der
Fenster mit farbigem Glase in geschmackvoller Libid-
nung und stilvoller Zeichnung hinzu, so darf die
Kirche von Odenpäh jetzt zu— den hübschesten livlän-
disehen Landkirchen gezählt werden«

Zum Besten der Nothleidenden in Talowkannd Frefe nthal sind bei der Expedition diesesBlattes eingegangen: von einer Ungenannten 50
Kot-» von Frau v. L. 6 Rbl., zusammen 6 RbL 50
Kop. — mit dem Früheren 663 RbL 62 Lob.Mit bestem Dank

die Redaction der «,N. Dörpt Z.««
til r u e sie il a II.

Berlin, s. Der. (26. Nov.). Die ·2lllg.
Reichs-Corr.« erklärt, daß augenblicklich der Vor-
rath an Koclyscher Lyrnphe so gering ist, daß Nie-
mandem davon abgelassen werden könne. Nach zwei
Wochen aber werde genügender Vorrath vorhanden
sein, so daß dann die Lymphe Jedermann zugänglich
sein würde.

Der »Reiehs - Aug« veröffentlicht eine Verord-
nung, welche das Verbot der Einfuhr von Schwei-
nen, Schweinesleifeh Würsten dänischem sehn-edi-
schen und norwegischen Ursprunges aushebt.

B: e s lau , S. Der. (2s. Nov.). Die »Sehles.
Z« meldet: Der erste in Schoppinitz eingetroffene
Transport russischer lebender Schweine enthielt un-
ter 107 Stück dreißig an Maul- und Klauenseucheerkrankte Thiere.

Hang, s. Der. (26. Nov.). Die Königin-
Wittwe leistete heute in einer Plenarsihung der Kam«
mer als Regentin und Vormund der Königin den
Eid. Die Königin-Wittwe sprach die Eidesforinel
mit fester Stimme, war aber bewegt; fie schwur der
Königin Treue.

. crust-use
be: Skordischen TelegsavheI-Iaentni.

St. Petersdurg Mittwoch, is. November.
Nach einer Berliner Correfpondengdes »New-Aug«
hält Professor Bergmann für die aus Rusland einge-
trossenen setzte Vorträge über das sioehsehe Mitttel
in russischer Sprache.

Der ,,Reg.-llnz.« veröffentlicht spaltenlange Listenvon Gütern, welche zur Befriedigung von Forderun-
gen der- ReichssAdelsagrarbank öffentlich versteigert
werden sollen. «

Berlin, Wittwe-eh, 10. December (28. Nov.).
Der Reichskanzler erklärte im Reichstag» die Aus«
gaben für die Armee sollen nicht mehr erhöht werden.

Telegraphtsrher goursberiehi
Srseteesburser Worte, 27. November 1.890.

Hasses-course.
spudpy s M. s. Io Lin. so» syst) eher)
Heku- ,, · Ioo Ums; also e1,so 41,9o
Paris A» Frei; P« «

muss räsåko daher«
3iu-2?"I»J«k V? . D? «. · its»

Fondb und Werten-Curs-dj Iautsillete r. Gar. .
.

. . . . . Ost-«
Z« » I« END« - « s «— ·— iosviSJ Goldkette (188s). .

«
. .

« . . VII-·sj
,, (1s84) - . . . . . . 142 Kauf.or; Orient-Anleihe II. um» .

.
. . . Ins-X«VII« AHIIXEUYSCHJ · « « « B; rtäusif. » P«ės« »Hei-s) .
. . . arm.

älzxänåiesktäuleihk deeätsdelsbanh « .
.

. 2112öå.(2i«(g4-f)k - c - « e . « - .

-w. uifFekIiYH« R
. . . . . .

. .
. me»- Mut—CI Innere Anleihe - - « « - « - - ZW-ozr Ame-u each-Pfarrers. .

. . . . . ro« sank.««- Gkgkue Boveerceedit-Pfandrr.(Metakl) Ins Kauf·T« « er» stunden; Gmm Es»Ja: share-speist Lands«- Bsdbt-(4-3«XslCBk«)— 102 «

P Petersb.-Tulaer,, « » s YOU«seien der ikolgvtkamasBant . · .
.

. ·2s täti-
,, » Hosen rtgischen Eisenbahn-Des» 217 Kauf«
» » wirst« ologojer « . . Ast-«Lende-Idee For-dissen- schwach.
Berlin« Börse, 9. Der.(27.)Nod.1890.

rao seht. pi- cagä . . . . . . . 235 nun. oo Z»looiilohpr. U o. . . . . . . Wohin— f.100 Nil. re. Ultiso nächslen Monats . Ists flink. so Pf.send-visit tnssistde Werthe- ab ge sehn) seht«
Für die Redaetlon verantwortlich:

U..hasselblatt. Frau E. Uattiefeet

« 275 Reue Dörptfche Zeitung. 1890.
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ts l Mahnungs-Urrciudetnng. ii ».·
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»·

·" iL· i
. « · I DIESE- UUTI KIEUO·L«-GSI’IISTODOIZ» im gsrossten Hör-Saale cler Knie. im grossen Hör-Saale der Rai. - ---·«..-..·J·«· e .dein aueh Wäsche, werden u: kurzer Zeit U. .

»

. lU .
. . ( Die HHT · »· ·

« · ! - · angefertigt. Hochschtungsvoll jmvelsltäc Hex·
« Jnkveksltät · ;M«l · en Sanskk ,

i ·H ein-g- is. -—————-——-—————P·———-——-————--

» » sz i · ksinkeakokcneskeksw c·
d. Z. Versetzt-kat- um 3 UhrNach-·· · · s· ersucht, Steh möglichslvollkäiiinmittags von ed— und Silber-Sachen, ·« du P1· d H -

» « · ,- ZJ · »« -» · -- «
Uhren, Pe·lzen, Paletots u. verschie- i Gxzghejgskjzzkklzzrczkjzzun Ppanwu w« . · · . J i, am Ali-Linien, iiiiildenen anderen Gegenständen. ·T · J« Jfuszenzzn . · ; 9 111-I· Adam! ·) iiis

stadtauetionatoikrs.List-ist. Stein-sur AS, irnliols rechte. w» · w« · im lopsxfe H« V- « - . s s ? »«
««

.

« 9791118 U· «s « « s ’ · · Estlswsssssdsis » .
» IM-- ;c rh! 's; h d ’··«"«’s··«·"·«"·«R· · ··

· » . · · Allesszlse scherze- Menuetto Fsklkslsw - .. . . . «S’H.-h«-;s----e·cø·««cs2.
im - · ······.····«·.·

. ———-——-——.—— - .. .
. . . . »F ·· I a as ora e , ·» .. . Ucaøsrztth -j·«.snf· FIJTHTJ· · P a ospG lIJI II! s b) MHCVUTSEZO · · -PC·«YCJsz-E"ETUF«YY· b) Rontlo .... . . Besitz-feel. O· ·

l. Beet-haust, Sonate für Glaviek und Geile, up. Z, Nr. l, P..zspk» . · KTTTUDILOUIVUCL « ««·5·««F««·«·«·· e) Momente eaprieioso fis-bio- ! « ·.«
- Adagio soetenutm Allegro - Allegr v« «

.

z · · s · «· · · -sT-"

2· Ema-Ort· streichquartett Nr· »· sank· o xvnce
· · O· Graus» · ·

· S········ma······
d) Hmnroinptu

Adagio. Allegro - Ändante euntubile - Dfenuetto —-- Allegro r! I« d« ANY« · «) akxaszlotlsørwllses ««««««·««««« » . T— »· «

· · molk9· . · » ·S) No7Cl·ette· · · äu) Noeturne .. .
. . D · I.Ikargieh claviertrim up. 6, F—dur.- · z« s« EYHIUCSS · » sb) Ohant polonuis . · . «

Adagio. Allegro energieo - Adagio quasi Andante - sehserzo · )

l im«
..

. Ganzes« - o) dtisaznrka ..:
.. ICÆWUT · ··

Preeto ·- Allegro n:«a12"eut0·· · · · · Bizlliäzlgtpklx · O· B·ä·1s·hde····· · · von .· ··
Eilusztklttsslstssstjitn tut« Herren h. 50 Kop , flir Damen a3O icon. in Es) Npctukutk ..·

. FöeZcsL 4s S) SCHLEIDEN— --
·

· · « «« VI«
. L. sslktsststks llclusilcaliemklandlung und an der Gasse. Abonnenten und. V) Msttuettw «.

. . Scheel-erst. · b) Binde. .. . « i lIIV Bartes-sc l
··

· · deren Familien zahlen nicht. · ·e) spinnerlied aus denN . « -· - »«L7Tsct. «

·
»«

- ll sinkst-sitt
· AxkgssspspkknnjpEs Dpäcsisp 8 Uhr« Abends »PIIOSOU«·IOIIHOIIUUEIET« « · ·o) Fanwmszsnr Bei i a« laonsche·u··
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- s · .«·""—···—- I Billet-verdaut« in Guts! Iris— lslllestvotslusuk «c)«! II -·’- Partie wolrizetievits elnoiyöspii
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. i o gendeiirisliol

· H · s· · eise ueohen und Tol tt l, K! d- T h -,
I( f— . »
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emp ehlt··e.lne reiehe Auswahl· ·
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. - · -s - OL» · ·, « z ·o·log·ne,selfeu,· Pollette-E-Ig, Hebung-tu, Puder und "l’upker, EiiatoireJ COTSSETOHFIIZSCHUÜCZ sElDUJkLTricciu
· J« · · · z Bclllantl·ne, Knorr-site, Pia-et, s·ehvvämme, steck— und Huarnadelm obs-M- Gegenstände, Visitenlcairtensdcigsr

· - « HCZII - ; END-- Kkugeni und Maaehsettenliuopke empäehlt die Handlung· von s kekkEkulss PolkOlUoUvsio-I, Beutel, Ils-
-—.sp-..—-··sp-—sp—»sp·—— . Erz-«·- Bolcoicsnesack- · · s— ins-e, ravat es, ges: Jkf « «.ou «· s « s i »-.——-.«-sp---—---sz—-»-· i»- nat O— an

· ; -«

.
»

- »»OO! eraU . ; soHeu-roHeer;esgosoegssgeioorggxsooesxeokssxoseggoxsgseeoi kskkgszsssxszrTssgdsssizgsssszszgsii· - · · ··.·.§.·. · · »· ·. sc u ein grosser am« ge·
Da da« Schuhma PG ät v .

·

. · · .
·

· J füttert und nagt-füttert, in verteilet,
W .......,., s. Wiss: ...«7;«?..T....k3..«o;«.:«:..";:l·.«"««««« s«

· - » - izxjzxi « · · s · . . - a« passen r as· ei·

«zu ishr hetabgefetzteu Preisen. , · · . « · · UZM gsiållleil Zsdcllitiitgll · «LLE
- · Wittwe S. Tarni, Johannis-Str. 14. . I ·. · · «« 4 HMIEVIIE M· ««
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beste» s: iikkkkgs Jougwskkkusksskk
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· ·· · Ritter-sei· s um! Eint-se rette« ·· · is« · ··- sz · · ·
Dei Jaaoseeulocssstg IÆGL DER-see. s Es · ·
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·« -F»x«x-tzs·ztd»·xs·xyxs·;yk-sx·s,·sz» »

», »» ·. «· » . · - .F»z « F? sehrpreiswerthegingemeinMilde, z.
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. .
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l d
g Z sAusfiellung in die Millionen Stück verkauft worden ist.

·«« w Mickah chen met« für Familirisniidkeik ääitdkskgfink , Offektteu ashiibdeliXeal·z·chzlleswjtd new« F? a« « um· d« Äu«·m··--«·
· E Ncch flicht dcsciijcfcls E · ksqklvwtpSttgße Nr. G. Zu erfragen i P»LlPF»VYLll·l··HZ«Uielietzuldxether Expedmon

ift dMxchotpsakaä To» ge» z» kpig.«»2» 3w»ck,», J» , New» »» »» www· k. Satz-Straße ou. i· ) Eine Hi; ««

»Hu-zu· . ;von oer. a m uti . - -" - - ·
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Clerii-Ficke, Eiek..PUkzs-·jk. »· z? EIN-Essen Und i« eine« YOU-W! MIMM STIMME-ers, ·
··· B

Mgnukz sägt ssch z Ko· Kartoffeln Zwspbesp Garten Remg Näh» A· ksusamtngnhångende stil·l·e ZIMMCIJ VI! St. Petersburgdr str. Nr. 54. -..-«. . . » - «:
z; «· ; do; z» z· ««
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·
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·
».- » »· .. .

.
.

«
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Illeue disk eitutcy« Erscheint tiqcich .

sei-genommen Sonn- u. hohe Festtsge
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis «6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redactiou v. 9—11 Vom.

Xktis ohne Zustellnng I NbL S.

Mit Zustellnng:«
in Dort-at: · iährlich 7 RbL S» halb«

jälsrlich 3 Abt. 50 Kop.« viertel-
jährlich 2 IN» monatlich 80 sey.

uach visit-ums: iährlich 7 Nu. 50 K»
· btllbi. 4 Bibl» viektelj. 2 Mel. 25 K.

s I u s l; II c d c t J u f e r u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Hpkpuszelle oder dem: Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Rotz-abseits. Fünfcmdzdvaiczizxster Jahrgang. Ubounements nnd Insetate vermitteln: in Nisus: H. Laugen-is»-
AnuonceniVureanz in F e l l i n: E. J. Kur-es« Duchhz in W er to: sc. Viekosss
Bucht« in W alt: M. Rudolfs? Vuchhz in Reh-l: Buchkp v. Kluge C; Ströhau
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- Inland
Dorpat, 29. November. Es ist schon erseht-

fach darauf hingewiesen worden, einen wie beitächilb
chen Aufschtvuiig der russische Staaishaushalt in den
letzten beiden Jahren erfahren hat: wie bedeutend
der Unterschied gegen früher ist, dürfte· sich beson-
ders evident aus einem Vergleich der Reichs·
Einnahmen der Jahre 1888 und 1889 mit den
vorhergegangenen Jahren des letzten Decenniiims
ergeben, ,

Nach Ausgleichung einiger zufälliger Facioreiy
wie einer im Laufe des letzien Decenniuiiis modifi-
cirten Buchfi«ihruiig, Evens-Differenzen &c. waren,
wie wir dem Bericht des ,,Reg.-Anz.« über die Rea-
iisirung des Budgeis für das letziverflossene Jahr
entnehmen, im Jahre 1880 in. runden Zahlen nur
651 DER. Rbl. eingegangen; im folgenden Jahre
hielten sich die Eingänge auf« ungefähr derselben
Höhe, stiegen dann auf über 700 Miit. Rbi. und
behartten auf diesem Niveau bis zum Jahre 1887.
Da nun begannen diejenigen Factoreci wirksam zu
werden, unter deren günstigem Einfluß auch die bei-
den folgenden Bndget-Jahre standen, indem die Ein-
nahmen den Betrag-von 774 Mill. Rbi. erreichten.
Im Jahre 1888 hob sich die Gesammisumuie der
Eingänge dann aus 829 Mill. Abt. und im Jahre
1889 sogar auf 867 Will. Abt» das ist im Laufe
eines Decenniums auf— reichliche 200 Will. RbL
mehr. Die Steigerung, welche die Eingänge in den
drei letzien Jahren erfahren haben, ist also eine ste-
tige gewesen, entsprechend dem Einflusse der sich in
jenen Jahren stetig verbesseruden wirihschaftlicheii

Lage, des im Laufe der Zeit reorganifirten Steuer-
Wesens, der Erhöhung bestehender und Einführung
neuer Steuern n. s. w. So sind im iehteu Deren-
niurn die Handels- und gewerblicher: Steuern redr-

ganisisrt und ist einrevenuenreicherer Modus der Um-
legung eingeführt worden; ferner siud zum Theil be-
trächtlich erhöht worden die Tal-ais: und Branntweinik
Weise, die Zucker-Ämse, die ZollsAbgabety die Post-
und TelegraphemGebiihreri u. A. m., während neue
Steuern in Gestalt der Zündhpkk und Naphiha-Ac-
cise, der Capitalreiiteii-Steiier, Eisenbahn-Steuern &c"
eingeführt siud.

Was speciell die Erhöhung der Einnahmen des
Jahres 1889 im Vergleich zum Vorjahre betrifft,
so wären folgende Momente anzuführen: l) die Stei-
gerung der Eingänge von den Eisenbahnew nnd
zwar sowohl von den privaten betreffs der obligatori-
schen Zahlungerr derselben an die Krone, als auch der
Kronsbahnein was zum Theil seinen Grund hat in
dem gesteigerten Passagien und.Waarenverkehr, zum
Theil in der Erweiterung des Netzes der Fkronsbah-
nen durch den Bau der Bahnen Ssamarasufa und
Riga-Pleskau und der Eröffnung der Ssamarkand-
schen Zmeigliiiie der Transtaspi-Bahn; 2)idie Stei-
gerung der Eingänge von der Züudholy nnd Naphthas
Accise, welche Steuer-n im Vorjahre nicht von Be-
ginn des Jahres an erhoben wurden; Z) ein beden-
tender Gewinn aus den der Krone gehörigen Cupi-
talien und aus Baukoperaiioiienz it) die Steigerung
der Zollcksiiinahmeu und schließlich, abgesehen von
noch einigen kleinen Budget-Posten, die Erhöhung
einiger bestehend» und die Einführung einiger treuer

Steuern, wie zum Beispiel: die Erhöhung de: Ab:
gaben von Jnnnobilieii in den Stadien, Flecken nnd
Dörferin die Ausdehnung der RepartitivnW und
Ergänzungssteuer auf Unternehmungen, welche auf
Kleinhandew und Gewerbescheiiie betrieben werden,
die Erhöhung der Zucker-Amse- auf 1 RbL pro
Bad, die Ausdehnung der KrepostElbgaben auf das
Gouv. Karl-end, die Einführung einer neuen Abgabe
für mit der Posså Reisenda die Erhöhung der Taxe
für die ausländische Eorrespondenz und Festfetzung
einer neuen Taxe für Posisendutigeii innerhalb des
Reiches.

Se. hohe Excellenz der Juftizmiiiistey Wirki.
Geheimratb N. A. Man affe1n, ist am Montag
nachSt Petersburg abgeteift Dem« Herrn Minister
gaben, dem ,,Rifb. Westn.« zufolge, das Geleit zum
Bahnhos der Livläridische Gouveeneuy Generallieutw
nantSinowjew nnd die Chefs der Nigaer Ju-
stizbehördem

«— Dem ,,Rish. Westn.« rrird ans St. Peters-
bnrg geschrieben, daß in cotnpetenten Kreisen die
Frage der Einführung einer Unif or m für die
Studirendeir der Universität Dorpat
angeregt worden sei. -

». Jn Riga find, wie wir einer Znfchrift des
Dr. A. Berg mann an das ,,Rig. Tgbl.« ent-
nehmen, die Arbeiten der SanitätskCominission nach
Ueberwindiiixg vieler— Widerwärtigkeiten und fehlge-
fchlagener Hoffnungen eitdlich so weit gediehen, daßes nur noch des litzten befchließenden Wortes von
Seiten der Stadtverwatiung bedarf, nm binnen we-
niger Wochen den Ban eines A fy l s fiir L enta-
kr anke zu beginnen. »Die Hoffnung— heißt es
ferner in der Zufchrift —- daß die Kochssche Flüssig-
keit ihre ivirnderthätige Wirkung artch gegen die
Lepra ausüben würde, hat sich nicht erfüllt, und wir
stehen vor dem mühsamen, Zeit nnd Arbeit kosten-
den Wege, auch für die Lepra nach einein ähnlichen
Mittel zu suchen, mitzuarbeiten an der Frage, wie
diese durch Jahrtausende für nnheilbar geltende Krank-
heit zu vernichten sei.«

— Der Cnrator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heiurraih N. A. Lawro w-ski, ist irach dem »Rish.
Weftn.« am Dinstag in Dieustangelegenhettensnach
Mitan abgereist.

—.— Seitens des Herrn Livländifchen Gouver-
nenrs geht dem ,",Rish.·Westn.« eine Mittheilring
zur Veröffentlichung zu, nach welcher nächster Tage
der( bekannte Moskauer Theater-Entrepre-
n e nr Korsch in Riga eintreffen wird, ntn mit
dem auf Verfügung des Herrn Gonverneurs errich-
teten Comitö für Gründung eines« Ri gaer rnfs i-
sehe n Theaters die Utiterhandlungen über die
Veranstaltung einer Reihe von Ausführungen zum
Abschluß zu bringen. Die Truppe des Heu. Korsch
foll ihre Vorstellungen entweder im Saale des
«Ulei« oder des Gewerbe-Vereins geben. « ·

Jn Arensbnrg ist, der ,,Livl. Gouv-II«
zufolge, unterm Z. d. Mis. der Pastor des evange-
lifehslutherischen Kirchspiels Karrith Reinhold Johann
W i nkley vorn Ministerium des Jnnern als Propst
des Oefelschen Sprengels bestätigt worden.

J n Rev al hat, wie der »Sie-v. Brod« mit-
theilt, die Estländische literärifche Ge-
fells ch a ft der Kurläitdifchikir Gefellschaft für Li-
teratur und Kunst zu deren Jubiläuur eine Adresse
überfandt und das neueste Heft der ,,Beiträge zur
Kunde ,,»Liv-Est-Kurlands« gewidmet, welches folgen«
den Inhalt hat: Dr. Dehio: Ueber das Medicina!-
wefens Revals bis zum 18. Jahrhundert; O. Sta-
venhagem Ueber die Freibanern zur Zeit des Or-
dens, 1. Theil; ferner enthält das Heft eine Ge-
schichte der estländischeir öffentlichen: Bibliothgsk und
endlich den Rechenfchaftsbericht riber die Thätigteit
der Gesellschaft während des Gesellschastsjahres
1889—-90.

Jn Libau beantragte, wie wir einer Corre-
sportdenz der »Dritta-Z«" entnehmen, das Stadthaupt
auf einer der jüngst stattgehabten Stadtverordnetern
Versammlungen, bei der Staatsregierung wegen
Creirung eines viertenFriedensrichs
ters sür die Stadt Liban vorstellig zu werden und
sich gleichzeitig bereit zu erkiären, bis zur gefetzlicherc
Regelung dieser Angelegenheit die Unterhaltungskosten
für den- neu zu creirenderr Friedensrichteih die sich
auf etwa 3700 RbL jährlich belaufen dürften, in
das nächstjährige Budget aufzunehmen. Indem die
StadtverordrretensVerfammlung diesen Antrag »ein-
ftimcnig genehmigte, sprach sie den Wuufch aus, daß
gleichzeitig bei der Staatsregierung um die Creirurrg
eines zweiten, aus der Zahl der Libaner Einwohner
zu erwählenden Ehrenfriedensrichters peti-
tionirt werden möge, damit das Jnstitut der Ehren-
friedensrichterz welche vermöge ihrer Localkenntnisse
eine nicht Jnwesentliche Rolle bei der Eirtscheidurrg
der oftmals sehr complicirten Rechtsfälle zu überneh-
men berufen erscheinen, bei denrszsPexblicxtm festeren
Fuß fasse. -— Auf derselben Stadtverordneten-Ver-
sarnmlnng gelangt-ferner ein Antrag des StV Dr.
Waeber auf Bewilligung von Slliittelir zur Be-
schaffung geeigneter Localitäten für— die zeit-
weilige Uuterbringung von Gei steskranlen zur

«,rruillrtuu.

g r n T r a n m.
Eine Weihnachts-Legende

von W. G.Korolenko. -

Aus dem Ruifischen für die «N. Odem. Z« iiberfeht von
Julius Gründe-g.

« II. «

Bald war Viakar berauscht. Er ließ sich auf das
Heu fallen nnd schwer sank ihm fein Haupt auf die
Kniee nieder, die er mit beiden Händen umfaßt hielt.
Aus feinerKehle entrangensich dieselben heiseren
Töne wie beim betrunkenen Jakuten: auch er fang,
daß morgen ein Feiertag sei und daß er heute fünf
Fuder Heu vertrunken habe.

Jnzwifchen ward es« in der Hütte immer volk-
reicher und enger. Neue jakutifcher Gäste traten ein,
die hergekommen waren, um zu beten· und das tatas
kksche Getränk zu trinken. Der Wirth merkte, daß
bald iricht mehr Platz für Alle sein würde. Er erhob
sich und warf einen Blick auf seine Besen-her.
Dieser Blick fiel in die dunkle Ecke und blieb auf
dem betrnnkenen Jakuten und Makar haften.

Er trat zu Ersterem hinzu, ergriff ihn beim Kra-
AM und warf ihn aus der Hütte hinaus. Dann
trat er an Makar heran. Ihm, als einem ortsans
iäfssgen Einwohner, erwies der Wirth mehr Rück-
ikchd Breit öffnete er die Thitr und gab dem Ar-
men folrh einen Stoß, daß er aus der Stube gera-
deswegs in einen Schneehaufen flog.

Es wäre schwer zu sagen, ob Maiar fich durch
islch eine Behandlung beleidigt gefühlt hat oder
Mit; nur spürte er Schnee in feinen Aermeliy
Schnee auf feinem Gesicht. Er grub sieh aus dem
Schneehaufen hervor und» wankte nach feinem Fuhr-
werk hin. »

Der Mond stand schon hoch und der Große Bär
htttte seinen Schweif bereits uach unten gerichtet.
DE! Ftvst war auch stärker geworden. Von Zeit zu
Zeit erschienen im Norden hinter den dunkeln halb«
kreisförmigen Wolken schwach spielend die Feuerfäus
ltn des beginnenden Nordlichts

Der Schimmel, der offenbar den Zuftand seines
Herrn begriff, bewegte fich langsam nach Haufe.
Makar faß schwankend auf feinem Schlitten und feste

- M besonnene Lied fort. Er sang fest, daß er

fünf Fuder Holz vertrunken habe und nun von feinem
Weibe Schläge bekommen würde. Die Töne, die
seinerKehle entstiegen, waren so mitleiderregeud und
traurig, daß dem Fremden, der eben auf seine Hütte
gestiegen war, um das Ofenrohr zu schließen, noch
wehmüthiger ums Herz wurde. «

Jndessen hatte der Schimmel den Schlitten zum
Hügel gebracht, von wo man die Uingegerrd Tiber-
sehen konnte. Die Schneemassen flimmerten und glänz-
ten hgll, übergossen vom Scheine des Mondlichtb
—- Da schien auch bisweilen das Licht des Mondes
gleichsam zu fchmelzenz der Schnee wurde dunkler
und sofort spiegelte sich in ihm der Glanz des Nord-
lichtes. Dann fchien es, als näherten und entfernten
sich die schwarzen Hügel nnd der dunkle Wald.
Makar erkannte deutlich am Fuße des Waldes den
Schueegipfel der Jarnalachfchetr Bergleute, hinter
dem er Falleu für die Thiere und Vögel des Waldes
geftellt hatte.

Das veränderte seinen Gedankengang. Er fang,
daß sirh in feinergsalle ein Fiichsleirr gefangen habe.
Morgen würde er sein Fell verkaufen undfein Weib
würde ihn nicht schlagen

Jn der frostigen Luft ertönte der erste Glocken-
schlag, als Makar feine Hütte betrat. Vor Allem
theilte er seiner Alten- mit, daß in feiner Falle sich
ein Fuchs gefangen habe; er hatte ganz vergessen,
daß sie nicht mit ihm zufammen getrunken hatte, und
war ganz erstaunt, als fie, ohne auf diese freudige
Botschaft zu achten, ihm einen heftigen Stoß mit
dem Fuß verabreichte. Als er auf das Bett nie-
derfiel, fand sie noch Zeit, ihm mit der Faust einen
Schlag auf den Rücken zu versehen.

Ueber Tfchalgan ergossen sich indessen die ersten
Töne des Feftgeläutes .

.

c Il-
C

Er lag auf seinem Bett. Sein Kopf brannte
und auch innerlich brannte es ihm wie Feuer; durch
feine Adern fluthete es wie Branntwein und Tabak-
a·ufgnß. Ueber das Gesicht tropfte schmelzender
Schnee und Sehneewasser rieselte· ihm den Rücken
hinab.

Die Alte glaubte, daß er schlief» dorh er schlief
nicht. E: konnte den Gedanken an den Fuchs riieht
los werden und war vollkommen überzeugt, daß
ein Füchsleinin der Falle sich gefangen habe; er
wußte sogar in welcher. Er sah ihn, sah, wie er,
vom Balken niedergedrückh mit feinen Pfoten und

Nägeln sich herauszuwinden strebte. Die Strahlen
des Mondes, die zwischen den Bäumen des Dickichts
sich hindurchftahlery spielten auf seinem goldigen Fell.
Die Llirgen des Thieres blitzten ihm entgegen.

Er hielt es nicht aus, erhob sich vom Bett und
wandte sich zu seinem Schimmel, um in den Wald
zu fahren. , .

Doch, was war das? Waren das wirklich die
schweren Hände seiner Frau, die ihn am Pelze er-
griffen, um ihn wieder ins Bett zu schleudernl

Nein, da ist er ja schon hinter dem Dorfe. Die
Schlittensohlen fahren knirscheird über den harten
Schnee. Tschalgaii bleibt hinter ihm zurück. Hin:
ter ihm ertönt nun auch das feierliche Glockengelärite
und am fernen Horizonte sieht man die schwarzen:
Silhouetten jakntischer Reiter in ihren hohen spitzeii
Wirthen, wie sie zumGottesdienst in die Kirche eilen.

Inzwischen war der Elltond nntcrgegangen und
oben im Zenith erschien ein weißes Wölkchen, in
phosphorartigem Schimmer erglänzend Dann schien
es zu zerreißen, fich actsziibreiteit und in strahlenfasp
bigen Flammen zu zerstiebem die nach allen Seiten
hin schwebten, während das dunkle Wölkchen im
Norden noch düsterer wurde. Es ward schwarz, noch
schwarzer als der düfiere Wald, dem Makar sirh
näherte.

Der Weg führte durch dichiess selten unterbro-
chenes Gebüsch. Rechts nnd links erhoben sich kleine
Hügel. Je weiter, desto todier starrten die Bäume
entgegen. Der Wald wurde dichter. Es war still
und geheimnißvoW Die nackten Zweige der Lärche
waren mit silbernem Reif überzogenz sie wurden
leicht vom Winde bewegt, der sich nur hin und wie-
der von oben durch die Baumkronen durchgestohlen
hatte und Eisflocken auf seinem Wege davonfuhr-te.
Ein Augenblick, und dann versank Alles wieder in
die Ruhe dieses geheimnißvollen Schweigens

Makar blieb stehen. Hier war ein ganzes Sy-
stem von Fallen, das sich fast bis zum Wege hinzog.
Bei dem Dämmerlichtq das hier herrschte, unterschied
er deutlich den abgesteckten Zaun aus Reisig; er sah fo-
gar den ersten Block: drei schwere lange Balken, an-
gelehnt an einen sentrechten Pfahl und gehalten
durch ein recht tunstvoll schlaues System von Hebeln
mit aus Haar gedrehter Schnur.

»-,Allerdings war das eine fremde Falle, doch der
Fuchs hätte sich ja auch in einer fremden sangen
können. Eilig stiegsMatar von seinem Schlitten

hinab, ließ seinen klugen Schimmel am Wege stehen
und horchte. · , ·

Jtn Walde wurde ein Ton laut. Nur aus dem
fernen, unsichtbaren Dorfe tönte wie früher noch das
seftliehe Geläute.

« Er brauchte sieh iiicht zu fürchten. Der Eigen-
thümer dieser Falle, Aliöfcha Tschalganottz der« Nach-
bar und Todfeind Makar’s,- war jetzt: in der Kirche.
Man fah keine einzige Spur auf der glatten Fläihe
des frisch gesallenen SchtieeesJ — · .

Er drang ins Dickicht ein. Auch da nichts. Un-
ter feinen Füßen knirfchte der Schnee Die Blöcke
standen in Reihen, gleichsam Kanonen mit offenen
Schlünden in stummer Erwartung.

Er ging hin und her. Unisonst. Darauf schritt
er auf den Weg zurück.

Doch, horch! Ein leichtes Geräusch . . . Jm
Dickicht erschien ein röthliche-Z Fell, dieses Mal an
einem besser beleuchtetem Platze, nah, ganz nah,
Makar fah deutlichdie spitzen Ohren des Fuehses
fein flauniiger Schweif wedelte hin und her, als locke
er Makar ins Dickicht hinein. Er verschwand zwi-
fchen den Baumstämmen —- in .der Richtitiig zu der
Falle Tlliakans und bald tönte durch den Wald ein
dumpser, doch heftiger Schlag. Er ertönte anfangs
abgerissen, hohl, doch dann hallte er wieder unter
den Kronen des Waldes und erstarb weitab in der
fernen Schlucht « , .

Das Herz Malen-S« pochte. Der Block an der
Falle war gefallen.

Er lief, sich durch das Dickicht Bahn brechend.
Die kalten Zweige schlugen ihn ins Gesicht und
überschütteten ihn mit Schnee und Reif· El' stvls
perte, sein Athen! stocktr. «

Da erreichie er eine Lichtung, die er einst selbst
ausgehauen hatte. Die bereisten Bäume standen zu
beiden Seiten und unten an ihrem Fuße vorüber
führte ein schmaler Weg, an dessen Ende »das Bal-
kenwerl der Falle stand. Es war nicht weit mehr.

Dort aber, am Block, erschien eine Gestalt —-

erschien und verschwand Makar erkannte den Ale-
fcha Tfchalganowz deutlich unterschied er die kleine,
kräftige, nach vorn gebeugte Gestalt mit der Gang«
art eines Bären. Mater: erschien das dunkle Ge-
sicht seines gegnerischen Rivalen noch dunkler, seine
Zähne noch größer, als gewöhnlich. .

Matar war wüthend »Dieser Spitzbubel D«
schleicht er um mein« Falle» Freilich war Maine
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Mehr-abstieg, der« einem: Musik ins: iehmeezlichee Weise
fsiihlbrr gewordenen-r Bedürfnisse« hvffeaklielj Abhilfe
Jsfehaffens wird; Der« Antrag-» wurde fürs« Erste: einer
Even-tiefsten: übe-einsehen, Ivelehe einen: A«-
stenanjrxplw ransarbeikeir soll« -— Ferner wurde. eine
jkkheliches Saht-erstickt« von: lob« Abt; Ost-ist«!-
sIchOTEIL für« Gwsfclrifchste wird« sltkrerskhsusmiss
Flasche: ver« stieepevvinzeni Rufes-ask? zur Fortse-
tzungi des« liess, und« Ijcelåndifshew Ursicndettbuehei
einstimmig: bewillsigår

St. P3Ee«t"«e«r«tsbsuieqk, Itsdvvemiseve Arn; Sena-
tegzs den: AS. d: Mist» jenseits, wie« der« »Wie-gi- - Essai-««
her-Meer, Ihre« K asisiL M«aiji«e«itk·äl.k«e«ni aus! Ohtichjiuecs
im: St. Peterssuegi eins und« steckt-ten( dem« rrni St;-
Hvie dem« Priuzkeui Peter« voni Oleenburjk errichketeni
Jarßkixtluktk syst; r« exxpserismsesxrkesbte Medittriiui
ehren: Besuch«- abx Ihre« Mirjestätenksllerhöebftlvelehes

Tieres« s! lehr« TM« Minuten« seien. Jnfijitkur cis-trafen;
wurden: den— II; IV. den— Wiesen: Alexander« Pe-
trowiifiiir and« Peter: Arexsndrriririsths vvgi VII-erstieg-
unds Ihrer« Reif. Seh; Der Prirtzesiisttx Enge-sie« Me-
xxiksctilkiecnvwnir empfengeac und« hegt-Geer sieh» Toskaner«
in: Den« Emyfxttnsgsfkcalz we« der« Mit-Wer« des» Innern,
Stspaqcksfecretävr W. Vertreter«, der« Meeres-r« der«
MebieisnabiÆtheissexetgg Wirst. Staates-seh« L; F. Reis»
gofiey ferner die« Der-ihren« Sehr-ers; Petri-Mir; Kra-
jsecfchkisuis und« Hellmuunk die« Aerztez welche« ais? Ordi-
nrkvretts der« tempvråren Ærheilrcrigk kein« TubereuMe«
vorsteheuzr alle« Verse-new, welche« die« A«bth«eil7uugen—-
des« neuen: JLIMTWSIE leiten: und« der« Erbauer« dessel-
bens rersaumrelk erstens. Die« Vesichtfigunyx begann»
mir dem« hauptgebäuvkz in: welschem. edie Leber-Worten«
unkergebrcsehtl list-I; hier« isnkereffirrens Ihre« Mdjestäierk
sieh« besser-Meers« für« die» bakiseriielrsgäsjches und« Besteue-
fkkhe Artheilsungx Hierauf wurdens befmtchr das« Mec-
fchistiemGebårcsre und« die« Gelände« für« die« Unterseite-
gmsg der« Perfsuchrrhierek wie VII-ers, Hunde; Meers«
schweinchercs us. f«- wp Aue« des: lehren» Abtheiilunxx «
begeben« Ihre« Mdjestätens stchs isns die« temporäre« US«-
iiherluatsgx. fikir Lesers-Kranke; die nach« der« Kechssekpeu
Wer-Erde« behandelt« werden. hier machten Er.
Schperk und« Kudrewistzkir im» Wllerhdchsteai Beisein
der« Ljwusskriterkiecr Kathrtrisner M: eine« Juki-reisen mit
der Bechssschent Armes-Erz. Sosætm besuchten» Ihre« Ma-
jeKäiens die« bei-den Ukkheislsxcngen Für« besrnderss ansie-
ckeaise Krauiheitenk ern« denen die eine« für· Mit»-
sthety die« andere« free« Thiere bestimmt M. Die« Er«-
Mirunsgeus gaben« bei« dem« Rundycmge See Hoh- der«
Weins: Alexander« von» Oldeubuegp new« die« Leiter« de:
eietzelrten Usbrhseiluuyene des: Befichrigurekp be«-
gahens Ich« Ihre« Meist-störten— irr. den Spseiriesrcsask

, we«
Thre- fervirr muri-e, and« verließen: jeder-n« user. Z— Uhr«
W« Mieter-en« dass— Jrskktlulvx

— Dem« »Oras«hd-.r« syst-We« wird« der P r i n« z:
dir-»n- aif f« agus in« St. Petersburgk erwartet. Er« soll«
die· Meldung. von der Throns-Meissners des Groė-
lperzvgss Asdelrhs überbringen;

—- Ders H«e«r«3«o«-g: vsvsus net«a begab« sich;

wie« die« -«»-«s.-"-« meiden, mit. seine: Etlauthien Oe-
muhiini Ist-suchend nach» Outschinn und eeiste
von. ist-XI. Abend« inss Ausland ab.

—- Behufs? Slnöiebeiiungi und« F« esk issxusn g« des
e·uisss«s"iissch1e·:nx Gsr«usnid»b«sessikses« in den- Gent-erne-
tnentss des Sie d««w»e«si--0se«b»ietsE wird, wie« die
»Meine« seid« berichten. die« Gründung eine: russischen
Inndwiethschufilicheu Gesellschust ges-Mik- Dkk Oft«
Mienen« diese: Gesellschaft» sollen unter der Zenit-le
der oberste-is. sdministeaiiven cewali isns Gebiet aus-
geführt? werden) und in der« Vermittelung von Mk«
Musen« und« Verksänseni sen— Gütern un Russenz im
Oiniisuss von« Gütern: aus eigene« Rechnunsk unt« die«
selben: sodann« ais- ein Gnnzess oder in But-Zeilen
innerhalb« einer beßimniisens Zeit· an Niussen zu« ver«
sauste-r,- unds schließlich« in- de: Gewährung- voni Dur-
Iehen zu Meiipeniinnsssniuecien bestehen.

A« us« s« M«Mit: u· u berichtet die« »Mein "Tel-.-«Ag.«"
über einen— gi.1:«u—uee«u v« nllse u« Mit« e d, der« im Kri-
Iionikviski Piave-eint? un der Asjäheigeni dem. Adel-
sfunde angehüeigenn veiehen Hnndbesiievins Darf« Jllu-
eiououinni Katzen-s am vorigen« Svnnisagk verübt wer:
den» M. Und die« Speteens der« Muts-that zu« verwischen,
huistens die« Thätee zugleich« die. Wdhnnngs in Brand
zu» stecken versucht. Von ihren: Manne schon seit
niedre-sen- Iaheens getrennt, bewohnte die« Ermordete-
eins sent-Melker« evbccuiess Seitengebäude allein. Die«
Köchin; weichse sieh» ver Veeübung des Mvrdes frei«
gebeten hatte« und» gegen s— Uhr Illioegens zurückkehrte,
weckiei den» Dwornii durch» Klingen» der, nuchdencs et
sie· eingelnssety in die« Zimmer« zu gelangen vetsnchiuez
dunehs den starken Rauch« daran« jedoch verhindert
wurde; Die herdeigerufene Feuern-ehe erbeuch die
eisernen Läden und« brachte dies« bereits angebrunnte
Leiche der Kurz-eins jun! Vorschein. Der shuls war
duechschniiteu und der« Mund xnit einem Strumpf
sit-gestopft« Das Feuer im Embinet wuedebnlirs gelöschi
Die« Schiuössen waren unversehrt, nillein die Garten-
thüsx wurde« offen gefunden.

Izu» sen gslie n Isk hat de: Gouvernements-Chef
jung-IX ein Circulat- nsn die Lunis-hereinspi-
leuste erlassen, in weichem« er an« dieselben die Auf-
suchend-zug» richtet, all-es in ihren Kräften Steh-Ende
zu» thun, um— der T tun isucht innerhalb« der bän-
Irlichen Bevölkerung. zu« strnercn »Ein« der— Haupt-
hindeensisfe für die« Entwickelung. des» Volkswohl-sinn-
dei und» des sittlichen FuntscheiitW - so« heist es

U. im» Eiern-ins: ——s »bildeti die« Verbreitung der
Teunksuchi im» BUT; Der Kampf mit diesem Uebel.
muß die« gen; besondere Beachtung der Luni-haupt-
Ieuie finden«i·nD«ies-eisben« können— dukch mo«ralissche Ein«
Wirkung, du«-seh« ihr beeisnsiussendeös Wort und« ihren
Rath; sowie« in einkeinsens Fällen«- dukchs Maßnahmen
der Strenge« und« durch ihre« Amisgecvalt bedeutend
miiwietett zu der Verminderung. des verderblichen
Uebel-D de: Trunksucht, weiches den— Volkswoislsisaird
un— der· Wurzel« usnteegtcäbh Durch« den persönliches(
Besuch- der Gecneisndes uni-«D"orsveesnmn11unsgeu, durch

stetige) Dsössirsitfse Zexituingz

strenges Forschen need» solehenk Gemeindeoersammluns
gen-«, auf denen die, Sache nitht ohne» Betoiähung
mit Branntwein abgegangen ist, durch« Bestrafung
der Schneidigen, sowohl der Bewikcthendens als aneh
der« Vers-Wenn, und dnrchs Eingehen: an drin! Kreis·-
Plenuncs behufs— Richtigerklärnngi derartiger« Besrhlüsse
können die— Landhauptleuteu allmälig» vosllsjidndijx die
unmoralische Sitte, die» Erörterung« rvmmnnaler In-
gelegenheiten mit dem Stöhnen. der« Trunksucht zu
verbinden, users-retten. Durch rechtzeitige«-
und aufmerksamer Prüfung« der Vorunschläge für die
Eingänge und die Verausgabung» der· Gemeinde-gel-
der nnchu Didrferuu und» Eemeindens können( die« stand«
hanptleutes jedes» Mal rechtzeitig» Maßnahmen-« ergrei-
fen, damit die— commmcalen Summen bis zum legten»
lkepeden auf die» Bedürfnisse der· Gouv-inne· und« nicht
zum Frdhuen der» Trunksucht verwandt werden, wie
das— bisher häufig« der Fall gewesen· ist. — Ader das
allein ist noch nicht genügend; Nur für sich« allein
vereinzelt der-stehend, sind auch die« Landhauvtleute
nitht im Stande, in dieser Sache den Nasen» zu stif-
ten, welchen« sie stiften könnten, wenn sie in:
dem Bewußtsein des Volkes selbst das« Streben
nach« Befreiung von— dem eruiedrigenden Laster der
Trunksucht erwecken. hierzu müssen die Laut-haupt-
leute zur Theilnahme« im« allgemeinen Kampfe mit
dieser Volkspiage heranziehen: die Dorfgeistlisschem
die Volksskhullehrer und alle unr- das Voliswohl sich
mühenden sörtåiehens einflußreiche-n Vertreter des»
AND. Wohlthätig wirkende Maßnahmen könnten-
in dieser Hinsicht sein: die kirrhliche Predigt, die
auf Gemeindebefchiuß audgeführte Verminderung der
Zahl der Trinkansiialietn die Gründung von Miißik
keitssVereinen und Förderung bereits— besteheiidey die
Organisation von Diavutatiouen der Dorsgeistlichen
mit dem Vol! an den Feiertagen und Vorlesungen
religidsærbaiclichen Inhalts, die Förderung: von sonn-
taglichen Vorlesungen in den Schulen, die Grün-
dung von ailgemein zugänglichen Bibliotheken bei den
Schulen und die Verbreitung. von nützlichen Büchern
unter dem Bald'

Jn Mohilew hat, wie dem— »Rish. Westn."
geschrieben wird, die o r lsh o d oxe Brei« tstw e den
Beschluß gefaßt, unter die im Mobilien-sehen Gou-
vernement angesiedelten Lette n geistliihe Bücher
in lettischer Sprache zu verbreiten, um sie zum Ue-
bertritt zur orthodoxen Kirche vorzubereiten.u Aus Warsch an hat der »Er-ne. Marsch«
seinen Mitarbeiter Advlph D yug as sinski einem
AudnsandsereriTrannsp ort nach Pensi-
lien beigegeben, um äber das Srhickfnl der polni-
schen Auswanderer zuverlässige Nachrichten zu erlan-
gen- Ein Brief des Berichterstatterö von Tenerifsa
läßt bereits das Losos der Auswanderer· erkennen.
Die Uebers-ehrt derselben und Verpslegungs an Bord« ge-
schieht auf Kosten der brasilianischen Wintertagen-Be-
sitzey denen auf diese Weise der Empfänger dieser
Verwendung zur Sehuldknechtschaft verfallen ist. Die

bstscvsites Tbvtlnchsid VII« III-IN W- YWH H
Jud« die— presst-usw

gut-aus«( ein: »Was-get! aus— Plkiutdgekskzzzkwl
when— Mk. wird« Mk« von« der» vepubjishujjzwdrang« deS Lwdess III-Mich! in: ikzkzkk Was««· -
PIIITVWIIL Ast-Ethik disk; muri cum-Hish- spzkspk T«
»den in» die— vom-i gelben: Fieber— seh-usw»i»Ja«sagend» todt, w»- viss «P1-Wmd.kk» ZMNÆWBeifa- Megetk find: . M

IlIlWtdcc —

Du—- IIL Hin: Am»in» Dkutsjchcaads mid des: von; HHMLLLTIHsllersifrk edfdjllkvtp Rddk M» III-M;Ruh«surisrts Rvficms III— hist-Mk Syst-Mk,
auichs auf-thust« Wiens-us« und» Geists-zum. By«innig; Mr Wiss« fksw umd- Iidns

«»END« WIVUIIIIihIMd— M) III-st- WIÆ M: h« Hi»kgmcnlungeni du: Fachmänner. und» U» IMMEN-teud in» das. gdvße Picblieumi hinsank-www» »w-uud hat- in den« polwifchkui Tsgwblitteksi Mk«tcste Bdacbtuugk gefunden; Niemand» versinkt» W,den vollen Ecust dtv Frage; copy; W«
Ajustragmigdd das geistige und« mctterikukdswkdkkgpwk
nachwachsendctr Gkfchlechter til-hinkt; Its-g- W»steht doch auch« denke» noch» die. gcpßks IN» «»Wie B« der Entfchetduutgsd auf( des— MMHMWAuch» die newkfte Rede des« Gattin» WHMmehr ans, als— das: sie« die« Umrisse«- kigkzg Vzwneuens Systems tiefem; We: »Ndt.-Lih; TM
meint: »Die Gskusndanfchiauumgenz spu- vmw H»Kaiser ausgeht, werden allfeitidzker Zszccstikmwksp
igegnen . · . Wim find der: Ansicht; Mk kkZHwelche. der Kscristk bri den Hwundilduag da« JHMverfolgt wiss-en will, mit seiner humanistsiichsu.sw,
lage unserer Gymnastrn sied sehr wohl! verseiuizxxzsskzßen; Niemand. wird auf jede Aeußerlichsdeits des«
zeitigen Unterrichtsplanes einen euiithtidsndtw M-I.-Hgen. Dem Deutschcuz dies: OUIQIUW du: W,
w1ssenichaiften, den neueren Spdadcheus wird« jagen: Him GymnasisabUntierkicht eins bedeutet-das VIII stu-
geräumtx Es« ließe fich darüber. reden; ob« einzum-diefer Usntsekrichtsfächer uochs eines etwaiseGrovkitemkfinden könnten und· dafür die Anfovdssvuuksus iw »»

classisschen Sprachen etwas eingeschränkt werdend!-
len. Eine and er e geeignete Gkundlm für. dar
gestimmt-n Auf-hakt unseres: höhere» Bild-uns; als« di:
humanistissche wird sich· aber. daschsd uiiipkapqu
find c m« —-Mit befand-tout Eifer ROHR-kipp-
die Wien-er Blätter mit der Rede dessDsutijhewscis
fass, de: man an» de: Donat: meist mit« viel! ausge-
sprodchenerer Sympathie; IV— m: des: Spuk; entgegen«
stimmt. Zu den am« fühlst-en ndkdcilendus Blättern
gehört dort: die ,,P«vkss«e«, weisse« us. As. meint: ,llu-
tser den» gehäuft-n Antlitz-gen, welche Miso: Wild-l«
wide: den Gytnnasial-Uutekricht, wie« er gegen-W
ertheilt wird, erhebt, springen« vor Illemszlveixhmks

soeben erstk auch« ans Illsfchailes Fadlsen gefehslich«e·n"s,
doohs darin: bis-Fand« eins großer Uuterskchiedz denn als
er inne! umsfrhliehxs erfüllte« ihn» das Angstgefüslfh er-
taippt zu« werden; ishr aber, da er seine« Fsesillen von
Fremden« uursjchlsichen fah, erzriss ihn« die« Wuth und
der Wust-aufs, den: Verletzer skeiner Rechte« zu: est-appea-
Er eilte« frhnurfdrackös zunr nsiedergefallenen Block.
Dort war« der Fuchs. Als-sehn- asber begab» sich« mit
feinen plumpen, harrt-artigen: Schritte-r auch« dorthin.
Man mnßtie flieh also« beeilen. Da war der« Block,
unter« ihm« glänzte» das? rothe Fell des gefanaenen
Thieres. Der Fiusehd grub« mit feinen Pfoten gerade
so, rote! Matar ed— fich früher gedacht? hatte, imi Schnee
und» bis-ekle· ihm mit demselben« Blieb-es entgegen, wie
ihn. Matten: Horn— lange« sischii dargestellt.

,,Rüshr’ ihn nicht an! Er grhdrt mir« rief
Miastar dem Asläfchla zu.

»Rü;hr’ Du ihn« nicht an! Mir gehört, er l« ant-
wortete» wies ein Echo·- Aläschckd Stimme.

Beide« liefen sie« hastig auf ihr. Ziel los? und hu«-
brn gleichzeitsikz den— Block, unt« das Thier zu befreien.
Als» der Block« aufgehoben· war, erhob sich asuchi der
FuchM Er machte« einen Sprung, blieb darauf« fie-
hen und« blickte auf beide Tschalganzen mit einen(
ironisch»en. Blick, beleckte dann die von: Block einge-
klemmt gewesene Stelle und« lief, fröhlich mit dem
schweife» Wirbelnd, von dannen.

Aläfcha wollte ihm verfolgen, doch Makar ergriff
ihn am Pelz-e.

»Halt! Mir gehört er, kühn ihn nicht an !« rief
er und lief dem Fuchse nach.

,,Rühr’ Du ihn nicht an l« .-— erfolgte wie ein
Echo ein Ausruf Aläschcks und« Makar fühlte, wie
jener seinerseits ihn nun am Pelze ergriff und ihn
wieder til-erholte. (F"orts. folgt)

Literariftheä
Von der Satori-Ausgabe der »Dritt-

fchen Ro m an - Bibliothec« [Verlag der
Deutschen VerlagOA nsta lt in Stuttgart)
sind uns drei weitere Halbbände zugegangen, der So»II. und U. des achten Jahrgang« In denselben
gelangt zunächst der p«hantaftische, in den Kaukasus-Bergen« fich abfpielensde Rosman ,,S ch a m y l« vons. G. v« Suttnker zum» Abschluß. Ferner wird
des» bekannten Romandiehters August N i em a n n
neuester Roman »O er arme Dichter« ziemlich
weit bis in den zweiten und letzien Band feurig-führt,
während« gleichzeitig in den beiden legten vorliegen-

den Blinden der Reinhold O rt ni a n· n 'sch e« zwei-bändige Ronnans El« a: tT e r l« a« n» d« seinen Anfang
nimmt.

Das WeihnachtsiHeft von »Belhagen
ei Klsasingsps Neuen M"onatöheften« er-
seheint nicht nur in einer überraschend reichen: nnd
gesehacackoolllen Instit-Rang, sondern auch so in sichabgesch«lossen, daß es ein rortresftischeö Geschenkwerksür den Weihnaehtstisch bildet. Nur der laufende
Roman von Bernhardine SchulzaSmidt »Wenn
man liebi«, dessen Fortsetzung d·en Abonnenieu nichtvorenthalten— werden durfte, erinnert daran, daß die-
seST Heft nicht selbständiz sondern in der fortlaufen-den- Reihe einer periodisch erscheinenden Zeitschriftbetrachtet fein« will. Aber außer diesem Roman wird
eine Fülle von Unterhaltnngsstofs geboten. Neben
der Weihnaebtserzäholnng »F r ie d e a us E r d e n«
von Louise Weslkirclj finden wir eine der liebens-
würdigsten« Nolvellen von Baron A. v. No b er t s
»Diese Kaisers Fünf-«, eine Campagnaäliovelle in
Versen, ,,Laeertola« von Frida S eh anz und die
Novellette »Die· Millionenheiratk von It. S o h a u x.Der Berliner Hofsehauspieler Max Grube bietet
»Erinnerungen eines alten MeiningersC denen die
Mieininger Bilder von C. W. Allerö als reizoollerSchmuck beigegeben sindx Von zeitgeinäßen Betrach-tungen erwähnen wir die reich illustrirten Artikel
»Die Geburt Christi in der bildenden
Kur: fix« von Adolph Rosenberg, »Sitz-»Papier« von
Otto Pia-aß. ,,Jllustrirte Prachtwerke« von A. Schä-fer und »Unter dein Mistelzwe ig« von HelenBieneneiern. Von Auf-drei! sind außerdem vertreten:
Marie v. Ebner-Efche1cbach, Hokus-Hoffmann, Martin
Greif, Ernst Behrend, Ernst Ecksteim J. Trojan und
Paul v. S z c z ep a n s k i. Auf die außerordentlicheReiehhaltigkeit der Illustration näher einzugehen,
würde uns zu weit führen. Ermähnt sei nur, daßdas Heft ein höchst interessanteQ bisher unverdfsenp
lichtes Portraii des Herzogs Georg I1. von Sachsen-Meinigen und sein er Gemahlin der Freifrau v. Held«barg, enthält, nnd daß in aserreichstem Maße derF a r b e n d r u ck bei der bildlichen Ausschtnückirng
dieses Prächtiger: WeihnachtOHeftes Anwendung ge-sunden hat.

AuerbachW DeutscherKinder-Kaleu-der aus das Jahr 1891. Eine Festgabe fürKnaben und Mädchen jeden Alters. Neunter Jahr-gang 1891, Verlag von L. Fernau in Leipzig
(160 S. ncit 110 Jllustrationeiy buntem Titelbildund· Spielbeilage). —- Jtn Verhältnis zu dein Ge-
leisteten Alles was bisher an billigen Büchern ge«
liefert worden, überbietend, ist der soeben erschieneneAuerbachs-he Kinder-Kalender für das Jahr 1891.
Von sorgsamer Hand und tuit verfiändnißvollemBlick ausgewählt, siedet fich darin eine Überraschende

Anzahl von Beiträgen aller Art: Ernseö und Lusti-ges, Belehreudes und Erzählendess in Proso und in
Versen, für große und für kleine Kinder; dazu kam«
wen. eine Menge lustiger Bilder, eine Svielbeilage
Gsorhang für das Schaitentheater und ein Oesell-
schastsspiel »Müller und Schultzebs Wettreiie um die
Welt«), die Plauderecke re. Und dies Alles in ge«-
schmackvolliem, festem Ginbande für« nur Eine Mark.

Maoaigsaltigea
Die durch» die Volkszählung am l. Decem-

ber ermiitelte Einwohnerzahl von Berlin
von 1,574,.485 Seelen zeigt gegen die letzte Erhe-
bung eine Zunahme von rund 260,000 oder II«PG» d. h. eine Zunahme, wie sie Berlin bisher
überhaupt noch nicht gehabt hat. Jn den Jahrenvon 1880 bis 1885 hatte sich Berlin um N,- vEL
vermehrt. Berlin hat nunmehr Wien weit til-»Lü-gelt, denn nach den legten» Erhebungen zählt Wien
mit Einschluß der Vororte nur I,1()3,87d Ein:
wohner. Paris hat zur Zeit eine Bevölkerung von
2,345,000, London eine. solche von s,816,000 See:
leer. Die jetzt ermittelte Ziffer der Einwohner Ber-
lind bekundet die Genauigkeit der Aufzeichnungen der
»fortgeschriebenen Beoölkerung.« Nach den polizei-
lichen Mittheiluugen betrug die Bevölkerung am IS.
November d. J. 1,57-2,000 Personen. Nimmt man
an, daß in den bis zum 1. December hinzugekom-
menen zwei Wochen noch 2000 Seelen hinzugekom-
men find, so stimmen Berechnung und thatsächliche
Zählung so nahe überein, wie ed nur möglich iß.

— Marat — ein Vorliiufer Koch’ö.Ein französischer Arzt, der« sich mit der Geschichte
der Medicin befaßtz hat dieser Tage einen interessan-ten Versuch der Heilung von Tuberculose mitgetheilh
der im Jahre 1777 gemacht wurde, und zwar von
keinem Andern, als M a ra i, dem nachmals so ge-
fürehteten Schreckeitsmann der Revolutious-Tage.
Marat war um diese Zeit Arzt, und zwar ein Arzt,
der in Paris sehr in Mode war und besonders in
der Aristolratie einen großen Patientenkreis besaß.
Als nun eines Tages die Marquise de Laubespiue
in eine tödliche Krankheit verfiel, so daß die Ierzte
erklärten, sie würde keine A« Stunden mehr leben,
ließ sie, als letzten Rettuugsankey Marat an ihrKrankenbeit rufen. Marat stellte die Diaguose aufLungenschwindsuchh begann eine von ihm selbst er-
sundene Cur und es gelang ihm auch wirklich, die
Marquise zu heilen. Diese glückliche Cur machteenormeö Aufsehen in ganz Frankreich —- um somehr, als Marat für ausgiebige Reelame durch die
Jonrnalisten sorgte. Jnsbesondere die »Gazette de
Sau-re« beschäftigte sich mit dem Fall und coustatirten. I» daß nach dem Gebrauche von Marter? Mittel
»Ruhe nnd Wohlbesinden bei der Marqsuise sieh

einstellten, sie nahm an Körpergewicht zui und-bei«
ein gesundei Slussehenc Marat verösfenilw un;
aus allgemeines Itürmisches Verlangen, des vouiihe
angervandtU Heilmittel. Dasselbel bestaod ZUUWaus einer Misrhung von Mandelmililfgi und Stil»
tersalk Hierauf« hatte Marat ein Msineralwasfereise
net: Evmpositiorr verordnen Das Geheimnis; M«
Compositivn enthüllte er aber nicht. Da« jeM U«
allgemeine Spannung aufs hdehste erregt was-z Uli
di: neqdemie ein· chemisch: nuqtysk on Weis«
veranstaltet» und man fand als HactvtbsiMkM
eine Art von Kalkphosphatx Die— Schwindilkchkiiii
selbst die« im legten Stadium dieser FAUST«sindlichens, kamen« nun: in— Schoaeeno in West«
Ordinatioiiszimmey ein» wahrer Pilgerzug II!
zweifelten, wie man ihn jkst in Berlin erlebt M«
zahlte bis zu 36 Livres für einen Besitch U« M«
rat konnte lange« nicht allen« Anforderung« W«
Praxis genügen. Jndeß wandte er N« Mk« W«
Erfolges, bald von der Mediein abe und W M«
dium der Physik zu. Er sagte, das M W«
Stand in Paris nichts sei als »eine VDIIMW
von Charlatanz der anzugehören er als unter IN«
Würde betrachten müsse«

—- Das Testament eines StuidentcnDe: i« Bade« bei Wie« var-»Hm Sei-dieses»
degar Leitmüller hat 10,000 Gulden zur Heil-DEarmer Schulkinder in Baden , 5000 Gulden v»Deutschen Schulverein und je 2509 Gulden

»Asyl für Obdachlose und dem Vereine i« VI«gnug entlassen« Psleglinge der Jrrenanikslck i«
vermischt. z»

— Ein Rau chgesey füsr Kind«- »!
I. September d. J. ist im Staate Reis-Erz»eine Bestimmung in Kraft getreten, wslchk «,

das öffentliche Rauchen verbietet. Diese!
zu § 291 des Stkafgxsetzohuchce lautet wlrtlxch »«

sent-ermessen: »Kein Kind, welches LDHAEWIYH »»
augenscheinlich unter 16 Jsthttn s« M» «« z«then oder in irgend eine: Weise eins: USE-«- »«
Cigarette oder Tabak in irgend welchskjmnw
einer öffentlichen Straße, einem Zsssllmchktliet g,
oder Raum gebrauchen. Eine Perletzuvs VI« «»
stimmung soll als— Vergehen aussieht« W

d »«

Strafe von nicht mehr als 10 Dollats M! UHweniger als 2 Dollars für jedes AGREE«
werden« Mk«

-— Der Erfinder einer NOTICE-»O»schen Ortho graphie schrkeban di! M»-ker Staatszettunkf : »fererte redakztotts H)
bitten, nachfolgende Proben der von nur essen»neien vereinfachten ortograsi in item- MFWMUzu verefeutllcheeM — Die Redaetion M« A»
Blatt« antwortete darauf kurz und EIN« Ob»inen heimgeigeey sererter her, wir heb« f«

»

bledsin keine verwittertes-««

J! TM JLZMUT



puncte in die Augen: die Ueberbürdung und der
· Mangel einer nationalen Unterlage des ganzen Er-

zjkhungssyftems Was der Kaiserjvon der Schul-
überbürdung gsisgt — der ehemalige Gymnafiab
skhüler von Cafsel sprach aus eigener Erfahrung und
nicht ganz ohne fubjectiven Jngrimm —- war vielen
Tausenden von Familienvätern im Deutschen Reiche
and in dessen Nachbarschaft aus der Seele gespro-
zzknz bei ihnen wird des Kaisers Wort: »so kann
zs nicht mehr weiter fortgehen l« so lange naehklim
zur, bis Abhilfe für einen Uebelstand getroffen ist,
der die Durchschnittszahl der Schüler körperlich und

L geistig gerade in den Jahren ihrer Entwickelung weit
über das zulässige Maß hinaus abmatteh Ueber die-

« je« Punet sind im Princip auch alle Schulmiinner
einig» nur will Keiner von ihnen zugeben, daß in
seinem Fache Lehtstoff und Stundenzahl verkürzt
werden, um der Jugend Muße für selbständige Ak-
beiten und vor Allem die genügende Zeit für aus-
giebige Körperübungen zu verschaffen. Deshalb wird
auch die Anregung, an Stelle des Latein das Deutsch-
an Stelle der elassischqphilologischen Grundlage des
gesarnmten Unterrichtssystems an den Gymnasien ein
mehr nationaies treten zu lassen, den lebhastesten
Einwücfen begegnen. Altgewohntem seit Jahrhun-
derten eingelebten und verknöcherten Anschauungen
entsagt eine Bernfsclasse nicht leicht, deren ganze ge-
lehrte Geistesarbeit im Wesentlichen nur auf Bücher-
siudinm beruht und nicht bei jedem Schritt durch un-
erbittliche Thatsachery die in den Naturgesetzen gege-
ben sind, geleitet wird, wie dies der Fall ist bei al-
len induciiven Wissenschaften. Kaiser Wilhelm sagt,
es müsse mit den Traditionen ans der lateinischen
itlosterschule des Mitteialters ein« für alle mai ge-
brochen werden, nachdem er in den vorangehenden
Sätzen durch mancherlei politische Wahrnehmungen
die Schädlichkeit des derzeit herrschenden Gymnasiab
systems mehr andcutungsweise als in langgegliederter
Reihenfolge darzuthun gesucht. Wir wollen dem
kaiserlichcn Redner nicht auf allen diesen Excursen
folgen, nicht jeder derselben ist einwurssfrei; unleug-

»bar steht aber der Grundgedanke unantastbar. Durch
die einseitig philologische Schulung, welche die Ju-
gend weit mehr bekannt« macht mit dem Alterthum
als mit dem Leben der Gegenwart, mit dessen Gut-
wickelungsgeschichte und dessen Grundbedingungery
und welche dadurch gerade die Männer der gebilde-
ten Classen dem eigenen Volksthnm »in vielen Rich-
tungen entfremdet hat, ist jene Kluft entstanden, die
in der deutschen Nation· weit mehr als bei irgend
einem anderen Volke die G ebild ete n Zv on d er
großen Masse scheidet. Dadurch wurde ihrganzes Denken und Empfindery ihre ganze Weltw-
schauung anders geartet, als dieselben in den Unter-
schiehten der Bevölkerung und im nichtsclassisch gebil--
deten Mittelstande sich im Laufe der Zeit herausge-
bildet haben. Es ist etwas Richtiges an dem Sehr,
daß das auffällige Wachsen der Soeialdemokratie
nicht außer Zusammenhang stehe mit diesem Zwie-
spalte. Wären die geistigen Berührungsspuncte zwi-
schen den Gebildeten und den Massen nicht so ver-
kümmert, so könnte die politische Bauernfängerei der
Volksverführer ebenso wenig aufnahmbereiten Boden
für jene Gifisaat finden- als dies in der Schweiz,
in England und in Nord-Amerika der Fall ist. —-

Ob die Mittel und Wege der kaiserlichen Programm-
Rede die einzig richtigen« und möglichen find, um
eine tiefgreifende Umkehr zum Besseren herbeizufüh-
ren, darüber werden die Arten nicht so bald geschlos-
sen seinz die Berliner Schulconferenz ist der erste
Schritt auf der Bahn zur Reform, nicht zur grund-
stürzenden Revolution des gefchichtlich entwickelten
Unterrichtssystems Diese Reform wird auf ein
Compromiß zwischen den alten und zwischen den mit
Ungestüm sich geltend maebenden Forderungen der
Gegenwart sich hinauswachsen«. . .

Jn Preußen sieht man, wie bereits gestern von
uns angedeutet worden, nicht ohne ernstliche Befug-
niß dem Schicksal »der im Abgeordnetenhause einge-
brachten VolksschulgesetzsVorlageentgegen.
Angesichts dieser Befürchtungen meint, wohl etwas
optimistisch, die »Nat.-Z.« unterm S. December;
,,Wollte man der elericalen, der hochconservativen und
einem Theile der deutsch-freisinnigen Presse glauben,
so war der Entwurf des VolksfchubGesehes bereits
als gefallen zu betrachten, bevor noch das erste Wort
darüber im Abgeordnetenhause gesprochen worden.
Wir haben uns durch diese Ausstreunngen nicht in
der albald nach der Einbringung des Gesetzes« von
uns vertretenen Arificht irre machen lasseu, daß man
es mit einer durchaus brauchbaren, wenn-
gleich verbesserungsbedürftigen Grundlage für die
endliche Lösung einer seit vierzig Jahren verfchobenen
Aufgabe zu thun habe; und die gestrige Verhandlung
des Abgeordnetenhauses macht es höchst wahrscheinlich,
daß eine Mehrheit desselben sieh auf diesen Stand-
punrt stellen wird«

·

Zu dem in Ungarn drohenden kirchlich en
Co u fl i ct liegt eine bemerkenswerthe Aeußerung des
Cardinals Simor vor. Der Primas sprach mit
skvßer Zurückhaltung über das Vorgehen, welches et
und der Episcopat in der Frage der Wegtaufen
künftig beobachten würden, nnd über die-Debatte im
Ibgeordnetenhause enthielt er sich jeder Andeutung.
Dvch war feinen Worten zu entnehmen, daß er den
Erlaß des Eultusministers auf das Schärfske verur-
EWO Der Cardinal erklärte, daß der P a p st die
Durchführung der Ministerialverordnung v e r b o te n

habe. Es sei daher sehr natürlich, daß die Geist:Uchkeit dem Befehle des Ministers n i eht g e-
h« II» U und die Matrikelauszüge n icht über-
senden werde. -

Ju Frankreich darf nunmehr die kris e n ä h n -

Ikchs Physiognomie des zur Zeit am Ruder
befindlichen Cabinets als überwunden angesehen wer-
den. Das französische Cabinet und der Finanzminiister Rouvier insbesondere haben in der«Donnerstag-
Sitzung der Kammer bei einer Abstimmung, die ein
Vertrauensvotum in sich schloß, mit 322 ge-
gen 193 Stimmen den Sieg davongetragen, also
eine Mehrheit von 129 Stimmen erhalten. Die re·
gierungssreundliche Presse ist mit Recht geneigt, in
dieser Ibstimmung ein günstiges Anzeichen für die
Steuer-Debatten zu erblicken, welche für die nächste
Zeit die Bolksvertretung beschiiftigem Das Votum
wurde herbeigeführt durch eine Verhandlung, welche
zunächst kaum »·voraussehen ließ, daß die Frage des
Fortbestehens der gegenwärtigen Regierung dabei in
Betracht kommen könnte. Es lag ein Antrag vor,
welcher sich auf den Zinsfuß der Sp1rcassen-Einla-
gen bezog. Derselbe ging dahin, daß sämmtliche
Sparcassen verpflichtet werden sollten, einen zwiefachen
Satz für die Verzinsung der bei ihnen gemachten
Einlagen anzunehmen und zwar IV« Frcs. für Einla-
gen unter 1000Frcs., für höhere Beträge aber höch-
stens IV, Frcs. Es war eine· Maßregel demokraiifchcr
Socialpolitih die vorgeschlagen war; den größeren
Capitalieii sollte die Sparrasse künftig weniger zu-
gänglich sein, die kleinen Erfparnisse sollten begün-
stigt werden. Nun kam das Votum über Verwei-
sung des Antrags auf eine Abstufung der Zinsen an
eine Commission an die Reihe. Der Finanzminister
Rouvier sprach sich zunächst in eigenem Namen für
die Commissionsberathung und gegen die Abstufung
aus. Freycinet seinerseits erklärte, daß das Cabinet
Rouvier’s Auffassung theile, und daß die Abstirm
mung von dem gefammten Ministerium als
ein Vertrauensvotum aufgefaßt werde. Das Resul-
tat war die oben angegebene Mehrheit von 129
Stimmen.

Ju Paris fand am vorigen Freitag die Tra u-
erfeier für den ermordeten General
Sseliwerstow in der russischen Kirche statt.
Der Präsident Carnot ließ sich durch den Oberstlieui
tenant Toulza nnd den Schiffsrapitän Maigret ver-
treten. Ebenso hatten auch der Minister des Aus-
wärtigen und der Commandant von Paris Vertreter
gesandt; außerdem waren das gesnmmte Personal
der Russifchen Botschaftz sowie mehrere Generale und
Mitglieder der städtischen Behörden anwesend. Ab-
theilungen der Jnfanterie Cavallerie und Artillerie
erwiesen bei der Feier die nrilitärischen Ehren. Nach
dem Trauergottesdienst in der Kirche wurde der
Sarg nach dem Norddbahnhofe übergeführt, von wo
derselbe nach Rußland gebracht wird. ·

Nach den nunmehr aus Italien vorliegenden
näheren Mittheilungen hat die italienische Regierung
auch bei den Stirhwahlen für die Deputirtem
kammer einen nahezu vollständigen Sieg errungen.
Nur in seinem Wahlkreife, in dem zwei radicale Can-
didaten einander gegenüberstanden, ist selbstverständ-
lich einer der Beiden als Sieger aus dem Wahl-
kampfe hervorgegangen. Jn den übrigen Wahlkreifen
sind jedoch die Radicalen aus dem Felde geschlagen
worden. Cavallotti sucht sich nun wegen der Nie-
derlage seiner Parteigenossem die sich in sofern zu
einer persönlichen gestaltete, als die übrigen Führer
Bovio nnd Jmbriani ihn wegen der Cernuschi-An-
gelegenheit desavvuirtem zu rächen, indem er öffent-
lich die verschiedensten Anfchuldigungen gegen den
Conseilpräsidenten Crispi erhebt. —— Jnzwischen wird
den Cleri calen die Absicht zugefchriebem im
Widersprüche mit der bisherigen Losung jetzt bereits
die Vorbereitungen für ihre Theilnahme an den
nächsten Wahlen zu treffen.

Jn Kouftaniiuepel wird, wie man von dort
schreibt, der der türkischen Regierung zugeschriebene
Plan, zehn BatailloneKurden zu bilden und
sie nach Art der Kofaken zu organisiren, vielfach be-
sprochen. Die Kurden gelten fiir räuberisch und un-
botmäßig, aber was sie in den letzten Jahren in
ganz besonders schlechten Ruf gebracht hat, ist der
Umstand, daß sie als die Unheilstifter in A r m e -

nie n angesehen werden. Man darf wohl sagen,
daß die sog. »armeuische Frage« eigentlich die kur-
dische ist, das heißt: wenn es der türkifchen Regie-
rung gelänge, die thatfächlich nur nominell unter ih-
rer Herrschaftstehenden Kurden zu wirklichen, gehor-
samen Unterthanen zu machen, welche die Gesetze
achten, würde ein großer Theil der armenischen Be:
schwerden die Grundlage verlieren. Der Sultan hat
dies wohl erkannt und es sind ihm auch seitens
einzelner europäischer Vertretungen wiederholt in die-
fem Sinne Rathfchläge ertheilt worden. Die Ein-
gangs erwähnte Absicht steht damit im engsten Zu-
sammenhange. Das Project ist nicht von heute und
von gestern, sondern hat seit Jahren fchon feine
Stelle in dem Reorganisationsplane der Armee ge-
fanden, deren Hauptbearbeiter der preußisehe Oberst
von der Golß Pascha ist. Aber immer wieder ist
die Ausführung verschoben worden — wahrscheinlich
mit Rücksicht auf die mit derselben unzweifelhaft
verknüpften Schwierigkeiten. .

Aus Chiusi wird der »New-York Stimme«
gemeldet, daß viele Zetchnungen für den
irisehen Hilfsfond in Folge der Streitigkeiten

im Schoße der nationalistischen Partei zurück-
g euo mmen worden sind. Sollte die Fehde länger
andauern, so sei es mit der Mission der Delegiv
ten vorbei.

F ll c s l c s.
Anläßlich des ersten Jahrestages der

Einführung der Justizreform wurde
gestern Vormittag zunächst eiu gottesdiensilicher Art
im Locale des FriedensrichtersPlenums celebriri,
welchem die hiesigen Beamten des JustikRessorts
anwohnteru — Am Nachmittage fand sodann ein
solennes F e st d iner im Saale des Commerzclubsstatt. Die Reihe der Toaste eröffnete, wie wir hören,
der Präsident des Friedensrichter-Plenums,. HerrFilippow, mit einem Hoch auf Se. Mai. den
Kaiser. Hierauf erhob sich der Hr. Procureur
Asanassj ew zu einer Rede, in welcher er zunächst
ein Hoch auf Se. hohe Excellcnz den Hrn. Justiz-minister, der die Justizreform in den Ostseeproviuzen
durchgeführt hat, und sodann ein solches auf die
Ehreusriedensrichier —- und namentlich aus den an-
wesenden Träger dieses Amtes, Hm. v. GrotesKas
wershof — welche die neuen Justizbeamten mit Wort
und That wirksam unterstützt hätten, ausbrachte, um
mit einem Hoch auf die anwesenden nicht zum Ju-
stizressort gehörigen Gäste zu schließen. Jm Namen
der Letzteren antwortete Hr. Accise-Bezirks-Jnspector
Baron V i e t i n g h o ff mit einem Toast auf
die neuen Vertreter des Jusiizwesens welche,
worüber im Publicum nur eine Stimme herr-
sche, ihrer Aufgabe nach jeder Richtung gerecht
geworden seien. Der Ehrensriedensrichter Herr v.
Grv teTKawershos ließ den Präsidenten des Frie-densrichter-Plenums, Hrn. Filippow, leben; in
seiner Antwort hob Herr Filippow hervor, daß
er alle diejenigen Beamten, die aus den alten Ge-
richtsbehörden in die neuen übergegangen seien, als
gewissenhafte und sehr achtungswerthe Persönlichkei-
ten kennen gelernt habez er sordere daher die Anwe-
senden auf, ihr Glas auf das Wohl dieser Beamten
der alten Behörden zu erheben. Hieran schlossen sich
Toaste des Hur. Polizeimeisters Rast auf den Hrn.Procureur Asana ss few, des Hm. Rechtsanwalts
Gehilfen C h w o l s so n auf das gute Einvernehmendendeutschen und russischen Gesellschash des Hur. Be-
zirks-Jnspectors BaronV i et i n g h o s f auf dieFrauen
und Töchter der neuen Beamten und schließlich ein
Hoch auf die Polizei und die Advocatur von dem
Hm. Procureur Afanas sjew. Als Vertreter der
Adbocatur antwortete der Herr Rechtsanwalt S.
Lieben in einer Ansprache, die betonte, daß sich
noch nicht überblicken lasse, in welchem Maße es den
neuen Justizbeamten gelungen sei, die mit der Justizsresorm verbundenen materiellen Schwierigkeiten zu
überwinden, daß jedoch die Persönlichkeitem welche
das reorganisirte Justizwesen oerträten, sich durch
objective und unparteiische Rechtssprechung die sch-
tung des Publicums erworben hätten; auf diese
Vertreter des Justizwesens erhebe er sein Glas. ·—-

Herr Fi l ipp ow seinerseits ließ den Vorredner le-
ben, woran sich noch zahlreiche weitere Toaste schlossem
Aus Antrag des Herrn Präsidenten des Friede-törich-teriPlenums wurde im Laufe des Abends ein Begrü-
ßungs-Telegramm an den Herrn Justizministey Wirki.
Geheimrath M a n as s e In, abgesandt.

Wie wir hören, ist, entsprechend dem auf der leh-ten Stadtverordneten - Versammlung gefaßten Be-
schiusse, der Dr. weit. Woldemar Kies erißky in
das neue Amt eines städtischen Sauitätsbe-
amten gewählt worden. Unsere besten Wünsche
geleiten denselben in sein schwieriges, mit dem Be-
ginn des kommenden Jahres anzutretendes Amt mit
der« Ho nung, daß es ihm gelingen möge, wirksam
zur-Be erung der vielfach sehr im Argen liegenden
sanitären Verhältnisse in unserer Stadt beizutragen.

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser-
tation »Casuistische Studien über SchädelfractureM
der Drei. Georg v. Knorre aus Lioland zumDoktor der Medicin promovirt Als ordent-
liche Opponenien fungirten Docent Dr. W. Zoege
v. Manteusfeh Professor Dr. R. Thoma und Profes-sor Dr. B. Körben .

Auf der oberhalb der Steinernen Brücke ange-
legten neuen S ch l it t f eh u h b a h n veranftaltetengestern Abend die Zöglinge der Treffnekschen Anstalt
einkleines Fest: Musik undJlluminatton unterhielten
die große Menge der Zuschauer, während die zahl-reichen Schlittsrlzuhläuser und Schlittschuhläuferinnen
über die schöne Eisfläche hinglitten. Wie uns mit-
getheilt wird, soll zbei ähnlichen Gelegenheiten in
Zukunft sogar elektrische Beleuchtung eintreten.

Wissenschaft nnd Inn.
Jn den Etat der Stadt Berlin sind 3000 Mark

zum Ankaus Kochsscher Lymphe eiugestellt
worden. «— An dem Bau des Krankenhaus«
für Jnfectionskrankheitem welche-s der
Staat für Prof. Koch aus dem Terrain zwischen der
Charitå nnd der Stadtbahn errichtet, wird bereits
eifrig gearbeitet. Die Krankenbaracken sollen bereits
zum I. Februar vollendet sein. -- Ueber einen be-
denklichen Todesfall, der während der Behand-
lung nach Koclfscher Methode eintrat, berichten Ber-
liner Blätter: Ein Patient von außerhalb hatte in
einem hiesigen Hstel Wohnung genommen und dort
eine Infection mit Koclyscher Lymphe erhalten. Der
Kranke, der dann ohne ärziliche Aufsicht war, zeigte
später so bedrohliche Erscheinungen, daß schleunigst der
nächstzugängliche Arzt gerufen werden mußte. Hilfewar indeß nicht möglich; der Patient ist gestorben.
—- Auf Anordnung des obersten Sanitätsrathes er-
folgt seit dem s. December in Wie n die Verab-
reichung der nunmehr hier in ge nügender
Menge vorhandenen Kockfschen Lymk
p he an sämmtliche Abtheilungsborstände der kaiser-lichen Krankenhäusen Die Berabreichung geschiehi
unter den denkbar größten Vorfichtsmaßregelm Die
Lymphe wird am chemisch pathologischen Institut
durch Professor Ludwig verdünnt und keineswegs den
einzelnen setzten ohne Weiteres anvertraut, sondernjeder Arzt muß die sechs-he Spriße leer hergeben,

welche »dann nach Maßgabe des einzelnen Krankheits-«salles im oathologischen Jnstitut gefüllt und dem
betreffenden Arzt zur Verwendung übergeben wird.
Anch sonst ift den Aerzten die peinlichste Sorg-
f a lt bei der Anwendung des Mittels anbefohlen
worden.

Cvdlrtllislr.
Frau Jenny Bergh o lz, geb. Martin, f IS.

November zu St. Petersburg
Alexander Friedrich Theodor Rähri n g , f im

W. Jahre zu Nisu-Marie Schlag, Kind, f W. November zu St.
Petersburg

harrt; Virtor Rayrnund Kind, f 25. Novem-
ber zu Riga - ««

Jakob Christian Friedrich Stillbachy j- im
65. Jahre zu Riga. - s

Andreas Krumingckdrebsdtz f 24. Nov-»m-
ber zn Rammel-

di r u c slr sit o it.
Berlin, «««9. Der. (27. Nov) Jm Reichstage

bemerkte der Reighskanzser v. Caprioi dem Abgeord-
neten Richter gegenüber, die Zölte könnten vielleicht
künftig geändert werden; die bezüglichen Aeußerungen
der freisiiinigerr Blätter seien jedoch etwaigen Ver-
handlungen mit dem Auslande nicht förderlich. Fer-
ner sagte der Reiskanzley die Regierung halte das
Alters- und JnoaliditätWGesetz für segensreich und
wolle dasselbe dem Volke nicht vorenthalten. Schließ-
lich erklärte Caprivh eine weitere Vermehrung der
Heeresausgaben sei nicht zu erwarten. ·

Luxemburg, 8. Der. (26. Nov.). Der
Großherzog ist hier eingetroffen und wurde von den
Mitgliedern der Regierung und der Bevölkerung en-
thusiastisch empfangen. ·

Paris, 8. Der. (26. Nov.). Aus Tripolis
wird gemeldet: Hier trafen zwei türkisch-e Transvorb
schiffe mit 2500 Soldaten ein.

,

Li s s a b o n, 8. Der. (26. Nov.). Die Por-
tugiesen treffen in Manira Anstalten, um den beab-
sichtigten Angriff der Agenten der euglischen Com-
pagnie zurückzuweisem Es werden portugiesische
Kriegsschiffe erwartet. Der portugiesische Geschäfts
träger in London wird demnächst eine Unterredung
mit Lord Salisbury in der Angelegenheit haben.

B elgrad, 8. Der. (26 Nov.). Das Mem-«
randum der Königin wurde heute vom Comits der
radicalen Partei in Gegenwart der Minister verle-sen. Die Königin ersucht die Skupschtinm ihre nie-
dergetretenen Mutterrechte wieder herzuftelleu und ihr
die Zusammenkunst mit ihrem Sohne, wenn auchnnr «an den Feiertagen, zu gestatterk -

R o m, 9. Der. (27. Nov-J Der König nahm
die Dimifsion des Ministers des Schatzes und in-
terimistisch der Finanzen Gioletti an und ernannte
Grimaldi zum Finanzministey ihm gleichzeitig inferi-
mistisch auch das Srhatzamt übertragend «

Sei-streute
der stordischen Telegraohenssgentuk

Bern,«Miitcvoch, 10. Der. (28. Nov.). Der
vom Bundesraih angenommene Art. 10 des Auslie-
ferungNGeseßes bestimmt, daß die Auslieferung poli-
tischer Verbrecher nicht bewilligt werden soll; die
Auslieferung von Verbreehern wird nur dann zuge-
standen, falls die in Frage kommenden Handlungen
vorwiegend den Charakter eines gemeinen Verbre-
rhens tragen, auch wenn der Thäter einen politi-
schen Beweggrund vorschützi. Der Bundesrath ent-
scheidet auf Grund des frei zu ermittelnden Thatbes
standeh ob ein politisches oder gemeines Verbrechen
vorliegt. Wenn die Auslieferung bewilligt wird, so
stellt der Bundesrath die Bedingung, daß dir Aus«
znliefernden wegen des politischen Beweggrundes,
der sie bei der Ausführung der That geleitet, nicht
strenger behandelt werden dürfen.

S t. P eter s b u r g , Donnerstag, 29. November.
Nach der ,Nenen Zeit« wird ein Gesetzesentwurf
ausgearbeitet über die Gewährung von Darlehen an
Landwirthe zur Anschaffung von Maschinen und
Geräthen russischer Fabriratiom Die Tauglichkeit
der Maschinen und Geräthe soll jedoch von der Re-
gierung rontrolirt werden.

Den »St. Pety Web« zufolge geht dem Reichs-
rath demnächst ein Gefetzesentwrtrf zu, welcher die
Vesiedelung Rußlands durch Ausländer gänzlich un-
tersagen soll; es soll allerdings dem Minister des
Innern anheimgestellt werden, Ausnahmen zu machen,
doch mußten die eintreffenden Einwanderer sofort in
den russischen Unterthanenverband treten. Bereits
im Lande befindliche Colonisten dürften veranlaßt
werdenyspbinnen dreier Jahre die russische Unterthan-
schaft zu erlangen oder Rnßland zu verlassen.

Csurvlicrtcht
Si. Petervdurge r Worte, 27. November 18:)0,
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Illeue Illijrptse Zeitungskscheiut täglich
ysgenvtnmen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
gpkkchft d. Redactivn v. 9——11 Vom.

xlstkis ohne Zustellung s NR. S.
« Mit Zustellnngxs
is Dvkputt « jährlich 7 RbL S» halb«

jåhilizjx Z Ists-l. 50 Kcp., viertel-
« jährlich 2 Bibl» monatlich 80 siop.

Ullch llllswsjl·ts: jährlich 7 NbL 50 K»
" bslbd «4 Rot» viertelk 2 Nu. 25 K.

s s a s h II c d e t J u s c k c t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion z 5 Kpp. Durch di· sppsx

eingehen-d- JYIMIEG sttktkchtes S Kop- (20 PfgJ für die»Korpussei1e. Fünfundzwanzigster Jahrgang. Ubounements niid Jkiscrate vermitteln: in Nigcu H.Lange1vitz«
AnnoncensBnteauz2 in F e! l i n: ·,E. J. Kur-ou« Buchhz in W er r o-: Fr. Vielrosss
Vuchhq in Wald: M« RUDQMT Buchhz in Re v at: Buchh. v. Kluge s: Ströhnx

DE! Ybsuneuenjjjsjhspliegen in Dsrpat mit den: legten Msnatstagex anstaixts mit denrsckilußtqgesdet Jahres-Qua-1jtjg-l;e:.;z1.Mär-»so.Jn31»iz·?30;»EFgYcmbet-släDecjgbet

Japan.
Gutachten in Sachen des baltischen Abels.
Zustand. D» par: Allerhöchste Bestätigung. Rig a:

Feier. Gehtkmkskb Ksipustim Mr tau- Kochsche Luxus-be.
St. Petersd urg Zur Rede des Deutschen Kaisers.gkeilkzvezgsorgib Moskau: Mord. Wi teb «: Ptoceß und

Poiitischer TagesherirlrtJ
Los-eitles. Reueste Post. Telegramtuh Tours-

W Zentner-u. Ein Traum. M a n ni g f a l ti g e s.

Inland
Gutachten in Sachen desAdels derOst-

seeprovinzen l.
«Die »Mit. Z.« ist in der Lage, nachstehendes

CommissionssGutachten in der Frage
über die Anpassung derBestirnuiungen
über den russischen Adel ans die Gou-
vernements Roland, Estland und Kur«
iand rnitzuiheilen Dasselbe lautet:

I. Die allgemeinen Bestimmungen über den
russischeii Adel (Band 9 des Codex der Geseßq
Siänderechh Ausgabe bon 1876 und Foitsetzurigen
von 1886 und 1887) und die zur« Ergänzung und Ver-
änderung derselben erlassenen Gesetze gelangen in
den Gouvernements Liv-, Est- und Kurlaiid mit den
in den folgenden Punkten dargelegten Veränderun-
gen zur Anwendung. (An Sielle der Artikel 7 bis
896 des J. Theils des ProviuzialreilitsJ

U. Uriabhisngig von· den 6 Kategorien, in roelche
der russischexrbllche Adel zerfällt, wird dem Adel der
GouvernenientsspLipz Est- und Kurland diejetzt exi-
siirende Kategorie der erblichen: Edelleute erhalten«-e
d. h. des Stamm- oder in die örtlichen Matrikelir
der genannten Gouvernements eiugetragenen Abels
—- welchem Adel alle den russischen Edelleuten Al-
lergnädigst oerliehenen Rechte und Vorzüge» zustehen.
(3ur Ergänzung des Art. 17 des,- 9. Bandes des
Codex der Asche, StliuderechtJ

III. Als untoiderleglichesseioeise des Adelstam
des in den Gouvernements Lin-» Est- sund Knrland
werden auch die örtlichen Matrikeln der genannten
Gouvernements anerkannt. (Zur Ergänzung des
Art. 54 des s. Bandes des Codex der Gesetzy Stän-
derechtJ .

N. Alle in den Gouvernements Liv-, Ests und
Kuriand den Voraus-Titel führende-i Personen müs-
sen ihr Recht auf diesen Titel, wenn erforderlich,
durch Zeugnisse der örtlichen Adelsäkdeputirten iVers
sannnlringeci bekrästigery welche letztere bei Austri-
chung oder Verweigerung solcher Zeugnisse nach An-
leitung der Punkte 1 und 2 der Beilage zum Art.
56 (Amn. L) des 9. Bandes des Codex der Gesetztz
Ständerechh zu versahren.haben. Diese Zeugnisse
werden in jedem Falle-für die Edelleute der genann-
ten Gouvernements als genügender Beweis des

Natur-taki.
g c n F r a u m.

Eine Weihnachtöxsegende
von W. G. Korolenkm

un« da« orussiichen sit: vie »N. Dem. Z« ins-siegt von
Julius Gründe«.

IIl. .
Makar wart böse. Er vergaß feinen Fuchs und

verfolgte jetzt nur den Aläschm der vor ihm her stob-
Sie liefen iunner schneller. Ein Zweig entriß

dem Aiöscha die Mühe, doch er nahm sich keine
Zeit, fich nach ihr zu bückerr.

Makar erreichte ihn mit einem Triumphgeschrei
Doch Aläscha war immer schlauer gewesen als der
arme Makan der Verfolgte blieb plotzlich stehen,
wandte sich um und beugte seinen Fkovs vor. Makar
kam in iollem Laufe angesaush stieß mit seinem
Leibe auf den Kopf und flog kopsüber in den.
Schnee. Als er niedergefallen war, riß der ver-
dammte slöscha ihm die Mütze vom Kopfeund ver-
ichwauv im Dickichc -

Makar erhob sieh langsam. Er fühlte sich ganz
iskichlagen und unglücklich Sein moralischer Zustand
war schrecklich. Der Fuchs war schon in seinen Hän-
den gewesen, und nun — ihm schien er im Dickicht
kkvtlisch mit dem Schweise zu wedeln und dann
tu verschwinden.
» Es wurde indeß dunkler. Das weiße Wölkchen
tm Zenith war kaum noch sichtbar. Es schien zu
ichmelzen und von ihm ergossen sieh müde und träge
die letzien leuchtenden Strahlen.

Ueber den erhihien Körper Mataks flossen ganze
Ströme schmelzenden Schnees. Schnee war in seine
Iermel und hinter den Pelzkragen gerathen und

Rechts auf den BaronOTitel anerkannt. (Zur Ab-
änderung des Punktes Z der Auen. zum Puucte 3
der Beilage zum Art. 56 (Anin. 2) des s. Bandes
des Codex der Gesetzg StänderechtJ

V. Die Edelleute der Gouvernements Liv-,Est-
und Kurland behalten bis zum Erlasse besonderer
Verfügungen das Recht des Besitzes der ihnen Aller-
höchst verlieheuen Ländereien und Güter. (Zur Er-
gänzung des Art. 93 des U. Bandes des Codex der
Gesetzy StänderechtJ s

VI. Das Recht der Theilnahme an den Verhand-
lungen und des Stimmrechts auf den Abels-Versamm-
lungen der Gouvernements L:iv-, Est- und EKurland
wird auch denjenigen in die örtlichxerjzMatrikelic oder
die skuicheu Adels-Essen-spie.-Biszzzgeiygetkageusn
Besitzerit von nnbeweglichem gewährt,
welche 3 Jahre aus Grund oonDlFelsELtahleii in
den auszuhebenden Aemterir der inneren Verwaltung
der Adels-Corporatioti gedient haben und zwar« in
den Verwaltungen der evangslutherischen Kirchen
its den genannten Gouvernements, der allgetneinen
Gerichts- oder Polizei-Verwaltung oder in der
Verwaltung der CredibJristitute in diesen Gouver-
nements «— wenn sie den ribrigen im Art. 96 des
L. Bandes des Codrx der Gesetzch Ständerexhh ver-
langten Bedingungen entsprechen. (Zur Ergänzung
der Punkte 2 und 4 des Art. 96 des S. Bandes
des Coder der Gesetzy StänderechtJ

VlL Jn den Gouveruenrents Liv-,. Efts und
Kurlauddaben das Recht persönlich zu Aemtern
zu wählen: diejenigen Edelleuty welcheiniit Eigen-
ihunxsrecht oder auf Grund eines Erbpsandcotrtraris
oder mit» den Mchten der Erbpacht im Kreise Land
in« der Ausdehnung von wenigstens 800 Dcssjatinen
desitzetn (Znr Veränderung des Punktes 1 des Art.
102 des s. Bandes des Codex der Geseyq Stände-

recht)
VllL Der Werth des unbeweglicheu Vermögens,

welches nach dein Punete 2 des Art.102 des s.
Bandes des Eodex der Gesetze, .Ständerecht, das
Recht , zur Theilnahme an den Wahlen giebt,
wird auf Grund der zum Zwecke der Prä-
standensBefteueruiig arisgesührtert Taxatioir die-
ses rinbeweglichen Vermögens festgestelltH (Zur
Ergänzung des Punktes 2 des Art. 102 des
O. Bandes des Eodex der Asche, StänderechtJ

IX. Jn den Gouvernements Liv-, Est- und
Kurland werden die in die örtliche Matsritel irgend
eines dieser 3 Gouverueuients eingetragenen Edel-
leute, wenn sie entsprechend den: Art. 105 des O.
Bandes des Codex der Gesetztz Stättdekschh MS
Recht haben, auch in einem anderen Gouvernement
unmittelbar zu wählen, in«die örtliche Vtatrikel die-
ses letzteren Gouvernements und in die Kreis-Ver-

«) Dieser Punct und der Punet 2 des Art. 102 beziehen
sich aus das in Stiidten besessene unbewegliche Vermögen.
(Bemerkung des Uebersekersst

strömte jetzt an seinem Rücken und an feinen Beinen
nieder. Der infame Atäsrha hatte seine Mütze ihm
fortgerissen, seine Fansthandschuhe hatte er auf dem
Laufe verloren. Es stand schlecht mit ihm. slltakar
wußte, daß mit dem Froste nicht zu spaßen ist,
wenn man im Walde ohne Miitze und Handschuhe
umherirrt

Er irrte« fchon lange. Nachseiner Berechnung
hätte er schon liingst ans Jamalachherauskomnrerr
nnd den« Kirchthurin sehen müssen und doch war er
noch immer im dichtesterr Walde, der, als wäre er
bezauberh ihn von allen Seiten umfchlossen hielt.
—- Aussder Ferne hörte er immer noch das feftliches
Kirchengelänte Makar glaubte, dem Tone entgegen-
zugehen, nnd doch schien er ihm immer undeutticher
zu werden; und je schwächer und nndeutlicher die—
Töne wurden, desto mehr ergriff Makar die Ver-
zweiflung. «

Er war ermüdet, niedergedrückt. Seine Füße woll-
tm» ihm nicht mehr gehorchen, fein ganzer Körper
schwerste, der Athem in der Brnst·storlte, Hände
und Füße waren erstarrt, den freien, nnbedeckteir
Kopf schienen glühende Nadeln zu steehen. s

,,»Sterben muß ich, gleichviel l« — dieser Ge-
danke fuhr ihm immer hänfiger durch den Sinn.
Doch er fchrttt noch weiter.

Jm Walde war« stillz er fchien fich nnr im
feindliehen Trotze hinter Makar zu verschließen, und
gewährte keinen Ausblich keine Hoffnung s

,,Sterben muß ich, gleichviel i« dachte noch im-
mer Mehr.

Er war ganz. schwach. Jekt schlugen ihn die
jungen Bäume riicksiebtslos ins Gesichh seine hilflose
Lage verspottend. An einem Wahr, ·in einer Lich-
tung, war ein weißer Hase herausgesprungew er

fest· steh auf seine Hintersüjtz spikte feine langen

zeichnisse je nach der Hingehörigkeit eingetragen. (Zur !
Ergänzung des Art. 128des s. Bandes des Codex der «
Gesetze, StäuderechtJ .

X. Erbliche Edelleute der Gouvernements Liv-, «
Esti und Kurlands welche Mosis: und Privatgiiter
aufOrnnd von Erbpachteontraeten arrendirt haben
(Art. 4131 des s. Bandes des Provinzialrechts)
wie auch, welche auf Grund von Erbpfandcontracten
ein Grundverniögere besitzen, welches das Recht der
Theilnahme an den Beschlüssen und«- Wahlen des
Adels gewährt, genießen ein solches Recht, wenn sie—-
auch nicht mit Eigenthumsrecht ein— dem Vermögens-
Census entsprechendes Grundstück "besitzen, jedoch nur
in den Fällen, wenn bis zum Ablaufe der Frist der
Arrkspenidteioder des Erbpfaud-.Coritrartes nicht weniger
alsYZFZahre ausstehen. (Zur Veränderung und-Er-
gänzung des Punctesul des Art. 136 des s. Ban-
des Ysdes Codcx der Gesetzh StänderechtJ

XI. Die Theilnahme des Abels an den Ge-.
fchäfsten der nichiständischen Institutionen wird von
den betreffenden StatuternVerordnutigen und anderen
GefeHgebungsDlcteri normirL (Zur Ergänzung des
Artzlti42 des s. Bandes des Codex der Gesetzh
StlinderechtJ .

III. Den! Adel der Gouvernements Liv-, Est-
undiskKurland wird auheimgegebety in der im Art.-
144 des 9. Bandes des tEodex der Gesetzq Stände-
recht, angegebenen Ordnung Bevollurächtigte zur Ber-
waltnn-g- des dem Adel gehörigen uubeweglichen Ver-
n1ögens«, der Anstalten und Institute I und überhaupt
zur Erfülliirig der Aufträge der Adelsversammlungen
zu erwählen. kZur Ergänzung des Art. 144 des 9.
Bassgkgjejszdeerzkxex d« new, Standes-an)

.XDlJII",-,«.JnJ·-"«",«Betreff der Aufstellung des Budgets
rindgpifesr »der AdelsELÆigungenvoii den
im befindlichen Gütern der
GouverncjtteUIJszOYkTZLiio-, Ests und Kurland werden die—-
dursh die Tallsgemeinen Bestimmungen (Band 4
des Statuts der Prästanden Art. Ist, 61 2c.) für
diejenige« Gouvernements, in denen die Landschaftss
Jixstzitntionecinichtei1igeführt.sind, wie auch durch.
die Verordnung über die Reform des Präftans
den-Wesens in den Gouvernements Liv-, Est- und-
Kurlaud festgesetzten Regeln beobachtet. (Zur Ergän-
zung des Art. 150 des s. Bandes des Codexs der
Gesetze, StänderechtJ » .

« XIV. Uebelstände, welche in einer nicht-ständifch-
adlixzen Verwaltung bemerkt worden sind, können niodt
zum Gegenstande der Berathungeti und Beschlüsse auf
Versammlungen des Adels der Gouvernements Liv-,
Esti und Kur-taub, wie auch nicht zum Gegenstande
von Vorstellungen des Adels dieser Gouvernements
an die Gouv-Obrigkeit und die höhere Regierung
dienen. (Zur Veränderung des Art. 163 des 9.
Bandes, Ständerecht, und des Allerhöchsten Befehls
vom 14. April 1888.)

IV. Die Entfernung fremder Personen bei den

weißen Ohren mit« schwarzer. Pünktchen am Ende und
putzte sich mit Schnee ab, Makar freche Gesichter schnei-
dend. Er gab ihm zu verstehen, daß er ihn, .den
Mann, gut kenne, daß er auch derselbe Makar sei,
der für ihn, den Hasen, so kunstvolle Fallen im.
Walde gestellt habe; jetzt lache und spotte er aber
feiner. . «

Piakar war es bitter zu Muthe. Jndeß wurde
es im Walde immer lebhaften doch auch feindlichen
Jetzt ergriffen felbst die ferner stehenden Bäume den
Makar am Haar und schlugen ihn mit ihren Aesien
fchwnnghast ins Gefecht und »in die Augen» Das
Bitkhuhn kam aus seinem Lager heraus und sah ihn
mit seinen runden Augen neugierig an,·wäh«rend die
Seefchwalben mit ausgebreiietein Schweife dazwischen
liefen, ärgerlich mit den Flügeln schlugen und ihren
Weibchen laut von Makar und seinen Ränken er-
zählten. Eridlich erschienen im Dickicht Tausende
von Fuchs.schnauzetr. Sie sahen Alle, ihre spitzen
Ohren bewegend, spöttisch .auf Makan ·.Die Hafen
setzten sich vor ihnen nieder und erzählten lachend
von Makans Unglück.

Das war ihm zu viel. ,

»Sterben muss ichl« dachte Makay und beschloß,
es gleich so weit zu bringen.

Er legte sich in den Schnee.
Der Frost wurde immer stärker. Die lekten

Strahlen leuchteten noch schwach und blickten zu
Makar durch die Gipfel der Bäume nur kaum, kaum
noch hinein. Der letzte Widerhall des Geläutes er-

tönte kaum hörbar, ersterbend vom fernen Tschalgan
herüber. -

« Die Strahlen erloschen; da? Geläute verstummte.
Und Makar war todt. . . .

s
.

s I

Wie das geschah, wußte er nicht. Er wußte, daß

Berathnngen der Adels-Versammlungen in den Gou-
vernements Lin» Est- und Kurland kann nur mit
Zustirnmuug des örtlicheit Gouverneurs zngciasseri
werden.- (Zur Veränderung des Art. 106 des s.
Bandes des Codex der Grieche, Ständerecht und des
Art. 10 der am 13. Juni 1867 (44,690) Allerhöihft
bestätigten Regeln)

XVI. -Jn den Gouvernements Lin» Est- und
Kurland wählen die Edelleute ans ihrem Stande:
1) den GouvernementsiAdelsniarschall, D) die Kreis-
marschällq Z) die Adelsdeputirtem 4) den Seeretär
des Adels und Z) zu allen denjenigen Aemterrn
deren Besetzung dem Adel durch Statutes» Verord-
nungen und. andere GesetzgebnngsDlcte anheimgeges
ben ist. (An Stelle des Art.175 des 9. Barides
des Codex der Gesetze, StänderechtsJ

XVIL Jn den Gouvernements Lin» Est- und
Kurlaird werden zu Aemtern auf Grund don Adels-
wahlen Personen erwählt, welche- den Forderungen
der Punkte 1 und 2 des Art. 188 des· s. Bandes
des Codex der Gesetztz Ständerechh entsprechen, wenn
sie die russische Sprache kennen und in derselben eine
Correspondenz führen können. Persönliche Edelleute
können nicht zu Aemtern gewählt werden, welche
durch« Wahl des Adels der Gouvernements Liv-,
Ests und Kurland zu besetzen « sind, außer in
den Fällen, wo solches in den betreffenden Statutem
Verordnungen oder anderen Gesetzgebungsaeten zuge-
lassen ist. (Zn-r Veränderung der Atti. 188, 195,
des Punctes 4 des Art. 219, des Punctes 6 des
Art. 8 und der Fett. 44 und 67 der Beilage zum
Art. 221;»(Anmerkung) und des Art. 258 des s.
Bandes des Codex der Gesetze, StänderechtJ

XVIlL Jn den Gouvernements Liv-, Ests und
Kurlarrd wird an dem zur Eröffnung der Gouver-
nements-Versammlung des Adels bestimmten Tage
der Gouverneur in den Saal der Versammlung ge-

laden, wo er in Gegenwart von Geistlichen derjeni-
gen Confessionem zu denen die sich versammelt ha-
benden Edelleute gehöreiu denselben den allgemeinen
Eid nach derdem Art. 214 desz9. Bandes, Stände-
recht, beigefügten Form« abnimmtx Alle weiteren: Dis-
positioneri giebt er dem Gouvernements-AdelsmarMalle
anheim. (Zur Veränderung des Art. 214 des 9.«
Bandes des Codex der Gesetze Ständerecht.)

XVI. Die Adelsversanimlungen der Gouverne-
ments Liv-, Est- und Kurland sind verpflichtet, alle
geseslichen durch den Gouvernetnents-Adelsmarschall

borznlegenden Reqnisitiorierr des Goiiverneurs zu er-
füllen und. ihm zur Bestätigung oder weiteren Be«
handluug«" in festgesetzter Ordnung vorzustellen: alle
Beschlüsse der Versammlung ohne Ausnahme, Copien
von» »den Journalen aller Sitzungem ausführliche
Rechenschaftsberichte über die in den Sitzungen statt-
gehabten Debatten und Beurtheilungery über die
Motive der angenommenen Entscheidungery Anskürkfte
über die Zahl derjbei der Entscheidung jeder einzel-

aus ihm Etwas herausgehen müßte nnd wartete,
wartete . . . Doch nichts ging·herau»s·

« Indessen war er sich dessen bewußt, daß er schon
todt sei, und lag daher still, nnbeweglich. Er lag
lange ——— so lange, daß es ihn zu langweilen begann.

Ganz dunkel war es schon, als Makar fühlte,
daß ihn Jemand mit dem Fuße berühre. Er wandte
sein Haupt und öffnete die geschlossenen Augen.

v Jetzt standen die Bäume vor ihm ruhig, bewe-
gungslos, als schämten sie sich ihrer früheren mitth-
willigen - Streiche. Die bereisten Tannen streckten
ihre breiten schneebedeckteii Aeste weit aus und wieg-
ten sich leise. Jn der Luft bewegten sich sternför-
mige Flocken.

»

. .

Die hellen guten Sterne blickien herab vom
blauen Himmelsgewölbh hindurch durch die Kronen
der» Bäume und ihre dichten Aestei und schienen zu
sprechen: »Seht, da statb ein armer Niensch l«

Ueber seinen Körper gebeugt sah ållkakar den al-
ten Priester Jwan stehen, der ihn mit dem Fliße
anstieß. Sein langer Priefierrock war mit Schnee
bedeckt, Schnee war auch-auf seiner hohen Miitzy
auf, seinen Schultern, seinem » langen Bart. Am
wunderbarsten war der·Umstand,» daß das derselbe
Priester Jwan war, der vor vier Jahren gestor-
ben war.

Er war ein guter Priester gewesen. Niemals
hatte er Matar wegen seines jährlichen Priestergw
halts bedrücktz niemals sogar verlangte er Geld für
die kirchlichen Amtshandlungetn Makar selbst be-
stimmte immer die Zahlung für Taufgebühren und
Messen und gedachte jetzt mit Schamgesühh daß er
ihm zuweilen techt wenig, häufig auch garnicht« ge-
gezahlt habe. Der Priester Jwan wurde niemals
böse, er verlaugte·«wenigh: jedes Mal nur mußte man
ihm een Fläschchen Schnaps aus den Tisch stellen.
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Tier! Frage in der Versammlung anwesend gewesenen
ftimup und wahlberechtigteu Edelleute, wie auch
über die Zahl der Stimmen, von denen jede Ent-
scheidung der Versammlung angenommen worden ist
und jeglicher Art Originaldocnmente, Actenftücke und
andere nöthige Auskünfte in Betkeff der in der Ver-
fammlung zur Berathung gelangten oder sich auf die
Zlsahlen bestehenden Gegenftändu Alle Beziehungen
der Adelsverfaiiimlungen zu dem Goavernenr werden
durch den Gouvernements«Adetsmarschall vollzogen.
(Zur Abänderung des Art. 217 des 9. Bandes des
Codex der Gefetztz Ständerechy s

XX. Jn den Gouvernements Liv-, Efb und Kur:
iand werden die Journale und Befchlüssy wie auch
die ganze Geschäftsführung der Adeisversammlungety
sowohl der Gouvernements: als der Kreis-Versamm-
lungen, in« ruffrfcher Sprache geführt. Gut Ergän-
zung des Art. 221 des 9. Bandes des Eodex der
Gefetzy Stände-recht)

XXL Die Ordnung der Eköffnungder Gou-
veruemeutsiAdelsverfammlungen in den Gouverne-
ments Liv-, Exis und Kurianky der dabei ftatthabenden
Feierlichkeii und Beerdigung der vorn Ade! erwähl-
ten Beamten wird durch besondere Jnstrnctionen des
Minifters des Innern normirh (Statt der Atti.
los-is, 63—-65 und 67 Guten) der Beilage zum
Art. 222 des 9. Bandes des Todes: der Gesteh-s,
StänderechtJ

XXIL In den Gouvernements Lin-» Esti und
Kurland gehören zu der Zahl der durch die Wahl
des Adels des ganzen Gouvernements zu besetzendeu
Mutter: I) Der Gouvernements- AdeWmarfchalL
I) die AdeMDeputirten zu einem von jedem Kreise,
Z) der Secretär des Abels, 4) alle diejenigen Arm:
ter, deren Befetzung dem Lldel durch statuten, Ver-
ordnungen und andere Gefetzgebungsarte anheimge-
geden ist, wenn in den bezeichneten Statutery Ver-
ordnungen und Gefesen nicht ausdrücklich bestimmt
ist, daß die Wahl zu diesen Aemtern im Kreise
auszuführen ist. Die Aemter der Kreismarfchälle
uud die durch Adelswahl zu befeyenden Mutter,
welche auf Grund der betreffenden statuten, Ver-
ordnungen nnd anderen Gefetzgebungsacte keines-
wegs auszuführen find, gehören zur Zahl der Kreis-
iimtestc (Znr Ergänzung der dem Art. 223-(Inm.)
des s. Bandes des Codez der Gestade, Stånderechy
beigefågtetr TabelleJ

XXIlL Zu den Gegenständen des Refforts der
AdelsdeHunnen-Versammlung in den Gouvernements
Lin-». Eft- und Kurland gehören außer den iut Art.
261 des s. Bandes des Codex der Asche, Stände-
recht, aufgezählten: die Anfbewahrnng und Führung
der Adelsmairikeln und die Ausreichung von Auszu-
gen und Zeugniffen über die Eintragung von Adels-
geschlechtern in dieselben, wie auch die Autreichung
von Zeuguiffen über das Recht der Führung des
Mermis-Titels entsprechend den in der Beilage zum
Art. 56 Anna. Z) des A. Brandes des Codex der
Gesetzz Ständerechtz bestimsttm Regeln. (Zur Er-
gänzung des Art. 261 des O. Bandes des Codex der
Gefahr, StänderechtJ

Don-spat, ZU. November. Aus der Zahl der
Ritterfckpaften und Eonsistorien zu Mitgliedern
des EvangelischsLutherifchen General-
Co n f i st ori u m s für das Trieunium 1890——1893
vorgeschlagenen Eaudidaten find, vie die »St Ver. Z«
erfährt, Allerhöchst bestätigt worden : Graf S i e v e r d

Wenn Makar kein Geld hatte, fo ließ Priester Jwan
selbst auf feine Kosten ein Fläschchen holen, und fie
leerten es zusammen. Priester Jwan kam leicht zu
einen: Räufchchem doch fing er fafi nie in diesen:
Zustande an sich herumzuschlagen und war immer
leicht zu befiinftigen.. Makar brachte ihn dann nach
Haufe und— überließ ihn dort feinen! Mütterchey der
PrieHerSfrau.

Ja, er was: ein guter Vor-e, doch starb er eines-
fchlechteu Todes. Einmal, als Alle ausgegangen
waren, und« der Priester allein in feinen: Bette lag,
wvllte er rauchersr. Er starsd auf und ging wankend
zum großen stark geheizten Ofen, um am« Feuer· feine
Pfeife anzuzündern Bei diesemsVerfuche taurnelte er
und fiel ins Feuer. Als feine Hausgenossere zurück-
kehrtem war der unglückliche Priester« nur» noch eine
bis auf die Beine gänzlich verkohlte Leiche.

Alle bedauerten den guten Pausen Irr-an; doch
da von ihm fnst nur die Beine übrig geblieben wa-
ren, konnte ihn kein Arzt: der Welt mehr lebendig
machen. Die fterblichen Ueberrefte wurden beerdigt,
nnd an Stelle des alten Priesters Jwan kaut ein
neuer.

Jetzt stand jener Priester: in ganzer Gestalt vor
Makar und berührte ihn mit den: Fuße.

»»

»Sieh auf, Wahr« —- fagte er — »kommlsz«"
,,Wohin foll ich gehen 's« fragte Makarspihn nn-

willig «

Er glaubte, daß, wenn er einmal gestorben» es
feine Pflicht sei, ruhig zu liegen nnd Niemand ihn»
dazu nöthigen dürfe, wieder dnrch den Wald zu ir-
ren. Wozu hätte er denn stetben sollen?

»Komm zum »herrn!"
,,Wvzu fpll ich zu ihm kommen Z« fragte Mal-at.
»Er wird Dich richten« —- fagte mit traurigenisp

gedrückten Tone der Priestrr Jst-an. »

Makar erinnerte sich, daß rnan wirklich nas den:
Tode sieh seinen: Gerichte« stellen aufs« Er hatte

und der Wirth Staatsrath v. S chw an eb a ch als
weltliche, ObersCoiisistorialrath Paftor Freifeldt
und EonsistoriakAssessor Pafior v. Ev erth als
geistliche Mitglieder genannier geistlichen Behörde.

Jn Riga ist der erste Jahrestag der
Einführung derJusttzrefornr durch einen
Gottesdierist begangen worden, welchen der Bischof
Arsseni von Riga und Mitau im Locale des Bezirks-
gerichts celebrirtr. Zu der Feier waren, der ,Düna-
Z.« zufolge, erschienen, außer den Gliedern und Be-
amten des Begirksgerichtz den Friedensrichtern und
Beamten des Friedsensrichter-Plenums: der Herr Liv-
läudische Gouverneuy die Spitzen sätnnitlicher Id-
ministrativäbehördeiy das Stadthaupy der Polizei-
meistery sowie einige Damen. Bot: dem Gebet rich-
tete Sr. Eminenz Bischof Arsfeni eine Ansprache an
die Versammeltery in welcher derselbe aussieht-te, daß
rnan auf das erste Jahr der Thätigleit der neuen
Justizorgane init Befriedigung zurückschauen könne.
Sodann erfolgte das Dankgebet, nach welchem die
anwesenden Autoritäten den Thee in den Empfangs-
ziuuner des Präsidenten des Bezirksgeriehis ein-nah-
nrerr. —— Hin: Nachmittag fand iin hüte! »Frankfurt
aus. Mir-in« ein svlennes D iner statt.

—- Zur Einweihung des neuen Gebäudes der Real-
schule Kaiser Peter l. wird nach dein »Rish. West-tu«
die Ankunft des Curators des St. Petersburger
Lehrdezitkz Geheinirath M. N. Kur» ustin, erwartet.

Nach Mitau sind am vorigen Montag die
Herren Mag. Hertel und Dr. v. Grot awi
Berlin zurückgekehrt. Erfterem ist es, wie die ,Mit.
II« berichteh vermöge früherer Beziehungen gelun-
gen, für den Herrn Kurländischen Medieinal-Jnspec-
tor Dr. v. Mulerh welcher ihm ein Schreiben
mitgegeben hatte, eine größere Quantität des
b erühmten heiluiittels zu·bekomuien. Dr.
v. Grot wiederum bat reichlich Gelegenheit gehabt,
fiel; rnit der Anwendung desselben in verschiedenen
Berliner Heilanstalten bekannt zu machen.

St. Petersb«urg, N. November. Wie zu
erwarten, findet dieRede des Deutsch enKaii
sers zur Sehulfrag e auch in der russisehen
Presse einen starken Widerhall. Die einzelnen Blätter
nehmen die Rede zum Theil sehr sympathisch, zum
Theil mifbilligeud auf, entsprechend der Stellung,
welche die Blätter zu der in Rußlandi brerrits viel
ventilirten Schulfrage schon lange einnehmen. Gegen
diese lebhafte Parteinahme für und wider , die· Rede
des Deutschen Kaisers wendet siih heute ein Artikel
ans der Feder des Herausgebers de;"-j,,.skeueu--Zeit«,
des Herrn Ssuworin Deutschland hat« mit-seinem Sy-
stern des Elafsstcismus schon ganze Jahrhunderte durch-
lebt. Wir stehen erst an: Anfang dieses Svstenes wir
erproben es noch; dort ifi es schon gut erprobt, bekannt
und überbekauntz bei nnd giebt es nur einige Vereh-
rer desselben-ich gebe es zu hochachtbarq dort giebt
es ganze Geschlechte: von Pådagogeiy Philologen——
und was für welche und rnit wie bekannten Namen! . .

407 Professoren unterschrieben gleichzeitig mit der
Rede des Kaisers eine Petition gegen den Glasst-
cissruä Die UnterrichissMethode in den alten Spra-
chen selbst ist in Deutschland in Tausenden von Ab-
handlungen, auf Lehrer-Cangrefsen, auf Gelehrten-
Congressen durchgearbeitet worden . .. Der Deutsche
Kaiser wird übrigens die Bildung nicht: vernichten.
Es liegt durchaus kein Grund vor, ihm Vorlesungen
zu halten. Er ist nur gegen die Halbbildung, nur
gegen die Ueberproduction von Classikerm gegen die

einmal davon in der Kirche gehört. Also hatte der
Pape recht. Er mußte sieh erheben.

Er: that es, ver sieh herbrumsmend daß man nicht
einmal nach dem Tode Ruhe haben könne.

Der Priester schritt voraus, Mater hinter ihm.
So gingen sie immer geradeaus nach Osten. Die
Bäume gaben ihnen den Weg frei.

Mater iemerkte mit Staunen, daß der Priester:
im frischen Schnee keine Spuren hinter sich lasse.
Er blickte auch hinter sich und bemerkte dasselbe:
der Schnee hinter ihnen war rein und glatt wie ein
Tischtuh

Da kam ihm der Gedanke, daß es ihm jeht ja
sehr bequem wäre, fremde Fallen aufzuheben, da ihn
Niemand erkennen könne; doch der Priester, der seine
heimlichen Gedanken osfendar errathen hatte, wandte
sieh en ihn und sagte:

,,Laß ab! Du weißt nicht, was Dir· für einen
jeden solchen Gedanken bevorsteht l« »

»Nun, nun l« sagte unzufrieden Minder, »darf man
denn nicht einmal denken ? Was bist Du denn jetzt
so streng? Sei nur ruhig I«

III« Priester schüttelte sein Haupt und ging
weiter.

»Kerl-en wir noch weit T« fragte Merkur.
,Ja«, erwiderte verstimmt der Pape.
»Was werden wir denn esse-E« fragte wieder

unruhig Merkur.
»Du vergißt« —- sagte, zu ihm sich wendend,

der Priester: — »daß Du todt bist und jetzt weder zuessen noch zu trinken brcruchstJ
Makar gefiel das nicht. Zwar war das recht var-

theilhash wenn man« nicht zu essen hatte, dann müßte
man aber auch sa liegen, wie er gleich nachsjeinem Tode
gelegen hatte. Aber gehen und weit gehen und dabei
nicht! essen, das schien ihn! ganz unpassend. Er war
wieder unzufrieden. —-

zMurre niehtls sagte— der Pepex -

Unznlänglichkeit der ausschließlichen clafsischen Bil-
dung, welche weder einen Charakter noch einen gan-
zen Menschen egroßziehd Er ist für nationale Bil-
dung, er ist dafür, daß? die Schule von nationaleur
deutschen Geiste durchdrungen sei. Uns liegt es ob,
den: nachzuahmen und die jungen Russen in natio-
nalen: Geiste zu erziehen. . . Nationaler Geist, na-
tionale Festigkeit und sittliche und physische Kraft,
das ist es, was in erster Linie in Betracht kommt.
Alles, was das kräftigtz das ist auch nothwendig.
Ob die rlassifche Bildung das Alles kräftigtz weiß
ich nicht nnd werde auch nicht darüber streiten. .

.«

— Jm März des kommenden Jahres soll das
neue Gese tz über die Landh auptleute in
den Gouvernements Chersson Bessarabien und Tau«
rien eingeführt werden. In den ersten Tagen des
December wird daher, wie die »New: Zeit« berichtet,
das Ministerium des Innern die Gouverneure und
sämmtliche Gouv- und Kreisädelsmarschälle der
genannten Gouvernements nach St. Petersburg be-
rufen, nm die Liste der Personen zusammengustellety
welche zur Bekleidnng des Postens eines Landhaupb
manns berechtigt sind.

— Dem ,,Reg.-Anz.« wird aus Berlin unterm
U. November (6. Den) geschrieben: Heute Morgen
von 8—-O» Uhr hielt Professor Dr· E. v. Berg-
ma nn in der« chsirurgisthen Kliuik in der Ziegel-
Straße starkes-ertrag in rusfisrher Sprach e
für die rnfsifcljen Letzte, welche nach Berlin gereist
sind, um die Kosckfsche Heilmethode der Tuberculose
zu studiren, wobei er 15 Tubereulosq welche mit der
Kochsschen Flüssigkeit behandelt worden, verführte.
Zum Vortrag war eine recht bedeutendesluzahl von
in Berlin sich aufhaltenden russischen Aerzten er-
schienen. Nach Beendigung des Vortrages begrüßten
die rnfsischen Aerzte den Professor mit Applaudiren
und einer von ihnen drückte im Auftrage des Indi-
toriums Professor Bergmann den Dank der raffi-
schen Aerzte für die so liebenswürdige. Aufmerksam-
keit von Seiten ihres ehemaligen Landsmannes aus,
der dadurch Zeugniß abgelegt hätte von dem guten
Andenken, in welchem sein früherer Aufenthaltsort
bei ihm stehe. Auf diese Rede folgte ein noch lan-
ger andauerndes Applaudissementf

-- Die Dimission Anton Rubin-
stritt« s hat natürlich in: Conservniorium selbß un-
ter dem Lehrpersonal und den Schülern das größte
und tiefste Bedauern erweckt. Wie die »Nowosti«
mittheilten brachte am As. d. Mts eine große An-
zahl von Schülern nnd Schülerinnen dem Meister
eine Ovation dar; derselbe dankte ihnen aufs
Wärmsty theilte ihnen aber dabei mit, daß es sein
unerschåtterlicher Entschluß sei, die Anstalt an: W.
December zu verlasserk —- Arn Abend theilte Anton
Rubinstein diesen Entschluß auch dem artistischerr
Conseil der Professoren mit, die in tiefster Anerken-
nung alles dessen, was er für das Eonservatorium
gethan, ihrem Bedauern über sein Scheiben Ausdruck
verliehen. Anton Rubinstein antwortete darauf in
kurzen Worten, daß er die Anstalt nur ofsiriell ver-
lafse, dabei aber stets bereit fein werde, ihr mit fei-
nem Rathe beizustehen. Rußland ver-lasse er nicht. -
Die »Von-est« vermuthen, daß A. Rubinstein den
Posten eines Präsidenten-Gehilfen der Direktion über«
nehmen wird, auf welche Weise diese hochzufchätzxqdk
Kraft unserer musikalischen Welt nicht vollständig
verloren gehen wird.

— Das Test a m e nt des in Paris ermordeten

»Schon gut» erwiderte beleidigtetr Tours Ma-
kar, doch fuhr er fort, heimlich bei sich Klage an Klage
zu spinnen nnd über reine so schlimme Ordnung zu
fchimpfern »Man läßt einen Menschen gehen und
giebt ihm nichts zu essen. Jst das erhöriF

Guts. folgt)

xtlannigsaliigrn
Statistik der Theaterbrändr. Seit

dem December 1889 sind folgende Theaterbrände ge-
meldet worden: M. December I889: Brand des
deutschen Theaters in Baden-eß. A. December:
Brand des Theaters Licio in Satan-arm; 8 Per-sonen wurden verleji. W. December: Brand des
Teatre Utnbertv zu Florenz; die Befucher konnten
sich retten. I. Januar I890: Brand des Züricher
Theaters; Menscher: wurden nicht verlehi. Z. Ja-
nuar: Brand des Theaters der rvallisifchen Stadt
Barth. 7. Januar: Brand des Brüsseler Theaters
de la Bsurfe und das Alte-gar« zu Harre- II.
Januar: Brand des Theaters Sebatier zu Montan-
ban, Frankreich. D. Februar: CornmunabTheaterzu Amsterdam. A. März: Stadt-Theater zfr Brutn-
berg. II. Juni: sariäiösTheater in Brooklyen As.
Juni um II Uhr Nachts: Bei vollern Haufe: Jener
in! Thäätre Mvlidre zu Orüsselz es entstand eine
schreckliche Panik und viele Personen wurden per-
wundet IS. Angnstz Brand des QneenOTheaters
zu Martchesterz die Bühne blieb in Folge des Isbefb
Bvrhanges unversehrt. is. August: Brand des Pa-
riser Panorarna de la Bastille nnd des Theaters in
Chicagm Z. September: Löhks »Tiveli« zu Bre-
neen. Z. September: Arena-Theater Calypfo in
Eatania IS. September: Jm Theater Lonrcheö irn
Nord-Departement Brand während der Kinder-Vor-
stellung; 8 Kinder verbrannten nnd 27 wurden schwer
beruht. I. October: Hippodrom am Bonlevard de
Taderan zu Birdeanx Z. November: Bühnenfeuer irn
sailerieTheater in BrüsseL IS. (4.) November:
Brand des Sornurertheaters zn L u b l.i n in
Rnßiantn -

—- Der Hanstelegrapb als Vorse-
hnrrz In! lekten Freitag gerieth, vte aus Lan«

Generals S s eliw e rstow ist ypm Mk«sischen Confnlnis in Paris in einer. Cpjzkwart-gelassenen Papieren des Verstorbene» Nworden. Es iß vor der letzten Reise dkz OR«nach Paris ausgesetzi worden nnd besiqdzk MOriginal im St. Petersbnrger Pupig,n-RaqVerstorbene vermochte, wie der »Grashp·s IV«
zu geistlichen und wvhlthätigen Zwckeu TM.Fausts, ferner 80,000 France zuk VMHHW M
seine Dienstboten und die Arbeiter sein» F

W
9000 Jus. seinemKammerdienetz 7s,0qq MWHBendung nnd zum Unterhalt einer Kirche die

ou«
nern Jnbrikignie Rnatjanzewo " Spuk« emiiik
.

« »Sie-n —
m Bangenommen wurde, 24,000 Free. zu» BEder Armen bei drei anderen Kirche» M, MEP-des Verstorbenen, 800,000 Ins· zu, FOR«einer Schule für arme Kindes: nnd eines AND«set aus dem Gute Rumjanzewtx Letztgeqw ·
Instalten sollen den Namen des Syst» »FSchließlich vermachte Genera! Sseliwerstpsp »Esrinnerung an seine Gouverneurkgxit HUPWStadt 1,200,000 Ins. zur Gründung MWUnterhalt einer Zeichenschnle in PMFC FWTWerts, außerdem eine reiche Bibliothek nnd ein·artige Bildersnmmlung -— D« Fwllie MEDI-stpnkö erbt außerdem noch ein enornieö Verm-IIIJn Mo« an hat, wie die ,,Nerd.5:k1,·sp«meidet, die Untersuchung in Sachen der Hin»nieldeten Ermordung der H a u s bsfkseriudtskeizew ergeben, daß der Mord vom Hausknecht
Ujährigen Menschen, unter Mitwirkung« des-IF«verübt worden ist.

Jn Witebsk wurde am As. d. Mit ins,
zicksgericht der P rot-eß des Gutsbesihers IN»now verhandelt, welcher der Fälschnng eines-M
tung von W,000 Mal. eingeklagt war. Der W:Bnrinski Bewies, der »New. Sei-In« zum» z«
Gerichtssnal durch den Augenschein die unzweifgthpskz
Abwesenheit der Fälschnnz Dessen nirgend« »,

urtheiiten die Geschworenen Zinsen-w, seien» »

hierauf icn Gerichtssanl ersch eß; «

Jiniitistder Tage-rennt
Den so. November Ue. Duera-hu) m

Die Rede des Kaisers Wilhelm Freunde-ists.
Reform steht nach wie vor« im Brett-knurrte diess-
sentlichen Interesses in Deutschland. Dabei ist ei
natürlich, daß das im Allgemeinen ihr gezollii ivi
mehrjzin den Hintergrund nnd die Kritik ntrinsels
nen verwendbaren Partien dieser Rede in der Ist«
dergrund rückt. «Und beim Lesen dieser nkmlisirntdn

kritischen Bemerkungen drängt sich nnwibniriihiie«
Frage ans, ob est-vom monarchischen Stndymtes
aus ganz raihsnm war, daß derKnisermiiien in den
heißen Kampf der Parteien, selbst in srbirsser Weise
Partei nehmend, hinabgestiegen ist: sein Eis-tin
Behandlung der Schniresorm wird ja artig-meinen-
etkannt werden, sein Prestige als Monatchs tin
därste dnrch manche scharfe Widerlegung seinersei-
führungen nicht gerade gewonnen haben. Da! te
weisen wohl die nachstehend aus den deutsch-IM-
tern hernusgegrissenen Besprechungen. Die» Verthei-
dignng des elassischen Unterrichts ans der Amt« U«
nie übernimmt das »O e utsch e Tg b l.«- IUW I«
u. A. schreibt: »Es wird dem Gymnasinn de! W»
wutf gemacht, daß es zu wenig praktisch MARTHE!
Berwendbnres dem Schüler ins Leben nritgeby M

st a ntin o p el gemeldet wird, das Palais it!
deuifchen Botfchaft iu Gefahr, ein Raub der sie«-
men zu werden. Jn dem soeben von Frau Initia-
dowig verlassenen Arbeitszimmer war die Lampe um»
gestürzh auf einen Sessel gefallen und hatte drei«
in Brand gefetzt Während die Flammen ihn ver«
38btten, kippte der Sessel nach der Wand um M
siel hier gerade auf den Knopf des Hausielegrevhsli
de: hie-durch i« Thatigrkit guckt wurde. Jud«
durch diesen wunderbaren Umstand die Dienerichii
in das bedrohte Zimmer gerufen wurde, gclW «·

noch rechtzeitig, des Feuers Herr zu werden. Nicht!
destoweniger hatte dasselbe bereits einen SEND«
angerichieh welchen Her: v. Rades-is auf W
Thlr. berechnet.

— W « uicht un es beim HFIIEUHJvassiren kann! Ein fein gekleideies VII«löste sich kürzlich, wie der ,Cincinn. Voiiösktlljilt
erzählt, in Middletown eine Oeieaihslicenz up« E»sich darauf der Reihe nach von fünf GssflkchwwMiddletown und benachbarten Orten treuen. Ja»Geistliche skhiett se: sei» gcmehuaecsifuxskD·ll»
mußie aber zu diesem Zicvecke eine Zier-KIND? «!Note wechseln. Diese Noteu haben M Ha»f« 1 s ch e heraus-gen« Das feasfach »Ah-EIN«Schwindlerpaar ist mit seinem Gewinn tät» a»nnd läßt sich oermuihlich in »einem niederen · lsilchtweite: trauen, io lange ihm ITAEUV «« Was
noch trauen will· » · K»

— Ein Hase mit kreideweißkm
««iß, wie das »O. III« meidet, diese! Tssgkckvähsp

nein Jäger aus Morsum in de! FOR« 3 W·Oetzen geschofsen worden. Schon nor estwsls Nov»chen bekamen Jäger· diesen selbst! HUIEU VI: d»sie glaubten, da idas Thier im Lager keiner rang»
Papierbcsll e» sehen; «« H« Näh« k«"«««iip uidiweißköpsige Meiste: Lampe auf, Mk« F« hu«
nachgesandtet Schuß versehlie seit! ZEIT« eh »

«.
—- Kindermund »MIMI- Ich sche tlspk

graues Haar bei Dir l« »Das komm! das-sonstwoEise, weil Du mich so ärgetsiW INCRA- Jja l»aber die Großmutter geärgett haben« VI« h« .
iee graue Haar« I«
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über diese Anklage jst aus dem Grunde schwer eine
Verständigung zu erzielen, weil das, was der Eine
für einen Mangel hält, dem Anderen als der größte
Vorzug erscheint. Unser Gymnaßum stellt seine
Schüler in eine Welt, in denen die Jdeale herrschen,
in denen ihre Denkart an vollendeten Niustern der
Vaterlandslieby der Bürgertngeisd, der hochsinnigen
sittlichen und philosophischen Anschauung auf jedem
Gebiete herangebildet wird, und in der das Banausi-
sehe als gemein, die Abweichung von der geraden
Linie des Pflichtgefihls und der Männerwürde, die
Frage nach äußeren! Gewinn und Bortheil als ver-
ächtlich gilt. Eine solche in der Jugend zusammen-
getragene Denkweise bildet einen Schatzwon dem das
ganze Leben zehrt; und es will uns scheinen, als ob
nie ein so starkes Bedüifniß, unseren jungen Leuten
eine derartige Ausstattung mitzugeben, vorgelegen
hätte, wie gerade in der Gegenwart mit ihren mate-
rialistischen Strömungen und ihrem Hohngrinsen über
alles Hohe und Ideale. Es will uns scheinen, daß
die Aufgabe, die heranwachsende Jugend in der be-
zeichneten Denkart zu voller Festigkeit zu stählen
und, bis diese widersiandssähige Kraft der idealen
Lebensanlchaulcng erreicht ist, fie, soweit irgend durch·
sührbay von der Berührung mit der Erdschlacke und
dem Pesthauch des Tagestreibens fern zu hal-
ten, gerade in der-Gegenwart so unermeßlich wich-
tig"ist, daß die Frage, ob man dem Mechaniker oder
Physiker oder Geschästsreisenden auf dem Gymnasium
einige unmittelbar in Mark und Groschen umzuse-
tzende Kenntnisse mehr beibringen könnte, daneben
gar nicht in Betracht kommt. Man kann auch wirk-
lich nicht sagen, daß unsere Gymnasialjugend durch
ihre Erziehung, durch die Beschäftigung mit der anti-
ken Welt dem Vaterland entfremdet wird und gleich:
sam auf einer Trauminsel oder in den kühlen Säu-
lenhallen eines fernab von dem Leben der Gegen-
wart liegenden Museunis wandelt. Was die junge
Seele« an hochgestimmten Gedanken und edlen patrio-
tischen Entschlüssen aus den ihr vorgesührten Vor-
bildern der Griechen und Römer in sich aufs-ragt,
wendet fie mit heißer Glnth dem eigenen Vaterlande
zu und so hat unsere Gymnasialjugend unter den
Hütern der heiligen Flamme der Vaterlandsliebe und
der Begeisterung für des Vaterlandes Größe allezeit
gerade so in der ersten Reihe gestandety wie die
größten und deritschesten Staatsmiinner unseres Vol-

kes aus ihrer Mitte hervorgegangen sinds« —- Die
»Vofs. Ze itung« bemerkt: »Wenn die Schule
der Jugend klar machen soll, Zwie das neue Staats«
wesen gewonnen wurde, wenn sie der Träger des
Einheitsgedarikeiis sein soll, dann sreilich wird die
Darstellung der neuesten Geschichte eine gänzliche
Umbildnng erfahren müssen, und man darf dann da-
bei nicht außer Acht lassen, daß der nationale Ge-
danke vielfaeh nur durchdringen und herrschen konnte
gegen den Wunsch und Willen der Ge-
walt haber. Denn Niemand mehr als die Re-
gierungen bekämpften den deutschen Einheitsgedanken
im Unterricht« -— Aehnlich das »Berl. Ta ge-
blatt«, wenn es aussührtx ,,Spricht die heute in
die Staatsstellen langsam ausrückeirde junge Genera-
tion nicht jedem jpolitischen Mann, welcher an das
Bestehende auch nur tippt, das ,,nationale« Empfin-
deu, das »deutschi.:« Wesen ab? Das Urtheil über
die Gesinnung dieser jungen Generation hat der
Kaiser jetzt gesprochen: mit ihr kann er des socialdes
mokratischen Gegners nicht Herr werden. . . Sollte
wirklich der große Vaterlands-Gedanke im Volke
schlafen gegangen sein, so wecken ihn die höheren
Schulen auch nicht mit deutscher Geschichte und
deutscher Sage allein. Die deutsche Ge-
schicht e ist mit Ausnahme einiger Jahrzehnte die-
fes Jahrhunderts so erbärmlich traurig, daß
fie dem jugendlichen Geiste keine Nahrung zu geben
vermag. Wir brauchen dazu viel mehr die moderne
englische, französische und nordamerikanische Geschich-
te.« Jn anderer Richtung sagt dasselbe Organ:
«Sollen die höheren Schulen aus den bestehen-
den Staatsoerhältnissen Belehrung für die Jugend
Musen, so muß streng versassungsmäßig dem Gei-
ste wiedenFormen nach, regiert werden, so müssen
alle Staatseinrichtungen sich zuvor mit volksthüw
lichem, freiem Geiste durchdringen» Diese Ge-
Asnford erung muß von der« Männern der
Wissenschaft, welche über die rechte Pflege des Gei-
steslebens der Jugend berathen sollen, vor allen
Dingen gestellt werden. Die zwanzig Jahre höhe-
W Schulweseiis seit 1870171 sind gerade Beweis
Dafür, daß die Methode, Anhänger des
herrschenden Systems direct heranzu-
bilden, nicht die richtige ist.«

Dem Deutschen Reithstage sind am Sonnabend
drei »Weißbücher« zugegangen. Das erste ent-
hält in Form einer ,,Denkschrist« verschiedene bereits
bekannte diplomatische Aktenstück, und zwar das
deutschmkgtiicheuhkpmmeu mirs-u dara-
btt zwischen den beiden Cabiuetteii gewechselten No-
kstye und den zwischen der Reichsregiernng und der
Viltklckpostasrikanischen Gesellschaft im November d.
J« Cbgcschlossenen Vertrag. Bisher nicht bekannt
sivd die disk-ten, durch welche Fr ankreich die deut-
lchsv Erwerbungen in Ost-Afrika, Deutschland das
spiniöstfche Protectorat über Madagaskar anerkennt

CIUI beide Staaten gegenseitig ihren Angehörigen in
TM betreffenden Ländern die Rechte der meistbegüm

z« »skgktu Nation zusichern —-— Das zweite Weißbuch
kgsuthütt 82 Actknstacke übe: die E kmpkvuug

Künßeks und seiner Genossen in Witu. Diese
Documente geben aber in ihrer Eesammtheit ein er-
schöpfendes Bild der traurigen Vorgänge, sowie der
darüber zwischen Berlin und London gepflogenen
diplomatifchen Unterhandlungen. Bestätigt wird u.
I» daß ursprünglich auf Vorschlag der britisehen
Regierung« eine gemeinsame Strafexpedition beider
Mächte gegen Witu stattfinden sollte. —- Das dritte
Weißbuch enthält die sechste Fortsetzung der Arten-
stücke über den Ausstand in Oft-If« ka. Von
den elf Berichten sind die ersten sieben großentheils
bereits bekannt; den weiteren Berichten sind manche
interessante neue Einzelheiten zu entnehmen.

Jn den freisinnigen Blättern war vor einiger
Zeit der Rücktritt des Cultusministers
Dr. v. G o ßler als eine Eventualität der näheren
Zukunft bezeichnet worden. In anderen Zeitungen
erfuhr jene Aeußerung lebhaften Widerspruch; nun
aber kommt trotz alledem das »Meine Jvurnf auf
die Behauptung, Goßler werde ans seinem Amte
scheiden, mit dem Hinzufügen zurück, daß Dr. Hinz-
peter o. Goßlefs Nachfolger sein werde. — Die
»Nordd. Allg. Z.« bemerkt hierzu: ,,Da diese Be-
hauptungen neuerdings in der Presse vielfach erörtert
werden dürften, glauben wir dieselben ebenso wenig
wie die von anderer Stelle ausgehende Nachricht, daß
der Präsident des Ober-Kirchenraths, Dr. Her mes,
um feine Entlassung gebeten habe, unerwähnt lassen
zu sollen. Der Eintritt der vom ,,ikl. Journ.« an-
gekündigten Eventualität erscheint aber augen-
blicklieh schon durch die Geschäftslage der cultus-
ministeriellen Action ausgeschlossen«

Wie aus Prof: berichtet wird, hat die Direction
der kaiferlichen Fonds und Familien-
güter den Auftrag erhalten, alle geeigneten Bilder
und Sculpturen aus den kaiferlichen Schlbssern Böh-
mensaufder Landesausstellung Böhmens
auszustellen. — Im czeehtschen Lager sieht man in
dieser kaiserlichen Entschließung einen politischen,
gegen die Deutsch-Böhmen gerichteten Art; nach an-
deren Jnformationen bedeutet sie indessen thatsächlich
wohl nur, daß der Kaiser die Aussiellung nicht als
einen politischen Art betrachtet. -

Trotz leichten Wehklagens auf radicaler Seite ist
in Frankreich im Grunde doch so ziemlich alle
Welt mit dem Ausgange der Mittwoch-Kummers«
tzung zufrieden, zumal der Sieg des M iu·»iste-
rinnt-s die Deputirten denVerpflichtung enthebt,
ihren Wählern klar zu machen, warum sie es eigent-
lich gestürzt hätten. Jm Lande, wo man der regel-
mäßig wiederkehrenden Krisen schon etwas entwöhnt
ist, würde man den Deputirten für Wiedereinführung
des alten Brauches nicht sehr dankbar ge-wesen sein. Auf der anderen Seite ist es
richtig, daß die Wähler keine neuen Opfer
bringen wollen und aus diesem Grunde sowohl ge-
gen Steuerzuschläge als auch gegen mittelbar bela-
stende Anleihen sehr eingenommen sind. Der Ruf
nach »Ersparnissen« ist sehr ernst gemeint, hat aber
unter den obwaltenden Umständen wenig Aussieht
auf Erhdrung — einmal, weil das Steigen der
Ausgaben in der Natur der fortschreitenden Ent-
wickelung liegt, sodann aber, weil die Deputirten
durchaus nicht gesonnen sind, dort, wo wirklich Er-
sparnisse zu machen sind, die Axt ans Budget an-
zulegen: bei den persönlichen Ausgaben.

Der Papst hat an die Bifchbfe ein Schreiben
gerichtet, dureh welches das Werk der Sklaven-
befreiung in Afrika als ein besonders ver-
dienstliches den Mitgliedern der katholischen Kirche
empfohlen wird. Leo XlIL sagt, er sei von den
Erzählungen über die Leiden der Sklaven in Cen-
trabilifrika so ergriffen worden, daß er den Cardinal
Lavigerie beauftragt habe, die größten Städte Euro-
pas zu besuchen· und die Souveräne und Völker auf-
zufordern, für die Abschaffung der Sklaverei einzu-
treten. Der Papst spendet »den Souveränen Euro-
pas Lob und Dank für die Abhaltung der Aniisklai
verei-Congresse in Brüssel und Paris, und empfiehlt,
mit der Verkündigung des Evangeliums in Afrika
fortzufahren Zu diesem Behufe würde er eine jähr-
lieh am Dreikönigs-Tage zu veraeistaltende Collecte
anordnen.

Jn Nord-Amerika sind die Erörterungen über
die Wirkungen der Mac Linien-Bill in
Folge der an den Congrese gerichteten Botschaft des
Präsidenten Harrifon und des Jahresberichtes des
Sehatzsecretärs Windotn wieder neu belebt worden.
Harrison will den Bills die ehrliche Probe zugebilligt
wissen. Windom hält eine Abänderung der Tarifis
Bill für nothwendig, sobald die Wirkungen des Ge-
seßes eingehender geprüft seien; diese Wirkungen
haben sieh bisher in einer erheblichen und ständigen
Preissteigerung fast aller Bedarfsartikel in den Ver-
einigten Staaten docutnentirh ,

Lakeien
Auf einem Jagdbesuche bei Heu. v. W u lf in

Techelfer,resp.Laiwa, passirte gestern Oe. Rats. Loh.
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
J ü n g e r e mit Gefolge unsere Stadt. Dem Ver-
nehmen naeh gedenkt Oe. Rats. Hoheit heute Abend
in die Residenz zurückzukehren.

Die nächstjährigen öffentlichen Januar-
Sipungen der Oekonomisehen Speie-
tät in Dorpat sinden, wie uns mitgetheilt wird,
am U. und is. Januar statt. Wie gewöhnlich
schlikßt sieh an diese eine Reihe von Generalver-

sammlungen verwandter Gesellsehaftenz ivelche mit
jenen Hauptsitzungen im Verein diese Januar-Wochein Dorpat zur landwirthschaftlichen machen. Um
dem Bedürfniß größerer Bequemlichkeit in Hinsicht
des Raumes Rechnung zu tragen, verlegt die Oeko-
nomisehe Societät ihre Januar- Sitzungen in das
obere Local der »Ressource.«

Zu dem am vorigen Montag in Fellin abge-
halteneu KatharinwMarkt hatte sich, wie der
,,Fell. Anz.« berichtet, ein sehr zahlreiches Markt-
Publicum eingefunden, doch zeigte sich trotz großen
Angebots von Pferden und bei mäßigen Preisen keine
große Kauflust — wieder ein Beleg für die überaus
gedrückten Geldverhältnissy in denen wir uns gegen-
wärtig befinden; auch das Flachsgeschäft hat keine
nenneiiswerthen Umsätze abgeivdrfew

Zum Tode des M enagerie-Besitzers
Eisfeldt erfährt die »Z. s. St. u. Ld.«, daß der
Verstorbene an einer hochgradigen Entartung des
ArteriewSystems gelitten, daß aber der Eintritt des
Todes durch schwere Körperbeschädigungen beschleu-
nigt worden ist, welche dem MeiiageriesBesihes von
seinem E l e p h a n te n zugefügt worden find. Die
Obduction ergab einen Briich des Profit-eins, der
linken fünften Rippe und der darunter gelegenen
RippenknorpeL

Jn der Nacht auf den 17. November ist, wie
wir dem »Post.« entnehmen, auf dem Gute Wal-
guta abermals eine Riege niedergebraniih
nachdem erst kürzlich sich daselbst ein ähnliches Brand-
unglück ereignet. Der Schaden ist ein sehr großer:
die große Dreschriege und Darre fiel mit einer
Menge Getreide und allem Stsrohfutter den Flam-
men zum Opfer; auch die Dreschinaschine konnte
nicht gerettet werden.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Frese nthal sind bei der Gxpedition dieses
Blattes eingegangen: von B. v. M. 3 Rbl., von
J. v. S. Z Rbl., zusammen 6 Rbl. -— mit dem
Früheren 669 Rbl. 62 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N. Dörpt ZU«

Wochen-Bericht über d i e Sterblichkeit
in D o rp a t. III?

« GesiorlVomALNooember bis 26.Novem- ---
ber sind gestorben im Ganzen: 22
Davon« an: Flecktyphus . . .

. · . . .

—

» ,, Unterleibstyphus . . . . .

—-

·,,-,,Scharlach......1
,, ,,Masern..·......—
»»Pocken........——
»,,Ruhr..«.......-
«, «, Diphtheritis . . .

. . .

—-

,, ,, Schwindsucht . . . . 1
»

«, Wochenbettsieber . . . . .

—-

Literarifckiess
Das mit einem umfangreichen und geschmackvoll

gedruckten WeihnachtsiAnzeiger versehene December-
Heft der »Deutichen Rundschau« zeichuetsichwieder durch seinen reichen, allen literarischen und
schöttlvisstnfchaftlichen Gefchmacksrichtungen entgegen-
kommenden Inhalt aus. Wirkerwähnenivon dem«selben: ,,Die Starken und die S chivachen«,Erzählung von Emil Marriot —- ,,D a s u e Useitalienische Strafgesetzbuckst von Eugen
Schneider.»-— ,,Wohnungen für dieArmen«
von Heinrich Lllbrecht [Berlin.) —- ,,Ein Tag
auf Ascension« von Prof. Dr. Otto Krumme-l.
— »Der Sturz Robespierre’s.« (27. Juli«1794-) ——- Fdrdinand Robert-tornoiv,
der Sammler und die Seinigen. Ein Beitrag zurGeschichte Berlins von Walter Robert-teurem. —

.·,Die Etappenstraßesii von England nachJ n d i e n«, von Otto Wachs, Major a. D. —

Eduard Bendemaiim (1811--1889). —- »Politi-schs NUNDFGAUA — Kxoser’s ,,Friedrich der Große«,vosn A. Naudö und »die eingehende »Weihukxcht1icheRundschauch sowie die ,,Liierarischen Neuigkeiten«

T o d l e ii l i il e.
Christian Lcberecht W a na eh, -s« im 70. Jahream 25. November zu Mesothem
Willh M a hier, -s·' im U. Jahream 24x No-

vember zu Riga. .
Alexander B: au n s jun» f im 23. Jahre am

26. November zu Udremiem
»

Frau Anna O hsoling, geb. Grundton-ftp, s»
im 76. Jahre am U. November» zu Rlgm

Collsillssessor Carl Grub e, -s- im 74. Jahre am
23. November zu Libau.

- Dim. Kreischefäsehilfe Arved v. Hase« n, si- W.
November zu Kemmerin

Eduard Z i ni m e r m a n n, f 26. November
zu Rigm .

C. A. Eduard W alg c r, s— im 58. Jahre am
IS. November zu Riga

til r u c Ii c ji! o it. .
s Berlin, 10. Der. (28. Nov.). Professor

Koch hat einen vierzehiiiägigen Urlaub angetreten
und ist abgereist. —

Wien, 10. Der. (28. New) Da der un-
garische Chauvinismus die Angriffs: gegen» de« HON-
vedsMinister Fejervary wegen des Seheiterns der
ungarischen Waffenfabrik fortsetzt und die Abhängig-
keit von den österreichischen Wafsenfaliriken als eine
Schmach für Ungarn erklärt, gedenkt Fejervarh zu
dimisfioiiirem — Bei Duleigno entstand ein blu-
tiges Handgemenge zwischen Montenegrinern und
Malissoren bei welchem es auf beiden Seiten
Todte gab.

Paris, 1.0. Idee. (28. Nov.). Der von den
vereinigten Rechten einstimmig gefaßte Beschluß, sieh
der Abstimmung des Finanzgeseßes zu enthalten und
dem Abschluß einer Anleihe nicht zuzustiminen — hat
angesichts der Haltung, welch« die Majorität und der

Finaikztttinister in der Frage über die Congregationeiig
angenommen: — hier Senfation hetvorgerufen ;

Dublin, M. Der. (28. Nov.). Parnell ist
hier eingetroffen und wurde am Babuhof von meh- «

reren Huttdect Personen enthusiastifch empfangen. «
Zweihundeist Arbeiter begleiteten feinen Wagen nach ·
der Wohnung. Einige Stunden fpäler befchlag- Hnahmte Parnell das Bureau «nnd die Druckpresseit »«
des Journals »United Inland« in feiner Eigenschaft z
als Mitglied des Vertvaltungsraths suspendirte dies-««
Veröffentlichung, wies den Chefredacteur aus und
setzte einen eigenen Vertrauensmann ein. — Healy
wurde in Dublin mit Zischen empfangen. z;-

M a d rid , s. Der. (27. Not-J. Die spanischen
Truppen haben einen glänzenden Sieg übe: die Re-
bellen von Panape auf den CarolinensJnfeln er-
fochiem Dei: Feind· wurde mit großem Verlust in.
dte Flucht geschlagen; Der Verlust der Spanier hie-»
lief sich auf 1 Officier und 25 Gemeine todt und
4 Ofsiciere und 47 Soldaten verwundet.

« crlrsrense
der Nordisthen Teleguphskssszgzktzxszfs

S t. Petersb urg, Freitag, so. November.
Angesichts der Gemeinnützigkeit und der heilsamen
Wirkung des von Professor Kochentdeckieit antibacil- ·
lären Mittels wird die Anwendung desselben iit Nuß-
and unter staatliche Controle geftelltx Das Mittel,
welches auf feine Aechtheit in einem speciell hierfür;
errichteten Laboratorium unterfucht werden
darf nur in Klinikett und anderen regelrecht·ein«-H»J
gerichteten Heilanstalteu angewandt- werden. THE!

Der, ,,Neuen Zeit« zufolge, wird der Reichsrath
sich demnächst mit einem Entwurf von Maßnahmen
beschäftigen, welche eine besondere Conferenz der
Gouverneure des SüdwesbGebiets unter« dem Pia-
sidium des Generalgouverneurs von Kiew gegen die
Stundisten in Vorschlag gebracht hat.

Nach den »St. Bei. Web!- soll eine allrufsifchexothodoxe Braistwo gegründet werden, welche die«
materielle Lage der Geistlichkeit ficherstelleiy das sitt-
liche Niveau des Volkes heben und der Propaganda
fchismatischer und raiionalistifcher Lehren entgegen-
treten foll. «

·

Wie die Blätter melden, ist die Errichtung eines
Speciaksnstituts behufs Ausbildung von Frauen— zu
Pharmaceutinnen geplant « "

Be rlin, Freitag, 12. Der. (30. Not-«) · Der
»Reichs-Aitz.« dementirt die Zeitungsmeldun·g"en, wo-
nach die deutfche Regierung die Absicht hege, die«
Zölle auf landwirthfchaftliche Producte auf das Nie«
veau vom Jahre 1887 herabzusetzem 7

»O ublin, Freitag, 12. Der. (30. "N»ov.)."s Die
Rückkehr ParneWs hierher» verpflanzte die Streitig-
keiten innnerhalb der frischen Partei auf den heimath-
lichen Boden. Der Kampf tobt gegenwärtig Zum« den

l Besitz der Zeitung ,,United Jrelattd;« das Local die-
ser Zeitung wird »abtoechfe1nd von Anhängern rings,
Gegnern Parnelks gestürmi. « · -. - ,

K o n fta n t i n o p e l, Freitag, 12. Der. (30.
Nov) Die Pforte thut. allen Ernstes
Befestigung von Tripolis AußerTrupiieiibersisäoktiiiZL
gen gehen auch Totpedos dorthin ab, ntn die dorti-
gen Häfen zu armirem «-

sp »t- .

Bahitvertehr ooit ititd itach Vorpais « ««

Bitt: Dort-at nach Reinl- Ihfahrt tZJUhi sei, Dritt.
Mittags, voit Laisholm 2 Uhr 26 Min- Unlunft in Tat-so Uhr 88 Miit. Abends. Ankunft in iteval S Uhr ZIMinIh d . ,

« «Thier« Reval net-H Dort-Mk: Ubfahrt 9 Uhr 87 Miit.
Morgens. Ankunft in Das« 12 Uhr Mittags. » Olhfahrt dort:
Tat-s 12 Uhr 57 Miit» von Laisholni 4 Uhr 12 Miit» fin-
skunft in Dort-at C Uht Z» Miinstechtnittassp · ««"k:I

- IRS-itzt Inst-just stand Hist— sYKereseesäøeekgk sdfshkt VIII!
54 Miit.shends, von L ais b· litt s Uhr, 22 Miit. Zukunft
i« Tap- 11 Uhr 27 Min- slheitda Ahfahtt aus Fa« nashs
St. Petersburg 12 Uhr 30» Mtn. kanns. Ankunft tn St. se«
ter sh urg 9 Uhr 40 Mut. Mortititsz Ablabrt aus T sp
zwch SgPkkkksh ukg 12 Uhr 7 Mm. Mittags und II Uhjr
si Mai. Atem. Ankunft in St, Peter-vors Ruh;
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Miit. Morgtsss «

I» Dpkpat nach Ware: sit-fahrt -11 ni- 46 drin;
Vorm. und 8 Uhr 46 Miit. Abbe» von klltoa unt U« Uhr
46 Min. Miit. und 10 Uhr Ell-do» von Bockenhos um
I Uhr Bd Miit. Ruhm. und 11 Uhr m. Mut. Nachts, von
Sagnih um 2 Uhr 28 Min.Nachrit. und. II UII 12 Nin.
Nachts; Ankunft in W alt unt· 2 Uhr 58 Mit!- Nsschmk und
M· Uhr 43 Min- Nachtt « ·

Von Wall nach Dort-at:- Abfahrt 3 Uhr sssssMttts
Ruhm. und 5 Uhr 13 Miit. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 16 Miit. Nachm. und s Uhr 4 Miit. Morgens, von
Boitenhof um b Uhr 8 Min. Nachnr und 7Uhr18 Miit.
Morgens, von Eltoa um 6 Uhr 3 Miit. Rath-n. und-s
Uhr 28 Miit. Morgen: Ankunft in D orpat um 6 Uhrltcn
Miit. Nachts. und 9 Uhr 26 Min- Morgeno

»»

Von Walk mtch Rigak Ahfahrt Z Uhr. 21 Miit.
pigchup mit» 2Uhr 15 Min. Morgens, von Wolmar unt
5 Uhr 21 Min. Rad-m. und 4 Uhr 1 Miit. Morgens, von
gzzqpq un: s Uhr 36 Miit. Nachim nnd 5 Ubt IMM-
Morgeith von Segen-old um 8 Uhr 15 Miit. Machst.
und C Uhk 33 Mm. Morgens; Ankunft in Rig a sum lkzz
Uhr 35 Miit. Abends und s Uhr 80 Min Morgens» — k —

Po« Riga uach Welt: Ubfahtt s Uhr . Mars:
»« qui» o Uhr 40 Miit. Abbe» vonSeAgeioold artig,
Uhr ss Drin. Morgins und l! Uhr di) in. Nichts, dort
Lenden unt 12 h: to Miit. Vorm. und 1 uYAzMitniNachts, von Molntar unt. 1 Uhr R« Min.- itt.: und
IUhr 27 Miit. Nachts; Unkunftin W. allttttt s Uhr lts ..!J««-szip...
Nathan und 4 Uhr 1 Nin. Morgens.

» ·. "
Von Weil! ttach Pleskaui Abfabrt 4 Uhr -1s Miit;-

Rachttt und 4 Uhr to Miit Morgens, von Augen 5 -Uhris
IS Min.Rachm. und Z. Uhr l! Miit. Morgens, von Wert·
utn 7 Uhr 13 Nin. Rai-hin. und 6 Uhr 26 Miit. Morgens, .
oott Reuhaufett um 8 Uhr 12 Min. Nathan und 's Uhrs Miit· Morgens; Ankunft iu Pleokau um U Uhr 15 Miit.
Abends und 9 Uhr 16 Miit. Morgens.

Felegraphischer gonrssberithts
Berliner Bär se, II. Der. (29.Nod.) 189011

100 Rbl. or— Cgsa . . . . . . . 235 Amt-to If.
tot) All-l. pr- U nto . . . . . . . 285 stritt-So Bis'

tot) sit-l. or. Ultiiito itaihsten Monats . 235 Kritik« Pf.
senden; für Mlststhe Muthes fehr fest.

« Für die Redaction verantwortlich: i l , ; .-

A.Haffelblatt. FrariC Matiiesen.»..
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--·’·«·-·«·-«««--—·«··""""-'·L « Frischbereiteies · «.
·

,

Feinste Cbocolade, confeot
und cacao " IV»« —4.4-.««" O i , z? s

Seokge«soksnsnn, St. Petckshokg
m allen besser-sen Colonlal-

WAUTSU'HAUJIUUSSV« sprech-sausen vom l. bekanntes« e. oh: sss j
...............—-—-——————-—————————"—————- Morgens vor; 9-·—10 Uhk

·

i« meiner· Privatwohnung

·

AIISOIUICIIIO inpDause A. Barth, am Großen Markt Nr, 4 »«

gFH E« b d Au; U « ·(;··k -G h« d . «

Llvländ« nausflelss·verein' « zeige hifzmittaegrsxebeiltlijsgtpldk lifxdelludgllbum Enesutklivclaxtfdellbsen To? Tit: «l»——-
-—— » .

'

' ten-lett im h!aessCkal«veksammlaag ·
« klochachtun svoll

» o aac Las«
am l. December um 5 Uhr Nach-n. in DMPFIISP Lehre-l« G seit-Mel« «

. t
VI· UCIISCIICIIR

do» wish-Essig ge« Panz-· ist«-«. Werkstatt. E. A. JIIS · Der vokskwxIsts-· tsssss -
« · -1· h 10 Uh v « h· sm« N h— ·

fzgssqkgisuggzäzkhkgäkgkjcht,sx)pktzkk·xxjg.wa en, mza singen, u no. me - ——————————————————————————-———--——————————————————·——-

- s. mich-ass- o z. o o k o Usssss
" · von» Maxillen . «·. . " S. Decersnnbetzuvlbn lUFEESZJJY M

Seltlosssstkusse Nr. U, lluas I» . D-
- 0 IX»

im grossen Hex-Saale der Kais- skx 4 Hixtgk-sik» Mk· H,
·

. · -·
· · ·

Abends. 8 Uhk
ssstvssssssssssis s - d· I· liebte ä- -Leaelltek, Ktmllbonbottsn Engels-Trank, odeure in- GN( p

, a«
.

sind wieder eingetroffen Seiten, Farbevlcusteu andere. c G. c· von de· ·Nr. 4 Ritter-sit. Nr. L. III« «. COECA O« - .
« —-—-—-——-—-————————————-—I«EMEIIIIELI——O«—-—--

· DIE-Dass«- Einst«von ···
· « - für Mitg!ieder·z··d·e:«en·b’atniljenool1 . emge u r e «iäste.Joseph sltwtnslw lltsdsekisPlldlllllcll

Programm Feigell « C DE· Wkst :
Llkentaisie ... i. . Schumann-u. opckwsalkllcll F dcr wcchclcckyks · AUIIXEITUUZ TM
MS« ··«

· · · E«««««· T«’""I’«'""’s«IO" -

spAI

7a) Fasten-le» .. . see-stutzt. T» Dis-ers, F "Es «· gz - Haus Krug. WSZTTZOU SIUCS ZU grosser: voran»
·h) Zogdo,

·« , ,
E«mmgZ, · I? ch Io) Momente oaprieioso Woher.

d) lmpkotnptn . . . Schubert. dlsslähklgok Brut« s
e) Variations sdrieuses Mendelosoän Äslkclslllcll - « U« Iwdeutoua h9.k«h3"9«1"

Eis) Nossssssi s »
- Cis-kosten · .

F« «"’«"«"·" Rewmms WTM i - ookssfsskiiåkkååkiTlii«sijin
- V) obs-UT IWIOUSII «

« ; . WCIIIIJIUUIICU Tau, rat-Die schwarzer one-nennst, Gegenstände, Visitdnkertensdz Sign-
o) Mazurka . . . . www« AS« kcl s gslzisfeåsskssfå FsssastIxkJLJJTISYTIHIIIJVZSCCC«« nanawc «« ten-Maja, Portemonnaies, Beutel, Do«·d) Zalladq

. . . . ol) - - Neu empfangen: sucht— llhd hllltllbTäsollclltllollok mit MAY- 83 HSkkMJPPlätlEcSNscbtwllsolick
· Ascälllcll OR. llohlssuuy schürten d: sohljrzonstoko bei shllpse, Cravattes, gestrjolite wollenHa) Brandt-den. . . . s ·

s) Eis-is. . - .
« xsssswsdCJ FSUTSIIW lII' IN» DE« roxtglwLell Eeæuers ner Strumpf-« cicTkagbänderzlisndsgso

hart; le DiableK . «
«-

" i·"""« ««" - «« Längen u. Farben. Keiner erhieltoAnfang 8 Uhr Abends. u l Zu: Mitte des konnex: Monats wars» empiishic 218 psssspd o« o« weih«· »- g O W , I « «· ««

«
-" «» · · nachtsfest in grosser Sendung nor-

Isisietvektkqak i:- cakt Its-n- '

, I T« EVEN« S""V""9.. THAT-»I3-9!F"sQ-Bitss:Ss7;14
sei-s siisisiissiiiiiss us« sog-g- »-

»
-

ompüehlt « Slcgslkkheik tät· helle: Lade gelegen-es Inn« I W »

·—»·——·-—··—»—» nat! Fksdskkssg Um Expu dieses VI. niederzulegen. I f-··EIN« das nächste Semester hat drei

· . .
Alex-sur D. Essig· disk!SUCH lUSIÄOSSEVTOU GIVE-S i auf Ahoknhoiz·· . I' Us« en eusos wer· en .lllilclllcllwllilllllll Cl! 2000 Ist-I« ssøkotst gesucht— vom« di:- sgHv «« is: u . k

«» vzkmjztheu
g

Gute roqqe Bilbmk Adressen unter ~2(·)00«« erbeten in d. Schlteeppekf Eint:lgkzncsjbatoullktiistglbxssiktis K» » n
» i Apothelrer 111-lot. g«— «« Escxrdspspdspljlattzzsspnzeklerzulegem kleine Stifte und Sein-oben, Laubwerk, Hcwcbc UUH Hoch c

2 vollständig renovirte · I EUW THE-Wiss Fklåläohäjk U« l— W« EMPHUSEU M Stoė . Eaumwokjhsgkjkq
O . « - l! a »lIIMIIIEUWEIDUIIIIIEIU ils dllltll Dleiekin so» Vkqck

sind zu vermiethen-Rigasohe str. 23. « l - ·

Ikotssillscswwststsg Ksssssgssssssjsss E: sxssssx.,.ssksx..sx.sxk.s..:;».::..:-7.«::;s1
von 5 Zimmer-n ist zu vermletheu Kjllostkdlllllllgß I Milchpäehter·lLNissen,Surgefektz über gjz zks Hovjkzk kkjk g« sggxkgskdosltlr

- ZJSTCZCIIIJU Yo« 111-l us« cs-·"«PY9"· ZqckekÆkbseq I« HAVE· l » kes 1891 zusammengestellt sindrs
» toine tepps oc .·- empfing und empiiehlt

.
· M vOUUTIZSgOTTTIFhEIFZTIETTJXMIUZ Eas:sanxtcäxexzdål:·:m·llwktädätxilam! lOIIWOIIEIES .A· » SUCH» Stslluvg in Pilz-be Oder· Stube TricotJkaillest d» Jkloasea keu m: kscommsadiktsu Briefs- «·

7 Zimmer, Veranda u. s. w, 111 Ist· «« -————————-———————————-——E.Igascheset«32’——————1nHob. Fcllcllütszcll O lallacll zustellen) üb9k""dsz'
Isietllsn - Breit-strittige Nr. 7. · » · Hplsbskks IS- GIU Markt 16. 1110 Ist-tsc- viccs und eine aekkespokavaktes Mike-pp.-
«·——·——·ni-2gks-ssks···«··""""s··«""· gcbranchte Golirllniform im nsgsziu--»3·«.::»;«7,-7U::2·--:-·’:ss-z.-,.. z. -.·-"-k..·5..-«··..·,;--;--«-,-·»:szst»s;;·zz-z·..sz;·.·z· «; ,;·-·.«· ·

·
- O; «,lilllllllollWollllllllg Of«kkk—"·ksksa—"""—sp"kesxsip i2»2hgs-12g2-. sssbss sumsvkskszsk VIII-It «, «

. c GHITZ G!- MW Sei-neun« Ofen-most.
mit Veranda« ist zu vermiethen G ar» k C Ue! 9km9««9k.k· 7· . ·Teich-se. is. nahm. ex. uskkx i. kIIII s Ilc

- -

,- zum Handeln oder als Bau lat d F ·

-«. Axt-»: It. Wonne, okze on, as « rysto Waaren -

s« zlktzticageuOIUOTIIUIIUIMIIIS TO« 4211111118111 sksdc zu reimweis· nahe-es heim - d st d »so-sc- »so-ask.und eine Studentens-schau» zu Zzjgk Besitzer. Peter-bargst S» 13 m« als: Idee-s, Gotte— G Takelsekvjerz Borsten, Takelauksätzrz B« es· l. I « VIII« wir« gebeten,
DIE! -. Tssbslkskssbs ZEISS« 13- lo——l2 in» vokmittagsk

« « F«·"«’h"«"9"- YVCIUJ «« VVIUCUTFITZV VIII» «3w9spk»««ksz"- oslseldxxic T sxlnnlzlohoavg DIE«
Eis-wird zum 1.« April eine -"· SCIWPVCUI EVEN« I« YOU) Bsskkhllfksvs END-DIE EIN! HAVE, VII-SAI- bän Tojässtk 27· «»-Mohne-n« Zum Januar«Markt; Waschtlscltgarultukeu m grosser Auswahl empfiehlt die Handlung von .—.———-.—-———-—'—-S--b····d. · " vermjethet ein am Er. Markt 011113 J

E««"«« «« H Amme-« «« »Es« DIE-»Es« I«"««I- »Ob«-NO« «« o« NO· o 1 nannte-c.Bequemliohkeiteu - mit oder ohne die Manufacturwaarenbranehe eignet
Garten, Adresse sub A. M. in der Aug. Bäumen· « »

· · ------·«·'···

»stgd dieses Blattes niederzulegen-· Flexeuder-s·tr. Z, I Tr. sprachst. in l.- - s · « ieser Auge egenheit v. 10-—-1l Uhr p ,1 lklkmc Wohnung - Wisse.
» ·· »·· T.»· »»

- Ms« W .sowohl. zip-»k- uehst Kirche, san:
getheilt zu vertniethen kann samt-s— · · «

«
-

·

Es« M«- « zg W
ten-lich oder jährlich tin stilllebende eine gut moblirte Wohnung von sopha am! Fasshssea Sowie zum nmpolstszkn am! gez-c T————F4—4———H«7TJJMiether abgegeben werden. Näher-es . 2—-3 Zimmer-n nebst Küche für das , lIEII VCII lacbclll III! MUIIHIIIZCII Es· »F: szszzokzl H« «--.2-2l;·s l«Stern-strenge s, im oberen stock, v. ·l·läehste·semester. (·)·t’t·erten bitte sub empfiehlt sieh bei soliden Preisen 10«2-—4 hr Nachmittags. l .s. in der Ztgs sExp . niederzulegen. F ge· un· Alexander— By» 11 December· «————————-————————

———-———————-—-——-—.———-——— Ist k »
«« «

..·---
· « » « S .1 .

——-·-

.. »·

-

,Es wo s«- soos - ou: okavkcsotittkii
tut« ein Vekelasloeul, zu miethen F gesucht. Oder-ten sub Lin. s. s. . II . Ists-F g; It: jjlzzizsgesucht. Otkerten erbeten unter f mit Preisangabe empfängt die Expd » kkkkk« . . . .

·

. · ·,
»!,V. In der Elxpeditxon dieses Blat dieses Blattes MDeeemEek jene. .. . . ««

te« niederzulegen. —··—«——··«"···"···«·"······"

· komme« Hase-wes. .
. - · «: zpkik

1 Schlaffchrank Gobronotitotlolzkiston »

·
»-»-».;.5z.z.».«;2»5»;z,·. ·. .·.-·sz · z»

W »· · ssch
auch kleine-ca zu Väesåsnscgtssentlongsn mit guten Zeugnis-en kont- slclt melden In reine-ist«« ppm 10. Nov-miser IM-

und ttth a t rquk werden vet- eei net sin zu aen ei » ··'··«-J-"""·'· .

sauft - Petetsbutget Straße 73.
gg , « S« Pfeil. f« ims- cuie Todes-III« «« IV·

« Dtllck II) Perle« von C. As« ol litten. -- Bonn-Inn- Dnstpkskssnriskcss lltsnrxskckjh 1.f.::.-. :·-.-.skn·-. P' i; i—s« I- - llksnosetsv Ilcsstpvsh - ÅCIIITIU ZU« HOICIDI 1890 c·



Neue Dörptsche Zeitung« stfhekttt tsslich «

gusgenommen Sonns u. hohe Zesttsge
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedaction v.9-—11Botn.

Its« Ohr« Znstellnng s Abt; c.
« Mit« Zustelltingt

is Dort-at: « jährlich 7 NOT. S» hab«
» jsyrlich 3 NbL 50 Kop.. Viertel!

jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Kind.
Iach auswåktxd jährlich 7 M. 50 K»

»halbj. 4 Rbl., viertelk 2 Abt. 26 K.

gs u a h I e d c t J n se t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Fkqkpuzzeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection «« 5 Kop. Durch Ist, Post

eingehende Jnferate entrichten s Kop- (20 PfgJ für die Korpnszeilr. Füttfukcdztoatizigfter Jahrgang. sbsuseseuts tu) Iufetate Institut» is( Wiss: h. sangen-is.
Kunstwerk-Butten; in Zellim S. J. Ketten« Bachs« in Wette« It. Viel-wie?
Bachs; i« Welt: M; Rudolfs? Buchhz in Nebel: Bachs. D. Kluge s- Str5hm.

D« XVIII-Ists« III-liebes: it DIHIF utiydetkletzteu Msnttsdtaqex auswätti sit den( Geist-Hase de: Jthtcsssfufgxkxfgfkys Lj1».»Ytrz,»Ftp. Jtz-Yspi«,»«3«0.«·S»jepsptesahst« It. v-e-c«khjgx«tpkk.

Unser illomptenr nnd de: Eepkditum
sind an den Woeheniagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
» Nachmittags non Z« bis 6 Uhr

Inhalt.
Guiacdten in Sache« des Abels.
JIIIEUIT D« bat: ARE-Nachrichten. Verfügung.Gemeinde-Bezirke. Ernennung. F k 1 1 i z» Jqpjszggz R , z, « z;

Stadtvetocdneteni Zwang. Gerichtsgedäudr. Inland:
Perienal-slachrichten. St. Peter« d u e g Zu den Tours-
SchwankUUsM Tsgeschronit Moskau: Spenden. Hel-iingsor s: Saite.

Poltrifcher Tsgesberichd
Bestviichstltss Nttltste VII. Sei-granste. cours-

JeuiitetornEinTraunuLiterarischetMannig-
saltigeh
::-:.--r:

Inland
Gut-echten in Sachen des Adels derOsts

seeprovinzem il,

iSchIiißq
Das EonimissioiissGuiaclsien über

die Anpassung derBesiimcnungen über
den russischen Ad ei auf Liv-, Est- und
Knrland, dessen ersten Theil wie gestern reprodm
cirtcn, liegt nach dein »Rev. Beet-·« bereits seit Pf,
Jahren im Drnck vor, hat jedoch in dieser Zeit mehr-
fachen Beraihungeii unterlegen, so daß dasselbe eini-
gen Abänderungen unterzogen worden sein mag.
Die weiteren Bestimmungen des Gritachtens sowie
ein dazu gehöriges Project über das Jnkraftsetzen des-
selben haben nachstehenden Wortlaut:

"XXIV. Die AdelsdeputirtemVersaminlungen in
den Gouvernements Liv-, Est- und Kutlatid werden
ans Bestimmung des GouvernecnentseAdelsmarschalls
mit Erlaubniß des örtlichen Gouverneurs oder dessen
Stellvertreters znsammenberufem (Zur Ergänzung
des Art. 280 des S. Bandes des Codex der Gesetzy
Ständerecht). «

XVI. Den Gouvjsldelsmarschällen in den Gou-
vernements Lin» Ests und Kuriand wird, außer den
in den Atti. 298 und 294 des s. Bandes des Codex
der Oesehy Siänderechh hergezähiten Gegenständen,
noch die Obekaufsicht riber die Verwaltung des Ver«
mdgens der Adelsssorporation auferlegt. (8ne Er«
gänzung des Art. 294 des s. Bandes des Codex der
Wege, Ständereehtd

XXVL (sehlt.)
XXVII. Die erblichen Gdelleuth sowohl die in

die öttlicheit Matriteln der Gouvernements Liv-, Est-
und surland eingetragenew als auch die nicht einge-
trageneiy werden bei ihrer Anstellung im Staats-
dienste den ruisischen erblichen Edelleuterr gieichges
achtet (3ur Ergänzung des Art. 312 des 9. Ban-
des des Codex der Gesetztz StänderechtJ

- XXVIIL Zu der Zahl der besonderen Actenstücky
durch welche nach vorgestellten Nachweisungen der
Stand jeder Person beglaubigt wird, gehören für
den Adel der Gouvernements Lieds, Ost« und Kur«

land die örtlichen Mairikeln (Zur Ergänzung des
Art. 1032 des S. Bandes des Codex der Gefetzy
StiinderechtJ

Xxlx Ju diersldelsmatrikelri der Gouvernements
Lin» Est- und Kurland können in Zukunft nur ein-
getragen werden: a) erhliche Edelleute, welche auf
Grund des Art. 105 des s. Bandes, Siändereehh
das Recht genießen, in mehreren Gouvernements un-
mittelbar zu wählen, wenn sie in die Matritel eines
anderen Gouvernements vor der Emanation der ge-
genwärtigen Verordnung eingetragen waren, b) die
Kinder und Nachkomrnen der in dieMatriteln einge-
tragenen Edelleute (Zur Ergänzung des Art.
1102 des O. Bandes des Codex der Besen» Stän-
derechtJ

XXX. Die Matrikeln vserden in jedem Gouver-
nement von der Adeisdeputirternsersarnmlung auf
den für die Adewseschlechtsbücher mit den in den
Kett. XXXI und XXXll dieser Verordnung angege-
benen Veränderungen— feftgefenteii Grundlagen ge-
führt. (Zur Ergänzung der Atti. 1107-—1110 des
s. Bandes des Codex der Essen» StänderechtJ

XXXL Zur Ergänzung in die Matritelri müssen
der AdelsdeputirtexisVersammlung durch den betref-
fenden Kreisisdelsmarschall die icothwendigeri Stach-
weife vorgestellt werden, als welche anerkannt wer-
den: für Personen, welche schon in die Matrikel ei-
nes anderen Gouvernements eingetragen find, Zeug·
nisfe der DeputirteikiVerfamniluitg desjenigen Gou-
vernements, wo deren Geschlecht schon eingetragen
ist, nnd die im Art. 266 des 9. Bandes, Stände-
recht, festgefetzteri Zengnisse der Gouvernements-Re-
gierung darüber, daß folche Personen wirklich unbe-
wegliches Vermögen befitzenz und für Kinder und
Nachkommen der immatricrilirten Edelleute -— von
den geistlichen Consistorien bestätigte Taufzeugnisse
iiber die eheliche Geburt oder von den örtlichen Ci-
vilgefesen festgefetzte Nachweife der Adoption oder
Legitimation. (Zur Ergänzung des Art. 1109 des
9.« Bandes des Codex der Gesetze, Ständerechtz und
zur Veränderung des Art. 190 des Z. Bandes des
ProvinzialrechtU

XXXIL Das Gefchlechtsbuch des liv-, est- und
kuriiiiidifcheri Adels hat, außer den fiir den Adel der
rnffifchen Gouvernements festgesetzten 6 Theilen, noch
einen siebenten Theil oder die Matriteh in welche
in Zukunft nur Personen, welcheim Art. XXlX
diefer Verordnung arigegebeu find, eingetragen wer-
den kbnnem An m. Die Mairikeln des livländischern
öselfehem estliindifchen und turländifchen Idels wer-
den nach den jetzt exifiirenderr Formen geführt. (Zur
Ergänzung dessen 1111 des O. Bandes, Stän-
derecht.)
Pr oje et der Regeln über das Inn) irks
famkeitsetzen des soeben dargelegten

Gntachtens der Commiffiom
1) Die Bestimmungen über den rnfsifchen Adel

werden in den Gouvernements Liv-, Efts nnd Kur-
land auf Grund der Verordnung über die Anwen-
dung derselben in diesen Gouvernements in der

Ordnung in Wirksamkeit gesehn wie sie die nach-
folgenden Regeln angeben.

J) Auf Anordnung des Ministers des Innern
werden- vom kurläirdifchen Gouvernements -Idels-
niarschall extraordinäre Gouvernements: Versamm-
lungen des Qdels zusaminenberufern worüber uach
bestehend« Ordnung alle Edellente ohne Ausnahme,
welche zur Theilnahme an denselben berechtigt sind,
benachrtchttgt werden.

s) Nachdem das Recht aller erschienenen Edel-
leute zur Theilnahme an den Wahlen controlirt
worden ist, wird der drtliche Gouverneur vom Gou-
vernemszentsäldellsniarschaü in die Versammlung ge«
laden. De: Gouverneuy nachdem er im Hause der
Versammlung erschierrem nimmt den versammelten
Edellenten in Gegenwart geistlicher Personen der
betreffenden Religionem zu denen sie sich bekennen,
den Eid nach der dem Art. 214 des I. Bandes des
Codex der Gesetzy Ständerechtz beigelegten Form ab,
Verlust» den Allerhdchsten Utas über die Anwendung
der Bestimmungen über den ruffischen Adel in den
Gouvernements Liv-, Esi- und Kurland nnd fordert
den Adel auf, die Wahlen zu den neu festges
setzten Aemtern auf Grund der emanirten Regeln
auszuführen. ·

4)" Nachdem sich der Gouverneur darauf aus dem
Saale der Versammlung entfernt hat, vollzieht der
Adel unter dem Vorsise des Gouvernements-Adels-
marschalls die Wahlen zu allen feiner Erwäblring
anheiuigegebenen Aemtern und theilt durch den Gou-
veruementdAdelsmarschall unverzüglich das Resultat
dieser Wahlen mit. « «

Z) Nachdem die erwählten Personen in der neu
festgesetzten Ordnung in ihren Aemtern bestätigt wor-
den sind, werden sie vom Gouvernenr in Gegenwart
der Geistliehkeit der Reltgionety zu denen sie sich de-
kennen, und der Edelleute der ganzen Versammlung
zum Amtseide gebracht und treten sofort in diese ihre
Aemter ein. . .

S) Mit demOitrtritte der vom Adel neu erwähl-
tensrnrszsepersonen in ihre Pflichten gehen ein: im
kurländischen Gouvernement die Mutter: i) der re-
fidirenden Kreismarschälle und des stellvertretenden
Gouv.-Adelsniarschalls, 2) der Kirchspielsbevollmäeiy
tigten, Z) des Archivsecretärz c) des Rentmeisters der
Adeldcorporation (Ober-Einnebmers), s) des Artu-
ari der Lldelscorporatiom s) des für die Zeit des
Landtages erwählten Landbotenniarfehalls und der
sKirchspielssDeputirtexr und 7) des Conferenz-Dirertors.

's) unabhängig davon gehen ein: die Adels-
(Ritterschafts-) Comitös in den Gouvernements Es?-
land und Kurland

S) Die Landtage des liv-, dsels und estländischen
Abels, die Confereuzem die Deputirten-Landtage,
Oberhauptmannschastsi nnd Kirchspielsversammlungen
des kurliindifchen Adeld werden aufgehoben.

O) Die nicht aufzuhebenden Verpflichtungen der
eingehenden Institutionen und Beanrten werden über-
geben den Adelddeputisten-Versammlungen und den
neu zu schaffenden Aemtern auf Grund der Verord-
nung über die Anwendung der Bestimmungen über

den russifchen Adel in den Gouvernements Liv-, Est-
und Kurland, wobei alle Mißverständnisse und
Schwierigkeiten auf Vorstellungen der Gouverne-
meutbsdelsmarsehälle dnrch die drtlichen Gouver-
neure vom Minister des Jnnern entschieden werden.

W) Die Casse und das Vermögen einer jeden
Adelscorporation werden der Verwaltung des örtli-
chen Gouvernements-Abelsmarschalls übergeben.

spDo r p at, l. December. Dem ,,Reg.ssnz.« zu«
folge ist das Recht der Herausgabe des ,,Rigaer
KirchenblattsR welches bisher von Oberpastor
Johannes Lütkens herausgegeben wurde, auf den
Oberpastor Wilhelm Keller, das Recht der Her«
ausgabe der «Rigaichen hausfrauernZeis
lang« von der bisherigen Herausgeberiiy der dem.

Staatsräthin M. v.Re d el i en, auf den Heu. Wil-
helm S cheff ers übergegangen. Ferne: enthält
der« »Reg.-Auz.« die Bestätigung neuer Qlbouneaientss
Preise der »O ü n a -Z e itung«, welche auf 6 RbL
jährlich ohne Zusteklung und auf 8 Bibl. jährlich mit
Zustellung feftgesetzt find.

-—— se. Excellenz der Livländische Gonverneur
veröffentlicht in der »Livl.-Gouv.-Z.« nachstehende
Verfügung: »Es ist zu meiner Kenntniß gelangt,
das; einige Aerzte in Riga die Absicht kundgegeben
haben, die Schwindsueht uach dem· neuen Verfahren
des Profesfors Koch in Berlin zu behandeln. Jn
Anbetracht dessen, daß die Ko ch’sche Flüss ig-
keit gegen Schwindsucht vorn Medicinalconseil noch
nicht zur Einfuhr aus dem Auslande erlaubt ist, und
daher anstatt der echten Flüssigkeit eine nachgeinachie
gebraucht werden kann, erachte ich es für nothwen-
dig, zur Verbeugung möglicher Ausbeutung des
Publikums durch Anwendung des neuen Mittels, oder
gar eines Schadens für die Kranken bei ungeschick-
ter Verwendung desselben, zeitweilig in den Grenzen
des mir anvertrauter: Gouvernements eine sorgfältige
Aufsicht über dieses »Dein-erfahren zu constituirein
—-— Deshalb erfuche ich die Herren Ierzteder Stadt«
Pisa, welche» nach dem erwähnten Verfahren behauk
deln wollen, die von ihnen acquirirte Flüssigkeit «·mit
allen-die Echtheit derselben bescheinigenden Dorn«
inenten der MedicinalsAbtheilung der Livländischen
Gouv-Regierung vorzustellety den Aerzten im Kreise
aber dem Kreisarztq welcher verpflichtet ist, von sol-
cher Inzeige die MedicinaliAbtheilung in Kenntniß
zu seyen. Die MedieinalsAbtheilung aber wird nach
gehöriger Prüfung in der »Livl. Gouv.-Z.« die Na-
men derjenigen Aerzte (auf deren WunsckD veröffent-
lieheu, welche die Koelysche Flüssigkeit besinnt, deren
Echtheit in gehöriger Weise geprüft worden.«

—- Wie wir hören, ist in der gestrigen Sigung
des Conseils der Universität der dankt. philoi. Bern-
hard Durst) zum BibliothetarMehilfen an der
Universitätssshibliothek gewählt worden.

-— Die »Livl. Gouv.-Z.« veköffentlicht ein Ver-
zeitbniß der neuen Gemeindegerichts-Be-
zirke für die Jnfel Oefel. «

— Mittelft Verfügung des Präsidenten des Ri-
gaschen Bezirlsgerichic ift der Gerichtspristaw des

Julius-lau.
g! r n T r a u m.

Eine Weihnachtbsegende
von W.G.ltorolenko. i

Aus dein Nulsifchen für die »N. Dorne. Z.« iiberfeht von
Julius Gründe«.

W.
Er war die ganze Zeit hindurch unzufrieden,

während er dem Priester folgte. Sie gingen lange.
Zwar konnte Malar in der Dämmerung nicht ganz
lcharf vorwärisblicketiz wenn er aber den durchschrit-
tenen Raum in Betracht zog, kam ei ihm vor, als
wäre er eine ganze Woche gewandert, so viel Schluely
ten und Berge, Flüsse und Seen, Wälder und Felder
hatten sie hinter sich gelassem Wenn Viakar sich
Utnblickie, fchien der dunkle Wald hinter ihm von
ltlbst znrückzngehen nnd die hohen fchneebedeckten
Gipfel der Berge schienen zu fchmelzen nnd hinter
den! Horizonte sehnell zn verschwinden.

Sie fliegen scheinbar: immer höher und höher.
Die Sterne traten ihnen näher und wurden innerer
deutlicher sichiban Hinter dein Gipfel einer Isnhshtz
die fie erstiegen, erfchien der Rand des untergehen-
km Mondes. Er fchien fich zu beeilen dnntergugehetb
Während der Priester ycd Malar ihn einzuholenBienen. Endlich erhob er fiel; rrieder über dem
Horizonte; sie schritten nun auf glattem, erhabenenWege dahin.

Jetzi wurde es heller, viel heller als bei Beginn
»Ur Nacht. Das kam naticlich daher, daß fie den

Sternen sich jeht viel näher befanden. Die Sterne,
jeder so groß fast Ivie ein Apfel, glänzten und blitzs
ten, während der Mond, von der Größe einer gro-
ßen goldenen Tonne, wie die Sonne leuchtete und
seine Strahlen über die ganze Ebene sandte.

Auf der Ebene war jede Schnecflocke zu sehen.
Eine Unmasse von Wegen führte über sie nnd sie
alle kamen zusammen im Osten. Auf diesen fchrit-
ten nnd fuhren eine Menge Menfchen in verschiede-
ner Kleidung uud Gestaltung.

Plötzlich wandte sich Mater, der aufmerksam
einen Reiter betrachtet hatte, vom Wege und lief
ihm nach.

»Halt, Halt» rief der Priestey doch Makar
hörte ihn nicht. Er erkannte einen bekannten Tata-
ren, der vor sechs Jahren ihm ein Roß gestohlen
hatte und vor fünf Jahren gestorben var. Jehi
ritt er auf demselben Stoffe, das sich stets bäurntr.
Unter feinen Hufen stoben Wolken SehneeftarrbeC
die farbig im Lichte der Sterne erglänzten Maiar
wunderte firh über einen wahnsinnigen Reiter, den er
zu Fuß überholen konnte; indeß als der Tatar Ma-
kar erblickte, hielt er freundlichund zuvortommend an.
Makar fiel ihn gleich an.

Dornen, zum DorfälteftenN schrie er. »Das ist
rneiu Pferd! Das rechte Ohr ist bei ihn: durchge-
fchnittenl . . . Sieh, rnal den Schlautopf an! Er
reitet ein fremdes Pfui» während der Befitzer dei-
selben zu Fuß gehen muß, wie ein Bettler l«

»Halt l« — antwortete darauf der Tatare —-

»wozu zum Dorfälteftern Dein Pferd ist’3, sagst Du?
Schön, niemn es, das verdarrnrrteThierl Fünf Jahre

reite ich es fchon und doch kommt es mit mir nicht
vorn Fleck! Fußgänger ttberhvlen mich immerfort;
ein guter Tatare muß fich rein fchämenP

Er zog fchon den Fuß aus dem Steigbiigeh um
vom Pferde zu steigen, als der Priester athemlos
herangelaufen kam nnd Makar an der Hand ergriff.

«,Unglücklieher i« rief er aus, was thuft Du?
Siehst Du denn nicht, daß der Tatar Dich betrü-
gen wikl Z«

»Natürlich betrügt er mich l« schrie, noch immer
aufgeregt, Maine. »Das Pferd ist gut gewesen.
Es war wahrhaftig ein ganz herrfchaftliches Thier;
man bot mir dafür 40 Rahel. Nein, Freund! Wenn
Du das Pferd zu Schanden geritten hast, so werde
ich ei tödten und das Fleisch verkaufen und Du
wirft es mir mit baarem Gelde bezahlen. Du glaubst
wohl, weil Du ein Tatar biß, fo werde es mir nicht
gelingen, Dir gegenüber Gerechtigkeit bei den Behör-
den zu erlangen?!«

Makar war hitzig und schrie mit Willem auf
daß recht viele Menschen fich um ihn ansasnmeltem
da er für gewöhnlich sich vor den Tataren fürchtete.

»Ruhig, Mal-er, ruhig! Du vergißt immer, daß
Du sehen todt bist... Wozu branchst Du ein
Pferd? Siehst Du außerdem denn gar nicht, daß
Du zu Fuß schneller fortkommst, als der Tatar auf
dem Pferde? Willst Du Tausende von Jahren
wandern Z« "

Makar begriff nun, weshalb ihm der Tatar fo
zuvorlam nnd das Pferd abzutreten Willens war.

»Ein schlaue« Volk» dachte er. nnd wandte fiel)
an den Steinen.

»Schon gut für jetztl Neite nur zu —— nunzich
werde Dich schon versiegen«

Der Tatar stülvte zornig seine-Wirthe aufs Haupt
und spornte das Pferd an. Es bäunkte sich; Klum-
pen Schnees sieben unter seinen Hufen hervor, doch
so lange Ntakar neben dem Tataren stand, war die-
ser keine Handbreit vorwärtsgekommein

Zornig spie er vor stch hin und wandte sich an
Mater.

»Höre mal, Freund, hast Du nicht ein Blättchen
Tabak bei Dir? Jch möchte unsagbar gern rauchen
und habe meinen Tabak schon vor vier Jahren aus·
gerauchtltt

»Ein Hund mag. Dir Freund sein, nicht ich l«
erwiderte erzürnt Mater. »Seht doch ’cnal den Kerl
an: erst stiehlt er mir das Pferd und jeßt will er
noch Tabat haben. Ho! Dich . .

«! Jch werde Dir
nicht nachweinenl«

Nach diesen Worten schritt Makar weiter.
»Es ist unrecht von Dir gewesen, daß Du ihm

kein Tabaisblättchen gegeben hast« —— sagte ihm de:
Priester Jenaer. »Der »Herr« würde Dir dafür auf
dem Gericht nicht weniger denn 100 Sünden berge-
ben haben«

»Weil-reib has! Du? mir denn nicht früher ge-
sagt?« antwortete ihm grob Mater.

,,Jetzt ist? schon zu spät, Dir Lehren zu geben.
Das hättest Du im Leben von Deinen Priestern im
Cottesdietist hören solleu.« »

Mater wurde ernstlich böse. Warum hatten die

cis-sites«- is die seitens-J
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Woroneshschen Friedensriehter-Plenums, Jwan Lis-
s enko, zum Gerirhtsvristaw des Rigaschen Bezirks«
gerichts ernannt worden. ·

,Jn Fellin hat die dortige dreielassige Stadt-
schule die Feier des lcwjährigen Beßr-
hen s derjenigen Schulen, deren Fortsesung fie seit
wenigen Jahren bildet, begangen. Ueber die Ent-
wickelungsphasen der snstalt entnehmen wir dem
,,FelI.-Iinz.«, daß am l. Noveber 1790 in Fellin
eine zweielassige Oauptvolkb oder Normalschule er-
öffnet wurde, die bis zum Jahre 1800 bestand, um
dann in eine dreielassige ikreissehule umgewandelt zu
werden. Jm Jahre 1820 reformirt, bestand die
lekiere bis zum s. September 1888, wo an ihr Stelle
eine dreiclassige Stadtsrhule mit russiseher Unterrichts-
sprache trat.

Jn R eval ist, wie die dortigen Blätter be-
richten, auf der StadtverordnetewSitzung vom vo-
rigen Mittwoch beschlossen worden, 140,000 Abt.
auf dem Wege einer Anleihe aus ftädtischen Cupi-
talien zum B a u des schon lange projeetirten städe
tischen Schlaehthauses zu designiren, wobei
die vlnleihe mit IV, pCt. zu verzinsen und mit 2
pCt. zu amortisiren ist. —- Ferner wurde beschlofsem
die Summe von 19500 Rbi. für das bereits er-
wähnte Project einer Canalisirung des Z.
Stadttheils und 2600 Rbl. für die Rep ara-
tur der alten Stadtman er auszufegen.

—- Wie der »Rev. Beob.« erfährt, ist in letzter
Zeit die Frage des Ankaufs der ehemaligen D o m-
pension (Dom Nr. 251 für den Zweck der Unter-
bringung der friedensrichterlichen Jnstis
tutio nen seitens der Regierung im Princiv ent-
schieden worden und hat dieser Tage eine Commis-
sion getagt, der die Beprüfung des Planes für den
umfassenden Umbau dieses Gebäudes oblag. Die
Kosten des Umbaues werden sich auf über 20,000
RbL belaufen, während. mit der bisherigen Besitzerin
des ganzen Complexes ein Kaufschilling von 40,000
Rbl. vereinbart worden sein soll. »

Jn Kur l a n d ist mittelst Tagesbefehls im Mi-
nisterium des Jnnern vom 28. v. Mts. der Beamte
für besondere Aufträge beim ikurländischen Gouver-
neur, Baron Klüchtzn er, zum Commissar für
Bauerangelegenheiten für den Windauschen Kreis an
Stelle des in den Jlluxtschen Kreis übergeführten
CollxAssessors v. Krum m ernannt worden. —-

Ferner ist, der ,,.ikrirl. Gouv-zip« zufolge, zum Redak-
teur des officiellen Theiles der »Kurl. Gouv-z«
und Vorsteher des Zeiiungsiisches der Tischvorsteher
des Camcralhofes Coll.-Registrator P. J. Pra hl
ernannt worden.

St. Petersb arg, As. November. Mit dem
Sorgenkinde der Finanzverwaltung dem E r eid it-
r n b ei, dessen Tours bald dem Einen zu hoch,
bald dem Anderen zu niedrigjist und zudem, nament-
lich in lehter Zeit, sehr bedeutenden Schwankungen
unterworfen gewesen iß, beschäftigt sich heute ein
Leitartikel der »Neuen Zeit« Das Blatt streift
zunäehst die gemuthmaßten Ursachen des Tours-Fal-
les während der letzten Wochen —- absichtlicher Druck
des Eourses zu Gunsten des Cypris, Ooldankäuse
behufs Herstellung der Metall-Valuta, saissesOperm
tionen an der Börse —- und constatirt sodann, ohne
sich auf die Erörterung der Ursachen näher einzu-
lassen, den Umfang der Tours-Schwankungen in den
letzten Monaten: innerhalb zweier Monate stieg die
Valuta von 225 auf 265 Mark, um sodann wie«
derurn im Laufe zweier Monate von 265 Mark auf
231 zu fallen. Angesichts solcher Schwankungen seies besser, meint die ,,Reue Zeit«, statt zu exportiren
und zu importiren, auf die Baisse oder Hansse des
Rubels zu speculiren; der Eourssllntersehied belies
sieh innerhalb zweier Wochen aus 7 bis 8 pCt.-— wel-
ehes handelsgeschäst könne da einen auch nur ent-
fernt ähnlich großen Gewinn abwerfenis Welcher
Kaufmann könne Waaren kaufen, wenn er nach ei-
nigen Tagen für dieselben s, 4 und sPG. weniger
erhält als ein anderer Kaufmann, der dieselben Waa-
ren nicht unter den gleichen Bedingungen gekauft
hat. Derartige Schwankungen können nur für Ban-
kiers und solrhe Banken voriheilhaft sein, welche in
Folge ihrer Stellnng in der Lage sind, die zu er-
wartenden Anordnungen vorauszusehen oder zu er-
rathen. —- Das Blatt wendet firh dann in längerer,
manches Bearhtenswerthe enthalte-der Uuslafsung
gegen die Anhänger einer sinkenden Ten-
denz der Palme. Der Ruhe! — so etwa führt
das Blatt aus — istxine Ieldeinheih ein Werthmessser und welcher Handel kann bestehen, wenn dieser
Werthmefser selbst Veränderungen unterworfen ist.
Der Rubel in seiner Eigenschaft als staatliehe Geld«
einheit dürfte nicht anders fallen, als bei außeror-
dentliehen Inlässen, wie im Ltiegssally bei allgemei-
ner Mißernttz bei Handelskrisen, Gnrisfron von ssfigs
naten zur Deckung großerDefikits n. s.w. Zällt der Pudel,
und sei es auch nur zeitweilig, so steigen die Preise
der Producte, müssen aber schließlich in Folge eines
größeren Ingebots wieder sinken. Geschieht das
nichh so tritt in jedem Fall die abnorme crsrheinung
ein, daß alle Waaren für die Iusländer billiger, für
den inländisrhen Confunr jedoch theurer werden. Die
städtischt Bevölkerung Ruflands leidet dann unter
Thenetnng des Oetreides «—- zn Gunsten des Ins«
beides, z. B. des s mal reicheren Beigiens Zu-
gleich werden die steife der Sport-paaren ans dem
internationalen Markte dnreh das Sinken des stu-
kslssskhs Wiss III-EINIG- - -JI Vstlks sisd

z. B. in lester Zeit mit dem Sinken des Courses
zugleich anrh die Getreidepreise gefallen; wenn die
Deutscher: sehen, daß sie für russisehes Oetreide mehr
creditrnbel zahlen müssen, weil die Mart in dem-
selben Maße thenrer geworden ist, so vermindern sie
sofort den Betrag der für das Getreide anzubieten-
den Mart. Jm Uebrigen werden Getreidepreise so-
wohl im Jnlande als auch im Auslande in erster
Linie durch den Ausfall der Ernte bestinnntx die
Rachfrage macht den Preis. Wenn der Tours um
20 pCt. fällt, so steigen die Preise allerhdchstens um
10 PG. und wenn das Angebot dann groß ist, so
nehmen die Känsey falls sie im gegebenen Moment
nicht Mangel an Getreide leiden, überhaupt nicht
das Getreide zu dem hohen Preise. —- Für eine Fe-
stigung statt für eine Schwächung des Werthes des
Nubels sprechen dagegen außerordentlich wichtige
finanzielle nnd politische Erwägungen. Der Staat
muß vor sllecn die allgemeinen Jnteressen im Auge
haben und wenn auch der Laudwirth für das von
ihm exportirte Getreide bei niedrigem Eourse witt-
lich höhere Preise erzielt, so wird doch nur der s.
bis M. Theil der Ernte ausgeführt, das Uebrige
bleibt im Lande. Beim Sinken des Eourses vermeh-
ren sich die Ausgaben des Staates für die Anleihen
nnd für die Eisenbahnem vermindert sich der Jmport
und vermindern sich damit auch die Zolleinnahmem
werden die Schisfsfrachten und Veksicherungen then-
rer. Das Sinken des Rubels muß wie das Sinken
der Geldeinheit eines jeden Staates außerdem einen
sehlechten Eindrnck auf das Pnblicum, namentlich das
ausländischq machem

— Der Regierung ist nach der ,,Neuen Zeit«
einGesnch der Ssaratower evang.-luthe-
rischen Oesellschaft um Ercichtung von
Le h rers e minaren in Baronst und Ssaratow
zugegangen. Diese Secninartz die nach rusfischem
Muster errichtet werden würden, follen ersahrene und
durehgebildete Lehrer an Stelle der jehigen Schul-
meister erziehen, welche nicht entfernt den ernsten
Anforderungen entsprechen, welche an sie innerhalb
der heutigen deutschen Colonisten gestellt werden, die
ein starkes Bedürsniß nach einer umfafsenderen Kennt-
niß der russisehen Sprache und der geltenden Gesetzesi
bestimmnngen fühlen. «

—— Zur Regelung der Frage über die C rw er-
bnng von Grundbesiß seitens auslän-
dis cher Unterthanen melden die Blätter, daß
ein diesbezügliches Gesetzesproject im Ministereum des
Innern entworfen sei und demnächst dem Reichsrath
zur Bestätigung nnterbreitet werden wird. Die Ge-
setzesvorlage geht von dem Gesichtspiinct aus, daß,
da im Russischen Reich schon längst ein Mangel an
freien Ländereien einerseits und eine gewisse Ueber-
völterung andererseits sich fühlbar gemacht, eine fer-
nere Colonisation durch ansländische Unterthanen
entschieden zu verbieten ist. Ausnahmen können nur
vom Minister des Jnnern zugegeben werden und zwar
nur unter gewissen Vorausseyungem deren eine die
Annahme der rusfischen Unterthanschaft wäre. Jer-
ner soll ein weiterer Ausbau des Gesetzes vom« is.
März 1887 beziehentlieh derjenigen Colonistem die
bereits angesiedelt sind, beabsichtigt sein. Auch alle
diese Ansiedler werden in den russisehen Staatsverband
eintreten müssen und zwar innerhalb einer dreijähri-
gen Frist, widrigenfalls sie gezwungen sein werden,
ihren Srundbesig zu ver-äußern und aus den Grenzen
des Reiches sich zu entfernen. Ebenso werden die
Vorschriften, nach welchen die russische Staatsanges
hdrigkeit zu erwerben sein wird, viel strenger als bis-
her zn handhaben sein; so wird u. A. als Bedingung
der Ausnahme betrachtet werden die Kenntniß der
Reichssprache und einiger Grnndgesetze des Staates.
Jn voller Kraft bleibt der § 1020 der gegenwärti-
gen Verordnung über die Unsländer bestehen, laut
welchem es dem Minister des Jnnern anheimgestellt
ist, Oesuche um Aufnahme in den Unierthanenver-
band ganz nach seinem Dafürhalten zu entscheiden·

— Der verstorbene russische Forschnngsreisende
P. I.Tsehiehatschowvermaehte, wie der »Grashd.«
mittheilt, der Pariser Ztademie der Wissenschaften
teftamentariseh die Summe von 100,000 Franks zur
Stiftung einer Prämie für hervorragende Verdienste
um die Erforschung Asiens.

— Jn St. Petersburg ist jüngst der Chef der
Censnvsbtheilung für rowauifche Sprachen, Wirst.
Staatsrath Illexeistepanowitsch L s u b o w n ito w ,

gestorben. Derselbe gehörte, wie die ,,Nowosti«
schreiben, zu den gebildetsten Beamten des Censurs
Comitösz er beherrsehte vorzüglich die großen roma-
nischen Sprachen — Iranzbsiselh Jtalieniselz Spaniseh
und Portugiesiselh ferner das Snglisehe und mehrere
orientalische sprachen. Inßer seiner dienstlichen
Thätigteit widmete der Verstorbene sehr viel Zeit nnd
Mühe literarischem speeiell jonrnalistischen Irbeiten.
So leitete er in den sechziger Jahren die ausländi-
sebe ,,Itundsehan« und den politischen Theil der ,,St.
set. Wed.«, arbeitete dann später im «Oolos«, wo
er die kritik über ausländisehe Literatur-Erzeugnisse
führte, und veröffentlichte in den ·Oietsrhestw. Sapijkis
eine ganze Reihe von Uebetsesnngen englische: Ist·-
ren. I. Ljubownitow galt seiner Zeit für einen der
besten Ueberseger überhaupt, und aus dem Englischen
insbeiosderr.

— Der Director der Berliner Academie der
Linse, Anton user-irr, hat nach der »Steue- Zeit«
an Professor Julius ltlever die ofsirielle Insfvri
derung gerichtet, die Leitung der russisehen Utah-ihm«

für Malerei bei der internationalen sunstausstellung
zu Berlin im Mai 1891 zu übernehmen.

— Der zNeuen Zeit« zufolge wird dem Reichs«
rath demnälkf das Project der Einführung der J u·
stizreforminS ibirienundCentralafien
zur Entscheidung vorliegen. Vor der Einführung
wird aber in jenen beiden gewaltigen Reichsgedteten
noch eine Senatorensitteoision stattfinden.

Jn Mosla u find, wie die »Nord. Tel.-Ig.«
mittheilt, von s. J. Jermakow s00,000 Abt.
und von M. E. M o r of o w 20,000 RbL für die
Sache der Jrrenvjlege gespendet worden.

Jn HelsingforsisteinTypogravheni
St r ike ausgebrochen. »hufvudstagsbl.« hat in
Folge dessen, wie der »Rev. Z.« geschrieben wird,
am s. December nur in einem halben Bogen er-
scheinen können. Es bringt an der Spiße des Blut«
tes eine Erklärung, aus der zu ersehen ist, daß der
Sirike sich auf alle Druckereien der Stadt bezieht.
Die Seher verlangen eine Preiserhbhung von 25
pEt. Die Druckereibesißer sind auf eine Erhöhung
von 16 bis 20 pEL eingegangen, die Seßer haben
sich aber damit nicht zufrieden erklärt. Daß der
Strike am s. December noch nicht beendet, ergiebt
sich daraus, daß das gen. Blatt an jenem Tage gar-
nicht erschienen iß. »Aha Messen« ist es bisher noch
nicht gelungen, in ganzem Fermate zu erscheinen.

politischen« Tage-vertritt. .
Den l. (13.) December two.

Im Laufe dieser Woche ist auch die Erbsfnung
der Volksvertretung in der jüngsten europäischen
Großmacht erfolgt: das italienische Parlament ist
zu-seiner 17. LegislatursPeriode vom Könige am vo-
rigen Mittwoch mit einer Thronrede eröffnet
worden. »Voll Freude und Vertrauen» begrüßte der
König das in neuem Bestande zusammengetretene
Parlament und fuhr, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« den Inhalt der Thronrede wiedergiebt,
etwa folgendermaßen fort: Italien, welches im Aus«
lande eine beständig wachsende Autorität und Ach:
tnng genießt, hat, getreu feinen Verbündetem den
aufrichtigen Wunsch, die Beziehungen zu allen Mäch-
ten stets nur zu verbessern. Italien sah mit Genug-
thuung, daß alle Gefahren für internationale Ver-
wickelungen zerstreut sind; es erübrigt ihm nur noch,
in Afrita feine Territorien und Elnflußsphäre im
Einvernehmen mit den besreundeten Regierungen ab-
zugrenzem Es wird die Vauptauigabe der Kammer
fein, für das Wohlergehen der Arbeiter zu sorgen.
Vor Allem aber empfiehlt es sieh, für die Solidität
der Staatsfinanzen zu sorgen. Jn Erfvarnissen und
in der Neugestaltung des Steuerwesens wird das
Parlament die Mittel zur Herstellung des Gleichge-
wichts im Staatshaushalte finden. Weiter heißt es
dann in der Thronredu »Ja) garantire der Religion
meiner Väter für alle Zeiten die ihr gebührenden
Rechte; aber ich werde nicht gestatten, daß man im
Namen dieser Religion zu politischen Zwecken meine
souveräne Autorität verleßt.« —- Die Thronrede
wurde vielfach durch lauten Beifall unterbrochen.
Die köntgliehe Familie war Gegenstand lebhafter
Ovationen.

Der Kantos unt die iristse Iihrerstdaft tobt
nun mit der vollsten Erbitterung auf der »grünen
Insel« felbst. Parnelh der von der Majorität der
Partei seines Amtes entfeßte Führer, denkt nicht an
seine »Thronentfagung" und will feine Gegner auf
dem aussehlaggebendsten und zunächst gefährdetsten
Bunde, in Jrland selbst, niedetschiagem Von der
Deftigkeit dieses Kampfes giebt die Dubliner Depefche
unseres gestrigen Blattes eine recht deutliche Vorstel-
lung. Das greifbare Kampfobject bildet die Redne-
tion des ,,United Jreland«: abwechselnd, so hieß es
in der gestrigen Depesche, wird diese Redaetion von
Anhängern und Gegnern Parnelks gestürmt. Da mag
die Thätigkeit der Redarteure eine recht erquickliche
sein! Ueberhaupt schon war die Lage der Itedaetion
von »United Jreland«, welches Blatt einer Gesell-
schaft gehört, unter deren Direktoren sieh Parnell und
eine Reihe anderer irisiher Abgeordneten befinden, in
der leßten Zeit, wo der Ehefredacteur W. OVrien
in Amerika weilt, eine schwierige. Schon in voriger
Woche verlangte Parnell von dem stellvertretenden
Otedarteur des Blattes die Verlegung der Leitartikel
vor dem Abdruck. ODrien gab von Chicago die
folgende Anweisung: ,,Stimmt die irische Partei für
Parnelks Leitung, so händigt die Zeitung Parnell's
Bevollmächtigten« ein; entscheidet die Partei gegen
ihn, so soll die Zeitung unsere Ansichten energifch
untetstüseu und Niemanden! soll eine Einmischung g»
stattet werden« Der Redarteur antwortete später,
daß er nur von Ist-ten Anweisungen annähmr. Die
legten Irtikel des Blattes waren an Schärfe gegen
parnell kaum zu übers-leiern. — Einen scharfen Vor·
gefrhmark des Kommenden hatte übrigens bereits der
Vollzng des großen irifrben Sebisma
am c. December abgegeben. Die See-re fpottete je«
set Hsschkeiblmg Die Iuttssttsscttm suchtes eine
Ibstimrnung mit Schreien und Toben zu erzwingen.
Ists-c UND Mk» U« BUT) Mk Jst-XI Frage:
,Soll cladstone der mutet of ltolnaii sein 's« die
ctsssfksss VIII« »Wer soll miatreas sein«»
Hauses, Stettin-Luth- loriehestyzkx He»
eingeseinerserx voneinerDaIe in Iegenwart
irisldtt Ientlemen so zu spie-dem« SchließliY als
die Cis-Privatsa- anfbrarhey um tneinenanderen

Saal überzusiedelry stiegen die Stramrnen auf Tische
und Stuhle un) schimpften die xlufbrechenden Ver«
they-c, Jeiglinge Schustr. Diese zahlten mit glei-
rher Münze heim; es wäre zum Dandgemenge ge.
kommen, wenn nicht die Vesonneneren sich ins Mit«
tei gelegt hätten. Der Oöllenlürm war derart, daß
die destürzte Parlamentssfzolizei von draußen Ver.
stärkungen heranzog. Die abziehende Mehrheit stol-
perte dann in ihrer Verwirrung die halbdunlein
Treppen hinab — beängstigt durch das Gerücht, daß
die Strammen Revoloer trügen. Gegen 6 Uhr der.
ließen beide Gruppen den Weftminster-Palast. —-

Iufs angelegentliehste erörtern die Londoner Sonn«
tagsblätter die politische Tragweite der bei
der irischen Partei eingetretenen Spaltung. Die
«,Times« meinen, Oladfione und die englischen Libe-
ralen würden, welrhen Ausgang der Kampf zeoischen
den beiden Gruppen auch haben möge, immer mit
der Thatsache rechnen müssen, daß eine iristhe Partei,
welche die Mehrheit des irisrhen Volks verirrte, nicht
nich; vorhanden sei. Der »Standard« und andere
unionistisehe Organe sind ebenfalls der Besteht, das
das Schisma der irischen Partei die Verlegenheiten
Gladstonäs noch erhöhen werde. Die »Datlh keins«
sprechen ihre lebhafie Befriedigung über die Ibsehung
Parnelks als Führer der irisehen Partei aus, geben
aber der Veforgniß Ausdruck, daß Varnell nett seinem
Anhang sieh heimlich mit den Tories verbinden könne.
Die lehtere Befürchtung ist keineswegs grundlos. In
ein förmliches Bündnis zwischen Parnel und dene
ronfervativen cabinet ist freilich kaum zu denken,
wohl aber ist es möglich, daß Parnell die auf Je-
land bezüglichen Vorlagen dem Cabinet Salisbnrv
nunmehr durchdringen helfen wird; dieselben bringen
den Jren immerhin Vortheil, und ihre Annahme
durch das Parlament würde den weiteren Jeldzug
Gladstoncks und der irifchen Mehrheitsgruppe er-
schweren; ist es doch schon eine Erschwerung dessel-
ben, daß Valfour seine Geldforderung von btwdv
Pfd. St. zur Hebung des Nothstandes in Jrland ganz
glatt durehgefept hat. Er kann nun ohne, Zögern
den rebolutionären Hehereien durch Thaten antwor-
ten. —- Unter den von Parnell abgefallenen Mitglie-
dern der Mifsion foll geradezu Erstaunen obwalten
über die ungesehwächte Herrschaft, welche fein Name
nach wie vor über die amerikanischen seen ausübt-
und mehr fast noch über die Summen, welche ihrn
dienstwillig zur Verfügung geftellt werden.

Naeh Erledigung der Vorlage in Sachen der
Einverieibung helgolands in das Deutsche Reich trat
der Deutsche Reichslas am Dinstag in die erste
Berathung desctats pro Ost-OF ein. Die-
selbe wurde vorn Staatsfecretär sehr. v. Malh ahn
mit einem eingehenden Vortrage eingeleitet, in wei-
chem er zu dem Schlusse kam, daß das Reich bis«
lang feine Ausgaben aus den eigenen Einnahmen
derke und dabei noch Ueberfehüsse an die Einzelstaa-
ten —- wenn auch im geringen Umfange —- zu let-
sten im Stande sei. Sollten aber die Iusgaben des
Reichs wachsen, dann würde wohl daran zu deuten
fein, die eigenen cinnahmen zu vermehren. Use
Ausgaben des Reiches seien übrigens lediglich be-
stimmt, den Frieden nach fußen wie nach Jnnen zu
sichern. Für das Rerhnungssahr 1889190 -hat sich
ein Uebersehuh von IV, Um. Mark ergeben, und
ein Mehr an Ueberweisungen von 78 Mill. Ist.
Für jsccxcl wird ein Mehr von 10 Millionen ge-
gen den Voransehlag erwartet, undsMehrüberweisnns
gen an die Einzelstaaten in Höhe von ssssss Mil-
lionen Mark. trog dieses günstigen Finanzergedniss
ses eröffnete der Smahfeeretär die Perspeetive auf
neue Steuern, wenn auch erst in späterer Zeit, als
Jolgeder Alters« und Jnvaliditätsversicherung — Ils
erster Redner aus dem h a use ergriff darauf
Abg. I! i eh i e r das Wort, um in bekannter sei
die gefammte Politik der Regierung einer eingehen-
den Kritik zu unterziehen.

Der »Dentfche Verein gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke« hat
eine Eingabe an den R ei eh stag gerichtet, dersel-
be möge die ihne in Sachen der Bekämpfung der
Trunksucht hosfentlirh baldigst zugehende Vorlage
nach der bereits erfolgten alseitigen Verständigung
über die Hauptsachen so rasch wie thunlieh erledi-
gen, und fass eine solche Vorlage unoerrnuthet auf
sieh warten lassen sollte, den Vundesraih um thuniichfi
baldige Vorlage eines Oesegentwurfes im Sinne der
früheren, von dem Verein dem steichstage gemaehten
Eingadeee erfncherh

Jn Paris verösfentlichen die cleriealen Vlätter
einen Brief des Eardinals Rampolla
an einen franzssishen Bischof, welcher den Hans!
betreffs der Lundgebnng des Cardinals Lavigerie
befragt hatte. Jn dem Brief führt Nanepolla aus,
daß die kathoiifche Lirche weder in ihrer Verfassung,
noch in ihren Lehrsähen irgendwelche Bestimmungen
enthielte, das diese oder jene Kegierungsform is!
widerstreby denn jede derselben könne, wenn Ikt
Irre-leitete« II» Asche« gebt-»Ob««- eisses esse»
reist-Ute- Iefslllchsiksevikssd aufrecht IMM- D«
apofoiisrhe Stahl refpertire nieht nur die bürgerli-
chen Gewalten, sondern er unterhalte aueh diploma-
tisse Beziehung« mit denselben. Die Gläubige-
Iröchten daher, wenn nicht besondere Ort-de dem
entgegenstündey an den öffentlichen Angelegenheiten
theilnehmen, damit der heilsase sinfluf der Religion
es« Stets-Obs- bckttsosi DE· its-stillst« Ists·-
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kiken würden ein nützliches Werk verrichten, wenn sie
diesen Weg wandelten·

Aus Nizza wird der Tod des alten Gam-
hetta gemeldet. Die wichtigste Folge des Ereig-
ksisses dürfte die Ueberführung der Leiche
seines Sohnes nach Paris sein, der er
stch zu seinen Lebzeiten immer widersetzt hatte. Das
aber war dem jetzigen Unterstaatsseeretär Etienne und
den übrigen Freunden gelungen, daß der Greis
schließlich erlaubte, die Kundgebung, von der sich die
Partei viel versprach, nach seinem eigenen Ableben
ins Werk zu sehen. —- Der Verstorbene war ein
seh: einfacher, verständiger Mann, welcher im Colo-
nialwaarenhandel ein Vermögen erworben hatte. Er
liebte seinen Sohn zärtlich und hielt große Stück«
auf ihn; daß derselbe wirklich ein berühmter Mann,
eine hervorragende« politische Persönlichkeit geworden
war, vermochte er jedoch nie recht zu fassen und gab
feinem Erstaunen darüber immer wieder in der naiv-
sten Weise Ausdruck·

Das in Jrland ergangene B is eh o fs-Mani-
fest gegen Parnell liegt nunmehr im Wort-
lauie vor. Es geht daraus hervor, daß das Dorn«
meni eine sviel schärfere, rürkslchtslosere Sprache gegen
den irisckpen Parteiführer führt, als die bisher ver-
lautbarten kurzen Andeutnngen ahnen ließen. »Es
heißt an der hauptstelle des Schrifistückes folgender-
außen: »Die Bisehöfe von Jrland können nicht län-
ger schweigen angesichts der Frage, welche nicht nur
England und Irland, sondern jeden Ort, wo Jrlän-
der wohnen, berührt. Diese Frage ist, wer soll in
Zukunft Führer des irischen Volkes fein oder richti-
ger, wer soll sein Führer nicht sein. Ohne Zögern
oder Zweifel und in den denkbar klarsten Ausdtücken
geben wir unser einstimmiges Urtheil dahin ab, daß,
wer auch sonst geeignet ist, den äußerst verantwort-
lichen Posten auszufüllen, Parnell es entschieden nicht
ist. Als Hirten dieser katholischen Nation stützen wir
dieses unser Urtheil und unsere feierliche Erklärung
nicht auspolitische Gründe, sondern einfach und allein
auf die Thatfache nnd die Urnstände, welche in den! Lon-
doner EhescheidungMGerichtshofe enthüllt worden
sind. Nach dem Urtheile des Gerichtshofes können
wir Parnell nur als einen Mann ansehen, welcher
verurtheilt worden ist wegen eines der schwersten, der
Religion und Gesellschaft bekannten Vergehen, er-
schwert noch in seinem Falle durch fast jeden mögli-
chen Umstand, welcher die Schlrld und Schande be-
sonders auffällig »macht. Wahrlich, das katholische
Jrland, so hervorragend durch seine Tugend und
Reinheit des gesellfchastlichen Lebens, wird nicht ei-
nen Mann als seinen Führer annehmen, Hwelcher so
entebrt und völlig unwürdig christlichen Vertrauens
ist. Arigesichis so verhängnlßvoller Folgen sehen
wir bei den herannahenden allgemeinen Wahlen nur
eine unvermeidliche Niederlage voraus und als deren
Ergebniß die endlose Verschlepprrng von Heute-Ruh,
fortgesetzte Bedrückung, Stärkung der Hände der Be-
drücker und Hoffnungslosigkeit für die bereits ausge-
wiesenen Pächter, wieder in ihre Heimstätteri einge-
seht zu werden» —- Die Erklärung ist von 22 Bi-
schöfen unterzeichnet

Nachdem vor kaum zwei Wochen in Italien
zwölf neue Mitglieder des Senats ernannt
waren, erfolgte kürzlich ein ungewöhnlich zahlreicher
Narhschub für diese Körperschaft Nicht weniger als
75 Senatoren auf einmal sind geschaffen worden.
Es befinden sich unter ihnen zehn auf verschiedenen
Gebieten der Wissenschaft hervorragende Professoren
Von bekannten Diplomaten begegnen wir dem Gras
sen Nigra, dem in Wien beglaubigten italienisehen
Botschafter. Dem hohen Adel gehören nur siebzehu
der neuen Senatoren an; das bürgerliche Element
überwiegt in der ersten Kammer Italiens stark das
aristokratischr.

Jn Serbien haben über die Denks ch rift
der Königin Natalie sowohl die Regierung
als die parlamentarifchen,Parteien Berathungen ge·
pflegen. Die Regierung beschloß einmüthig, den
Standpunkt festzuhalten, daß die Skupschtina nicht
competent sei in privaten Familienfragen des Kö-
nigshauses und diese daher nicht vor das Forum
ziehen könne. Denselben Beschluß faßte auch der Club
der Radicglejk Gleichzeitig beschloß der Club in ge-
heimer Sitzung der Skupschtina das Memorandum
zur Berlesung zu bringen und mit einer Tagesord-
nung im Sinne der Regierungsauffassnng zu erledi-
AM- Die Stimmen einiger Liberalen und die des
Forischrittlers Garasehanim welcher eine Fraction für
sich bildet, dürfte« dabei uicht ins Gewicht kaum.
«· Im Großen undGanzen dürfte die Königin doch
lhten Zweck erreicht haben. Mit oder ohne Verle-
lUUg ist die Denkschrifh die zahlreiche Beschwerden
über das Verhalten einzelner Persönlichkeiten enthält,
iUt Kenntniß der skupschtinasMitglieder gebracht,
und auch die Veröffentlichung läßt sich Ukchk VII«
hindern. Für die Regierung bildet die Sache eine
Verlegenheih und der Mißmuth kehrt sich Cuch gØgM

VII! König Milan, den eigentlich die Schuld trifft,
We Verlegenheii hervorgerufen zu haben, welche
Ulcht bestände, wenn sich König Milan nicht ausbe-
dungen hätte, daß die Zusammeukünfte der Königin
Neialie mit dem jungen König von seiner jeweili-
tM Jcinwilligung abhängig zu machen seien. Hier-
IUs mag auch das Gerücht zurückzuführen sein, daß
die Olusweisung des Königs Milen ans Serbien
Ieabslchtigt sei.

Anläßlich der vom griechischen Patriarchat her-

Vskskführten Krisis ist es auf der Insel Kreta zuKundgebungen gekommen, welche, brieflirhen Mittheislungen zufolge, einen bedeutenden Umfang angenom-
men haben, wenn fie auch durchaus friedlich geblie-
ben sind. Der Gouverneur hat es jedenfalls fürräthlich gehalten, durch Zurückziehung einzelner nach
den Gebirgen vorgeschobener Besatzungstruppen die
Garnisonen der Städte zu verstärken, da die Ge-
sammtstärke der türlischen Militärkräfte auf Kreta
nur noch 11,000 Mann beträgt. Dadurch aber, daß
jetzt wieder das Innere der Insel von Truppen mehr
entblößt ist, kann die Sicherheit auf Kreta wohl
kaum gefördert erscheinen.

Jn Japan herrscht gegenwärtig eine große Auf-
regung unter den politischen Parteien,
welche durch einen Streit um die Verfassungsrevision
herbeigeführt worden ist. Gegen eine Revision über-
haupt, resp. gegen eine sofortige Revision haben sich
in Yolahama sowohl als im Lande Stimmen erho-
ben; im Lande ist der Widerspruch von den dort le-
benden Fremden ausgegangenj was wiederum von den
Japanern als eine unbererhtigte Einmischung in in-
nere Staatsangelegeuheiten betrachtet worden ist. Aus
diesen Meinungsverschiedenheiterr unter den Parteien
haben sich dann einige Spaltungen ergeben, welche
zu Reibungen und Polemiken in der Presse und im
Bereiusleben führten. Außer der Verfasfungsrevision
ist es aber noch die Parlamentseröffnung welche den
Ausblick auf eine Reihe von Schwierigkeiten eröffnet,
und zwar Schwierigkeiten, die nicht sowohl aus der
Natur der sowohl in politischey als in staatsrecht-
licher Beziehung sehr verwickelten Fragen herrühren,
sondern die aus der Eigenartigkeit und Verschieden-
heit der Ansichten der leitenden Politiker und Parla-
mentarier stammen.

Von den CaroliuetvJuseln meldete die gestrige
,,Neueste Post« unseres Blattes einen Sieg derspan isch en Trupp en. Erstzu Beginn dieser
Woche traf über Nagasaki in Japan die Kunde in
Europa ein, daß auf der zu den Carolinen gehörigen
Jnsel Ponape, als das nordamerilanische Kriegs-
schiff ,,Allianee« dort eintraf, ein Krieg zwischen den
Eingeborenen und Spaniern wüthetr. Die amerikani-
schen Missionare waren beschuldigtz die Eingedorenen
gegen die Spanier aufgereizt zu haben. Die »Al-
ltance« brachte die Missionare daher nach der Insel
Oulain

. Lakeien
Aus den DoetorsPromotionen dieser Woche ha-

ben wir noch eine nachzutragem am Dinstag fand
die Promotion des Dr. phiL Leonhard Masing
stelle. Docenten der russischen Sprache und Litera-
tur, zum D o ctor der vergleichenden Sprachlunde
statt. Die Dissertation Dr. L. Masing’s betitelte sich:
,,Zur sprachlichen Beurtheilung der macedonischen
Slaven.« Als ordentliche Opponenten fungirten der
Doceut Dr. L. v. Sehroedey Professor Dr. J. Baudouin
de Courtenay und Professor Dr. Leo Meyer.

Die in der 4. November-Woche hierselbst ausge-
führte Rekrutirun g im A. Canion des Dorpa-
ter Kreises CKirchspiele Talkhoss Greis, Dort-at, Rüg-
gen, Stadt Dorf-at) hatte folgendes Ergebnis:

I) Als Geistliche wurden befreit von aller Wehr«
pflicht 3 Mann, D) Empfangen zum activen Dienst
wurden 125 Mann, Z) Vom activen Dienst befreit
und der Reserve zugesehrieben wurden 6 Mann, dar-
unter 2 Schulmeisterrr und 4 Uerzte s) Der Land-
wehr i. Kategorie (zu Uebungen verpflichtet) wurden
zugezählt 47 Mann, b) der Landwehr 2. Kategorie
ssdarunter sämmtliche einzige Söhne und »einzigen
Ernährer«) wurden zugezählt 204 Mann, S) A«ganz untauglich befreit von jeder weiteren Verpflich-
tung wurden 28 Mann, 7) Verfristet zu weiterer
Körperentwickeluug oder Heilung wurden 32 Mann,
s) Verfristet zur Beendigung ihres Lehrcursus wur-
den 23 Mann, O) Jus Hospital abgefertigt zur Be-
obachtung wurden 31 Mann, W) Als unter Gericht
stehend vorläusig nicht einberufen wurden 2 Mann
und U) nicht erschienen waren« 40 Mann — tm
Ganzen also 541 Mann. Von dieser Gesammtzahl
gehörten früheren Jahrgängen an 84 MINI- IVMU
Unvergünstigte 241 Mann, waren Beraünstigte 3.
Kategorie Soldaten-Brüder) 9 Mann, Vergünstigte
D. Kategorie (einzige erwachsene Söhne) 54 Mann,
Vergünstigte l. Kategorie (einzige Söhne und »ein-
ziaen Grnährer«) 153 Mann —- im Ganzen also
541 Mann. Zum Empfange gelangten nur Unver-
günstigtr. »

Jm Handwerker-Verein hatte Dr. All.
Wkadimiroff gestern Abend unternommen, -in
einern äußerst interessanten Vortrage seiner zahlrei-
chen Zuhörerschaft darzulegen, wie die gemeiniglich
als Feinde der Menschheit angesehenen Ba kt erie n
ganz hervorragenden N u s; e n gewähren und allen

Lebewesen die unentbehrlichsien Dienste leisten. Un-
ter Anführung fesfelnder Einzelheiten wies der Vor—-
tragende an einer ganzen Reihe von Proeessen diese
hervorragend nützliche Bedeutung der Balterien nach
-— den Nutzen derselben im Erdboden durch Ver»-
beitung der diesem zugesührten organischen Stoffe,
wodurch sowohl schädliche Organismen vernichtet,
als auch die zur Ernährung der Pflanzen nothwen-
digen anorganisrhen Stoffe gebildet werden, ferner
die hiermit im Zusammenhang stehende unentbehr-
liche Mitwirkung der Balterien beim Düngen, die
nur durch die Thätigleit der Bakterien zu Stande
kommenden Fäulniss und Gährungs-Processe, die
u. A. in zahlreichen Gewerbem wie beim Gaben,
Verarbeiten des Jlachses bei der Herstellung von
Bier, Wein, Käse, Kumys, Kesir u. s. w. von Be-
deutung sind, sodann die Mitwirkung der Balterien
bei der Verdauung u. s. w., u. s« w« Zum SchIUf
seiner Ausführungen hob der Vortragende, unter
Dis-mi- auk di: roch-so- imd Var-»sich- verme-
thode, hervor, daß die Bakterien selbst dem Menschen

die Mittel gewähren, sie aueh zu bekämpfen, wo siedem Menschen schädlich werden: in den Dienst der
Menschheit gestellt, können die Krankheitserreger auchdas Mittel für die Heilung abgeben und nach den
bisherigen Errungenschaften der Wissenschaft steht zuerwarten, daß die Menschheit auf diesem Wege der
ihr seindlichen Bakterien dereinst Herr werden wird.

Die durch den Vortrag hervorgerufene, sehr ani-
mirte Discussion behandelte namentlich diePasteukscheMethode zur Heilung der Tollwuth, über welche der
Vortragende mehrere interessante Mittheilungen machte.
—- An die Discusfion schloß sich seitens der Herren
M. Stillmarh Dr. Wladimiroff und H. o. Kügel-
gen die Beantwortung mehrerer, im Fragekaften ent-
haltenen Fragen —-r.

St. Exeellenz der Livläiidische Gouverneur bringt
in der .Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß der
NeuiNüggensche Gemeindeälteste JaanSa nwald von seinem Amte entfernt ist, weil der-
selbe ungeachtet fünfmaliger Vorschrift des Commis-sars für Bauersachen den auf den Antheil der Neu«
Nüggenschen Gemeinde entfallenden Geldbetrag zumUnterhalt der Baueroberbehörde nichtbeigetrieben hat.

-Der Vorstand des »Eesti Atti. Gelt« erläßt im
»Post.« nunmehr den Aufruf zur Theilnahme an
dem im Sommer nächsten Jahres zur Erinnerung
an die vor zehn Jahren erfolgte Thronbesteignngs
St. Was. des Kaisers hieselbst zu veranstaitenden
allgemeinen estnisehen Gesang- und
Musikfest Jm Juni-Monat hatte der Vorstanddes Vereins die Bitte um Genehmigung der Abhal-tung dieses Festes Er. Excellenz dem Hm. Gouver-
neur, Generallieutenants S i n o wj ew , unterbreitet
und die Zusage einer nachhaltigen Förderung seines
Gesuches erhalten. Jm September lief die obrigkeiti
licheGenehmigung desselben ein, worauf durch Ver-
mittelung des Censors Mag. Truusmann in Reval
auch für Estland die bezügliche Genehmigung erwirkt
wurde.

Eine gewisse Sensation macht gegenwärtig in der
Residenz dieHeilung vonStotternde n, die
ein unlängst daselbst eingetrofsener französischer Pro-
fessor, hr. Lion Berquand, mit vielem Erfolge
unternimmt. Herr Berquand ist ein Pariser Arzt
mit dem Titel ,oklieier de Pteadömicks Gründer
des Jnstituts für Stotternde in Marseille und be-
findet sich in Rußland zur Erfüllung eines ihm von
dem französischen unterrichtssMinister gewordenen
wissenschaftlichen Auftrages. Fast in sämmtlichen Re-
sidenzblätiern liegen uns Berichte vor, in denen die
Methode Prosessors Berquands und die von ihm
erzielten Resultate in rühmenden Worten anerkannt
werden. Der ,,St. Ver. List« vom 25. d. Mts.
sagt von denselben,- fie überträfen die kühnsten Er-
wartungen. Erst am s. November habe sich Refe-rent mit den bei Hm. Berquatd zur Cur befindli-
chen Patienten bekannt gemaoht und bereits nach
Verlauf von drei Wochen habe er dieselben als von
ihrem quälenden Leiden völlig hergestellt angetroffen.
»Ehe so erstaunlich schnelle Metamorphose« »—

heißt es weiter — ,,e«rschieue ganz unglaublich, wenn
wir nicht selbst Zeugen dessen gewesen wären, wie
und in welchem Grade die Patienten BerquairdB
vor ihrem Eintritt bei ihm gestottert hatten. Ge-
genwärtig sind alle Patienten, nach einer 20tägigen
Behandlung durch Herrn Berquand, von diesen
Fehlern völlig befreit und hbchstens eine Jgewisse
Langsamkeit und —- wir möchten sagen —- Vorsichtin der Conversation nnd beim Lesen deuten allein
noch an, daß die Patienten einst gestammelt haben«

Die Freunde edler Kirehenmusik seien hiemit noch-mals auf das morgen Nachmittag stattfindende Or-
gelscsoncert in der St. Marien-Mr ehe,
auf welches wir bereits vor Wochenfrist einen ein-
gehenden Hinweis brachten, aufmerksam gemacht.

Hircytichr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

I. Advent: Hauptgottesdienst mit Abendmahlss
feier um II Uhr.

, Prediger: Hoerschelmann
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die

PredigevWittwen und -Waisen.Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.
- Prediger: sind. the-et. Dexn e.

Eingegangetne Liebesgabem
Für die Wolga-Colonisten: 3 Rbl.; für die Ar-

men: 3 Rbl. Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanw

St. Johatinis-Kirehe.
I. Advent: Hauptgottesdienst um IO Uhr.
- Prediger: Obervastor S ch w a r h.
IN« Uhr Mittags: Kindergottesdiensx

Prediger: Paftor-diae. W. S ch w a r H.3 Uhr Rad-m. Lettischer Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier. Prediger: sind. iheoL Ehrm ann.

Mittwoch, 6 Uhr Naehm.,3. Kinderpredigt
Prediger : Oberpastor S eh w a r h.

. Eingegangene Liebesgabent
Collecte für die PredigeriWiitwen und -WaisenLtvlands: 24 Rbl. 30 Kote. Zu Holz von N. N. s

Abt. Mit herzlichem Dank W. S eh w a r H.
St. Marien-Kirche.

Am I. Advent deutscher Gottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier um I2 Uhr. Eollecte für die
Untersiütznngscassk

Prediger: Paul Willigerod e.
Vorher estnischer Cottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr.Donnerstag, den S. December, als am Namens-
tageOdeå Großsürsten Throns-Vers, Gebetsgottesdienfi
um hr.

Sonnabend estnischer Beiehtgottesdienst um s Uhr.
Im November eingegangene Liebesgabem

F. d. Armen s Rbi. 89 Gott; F. d. Unterstü-tzungscasse 85 Covz F. d. Mission I Rbl. I0 Eos-·;
F. d. Taubstummen 95 Zorn; J. d. Orgel 72 Rbl.
97 Cop. PaulWi.lligerode.

St. Petri-Kirche.
I. Advent-Sonntag: Estnischer Oottesdienft um

10 Uhr. Deutscher Ootiesdienst um IS Uhr.

An: Donnerstag, d. 6. December: Das Namens-sest Seiner Kaiserliehen Hoheit des Tbronfolgers,
Gtdsftlksten Nrkolar Alexandrowitsrlz Dankgottes-
dtenst um 10 Uhr.

T o d i r n l i it e.
Eduard Hermann F r o b e e n, »s- im Of. Jahream W. November zu Rigm
RitterschastsVeamter Tit-Rath Julius H om o,

i· im Its. Jahre am IS. November zu Rigm
· Frau Mathilde o. As sm u s , geb. v. Glasenapp,

i« im 80. Jahre am 28. November zu Dort-at.

til r n r It e it! o n.
Wien, U. Der. (29. Nov.) Der Abt-ro-

ckelurigs-Proreß unter den Altrzeehen dauert fort.
Nun meldet auch Trojan seinen Austritt aus dem
Czechen-Club.

Paris, U. Der. (29. Nov.). Frehrinet wurde
mit 20 gegen 18 Stimmen zum Mitgliede der fran-
zösischen Academie gewählt. «

Laut Nachrichten aus Toulon wird das Mittel-
meer-Gesrhwader Toulon verlassen, um auf offener
See Srhießübungen vorzunehmen. Das Geschwader
geht dann dem russischen Geschwader entgegen, das
um den W. December n. St. in Villefranche an-
kommen wird. Man sagt, das russifehe Geschwader
werde eingeladen werden, nach Toulon zu kommen.

Die Kammer hat mit 363 gegen 50 Stimmen
den BudgekEntwurf als Ganzes angenommen. Die
Rechte enthielt sieh der Abstimmung. —- Die Kam-
mer vertagte sich bis zum 18. December.

ceteseescse
der itordtfehen Telegrapheussgeutuu

B erlin , Freitag, U. Der. (80. Not-J. Der
Reichstag wurde bis zum IS. Januar vertagt.

, B e lgrad, Freitag, 12. Der. (80. Nov.). Das
Memorandum der Königin Natalie in ihren Fami-
lienangelegenheiten ist von der Skupsrhtina in ge-
heimer Sttzung berathen worden; die Stupschtina
nahm die Resolution an, daß sie sich in dieser Sache
nicht für rompetent erarhte, aber dennoch den Wunsch
ausspreche, daß der ehrliche Zwist für das Land und
die Königliche Würde nicht nachtheilig sein möge.

St. Petersburg, Sonnabend, I. December.
Laut ministeriell bestätigter Journalverfügung des
MedirinabConseils kann das Dr. Kochssche Mittel
gegen die Tuberrulose in Rußland unter der Bedin-
gung angewandt werden, daß Mißbräuche und Jrrihüs
mer dabei ausgeschlossen bleiben. Die Versuche mit
diesen Mitteln mnssen demnach unter Controle der
Regierung, unter der persönlichen Verantwortlichkeit
des betreffenden Arztes und ausschließlich in öffent-
lichen und ttronsiHeilanstalten vorgenommen werden.
Nur ein solches Präparat darf angewandt werden,
dessen Echtheit unzweifelhaft ist. — Es wird ein be-
sonderes Laboratorium empfohlen werden, welches
mit dem Ablassen der Kockyschen Flüssigkeit betraut
sein wird. «

Der »Neuen Zeit« zufolge ist den Eisenbahn-Di-
rertionen vorgeschrieben worden, unbedingt auf die
Notizen zu achten, welche Zeitungen über Unregel-
mäßigkeiten im Eisenbahnbetriebe bringen. Sollte
eine Eisenbahn eine ähnliche Notiz mit Stillschweb
gen r'cbergehen, so werde das Eisenbahn-Departement
annehmen, daß die Schuld auf Seiten der Eisenbahn
liege und seinerseits darauf hin Maßnahmen treffen.

Teiegraphisrhee gourgbericht
St. Peteeobnrger Dorfe, so. November t890.

BRUNO-stufe-
Londvn s M. f. to Zur. disk) s5,4o other)
Berlin » f. too Nun. i« 42,1o 42 4s,07
Beete ,, f. 100 Frei. s4,o7 senkt) se,05

gatbssmveriase neuer Prägung. . . 6390
itdee........... t,td

Fonds« und Werten-Curs-
öx I- EUL - o « i . e « 10371
Es , r. Ein« . .

. . . ins-z,s« Ovid-em- (1e8s). . . . . . . . 147 Kauf,
di ,, (1884). . . . . . . . 142 Auf»sei Orienkqufzjhe It. Im« . . . . . todt-·
S]- » TM· · - e « e 10774

- Er« Prämiaprinteihektsey . . . . 232 -

It» » » (1866) . . . . 21884
Prämien-Anleihe der Udelsbanb .

. . . 2ttI-,(21«5«-«)
II; GisenbabnemRente .

. . . . . . 104
IV« s« Ratte. . . . . . . . . . lob-X, Ruf.
Es Jnnere Anleihe - -

.
- . . - II»-55 AdelssA reckt-Pfand« .
.

.
.

. . 10294Ruf.
47226 Gegensi Bodenrredit-Pfandbr. (Metall) Ists-J« Kauf.5 J( . » ,, (Credit) lot-X«o« Sr. Peter-r. Stadt-Dorn. . . . . sei-«s x Eharkowet Landschb Pfui« (43«-«,iäts:.). 102 Kauf.s- Petersb.-Tulaee» » » . los-J«
Ilrtien der Wolgaqsiammsank . . . .

. 726
» « Hosen rugischen»tlisenbabnstpes.. 217 Mut.
« « d insts ologofer » . . 8314 Kauf.

Tendenz der Fonds-Stiele: fe II.
Waaren-Börse.setzen, (Wiutee-, Satfontat hohe Sorte

fü- 1o Pu- . . e,75
Tendenz für Weisen: still.

Schlagsaah lobe Sorte, de. V Bad. . . . 1s,75
Tendenz für Schlags-at: sehr sitt.

Roggeumebh Rossi-wisset, ne. 9 Jud. .
. 7,40——7,60

» von der unteren Brig« . . . . 7,i-0—·7,75
Tendenz fük Roggenmehlr still.

Grüße , geoitdenigy re. « ttut . . .
. Ast)

Vernimm, Redel’s·des, ne. Jud . . . . hu)
«

. »He-se er. «.. -...-
- - ers-««-wsw «

I. »

« ·soeeej ei. Zur: «. I 5,9o
»

Rette, er. Sud . . . . . . . . 4,75-(,So

Berliner Börse, U. Der.(29.NoV.) 18909
tot) Mit. fee» Cassa . . . . . . . 234 Amt. 70 Pf.
rot) sitt. re. Uttimo .

. . . . . . 284 statt« It.
tot) sitt. ne. Ultimo uächsien Monats . 236 Amt. 25 Pf.Lenden; file eusfische Werthe- nt at t.

, Für die Redartiou verantwortlich -

A«dsiielblatt. Frau E. etc-triefen.

II As. Neue Dötptsche Zeitung. IRS.
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« « auch als Känfer wird Ist» Hkzmuk««
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Kdelrerlsserathe Glas-sahen Korb— »« zum Besuche Ihrer Sonntag» d« Z« Dswmbek
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.
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Des-selbst werden. ebenfalls versehiesj sp f 3 u « .«·.· , s . « I « « inhaber 15, spaeziergäuggk «20» zu· Hunde dürfen nicht mitgpgqmw
COUO GCECUSVWUUOO M« VIII« NPI ««

. ·l " . H " « ««« « · . »« sehauer 10 Kaki. —— Kinder zu hal- wokdsktd III-VIII»
SCEOIIIOIUO s«, « - , « " . ben Preisen. m« znmzkzzmgzn zu?
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staaukwei»see,. und? reiner Otsehiaehena » If? »

»
· ·
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Peiester ihm so Vernünftiges nicht gelehrt? Jhre
Oebühren bekamen sie und lehrten nicht einmal, wann
kqqn einem Tataren ein Tabaksblättchen schenken
muß, um Vergebung der Sünden zu bekommen.
Eine Kleinigkeit: 100 Sünden l« .

. . Und Alles für
pin Blättchen. . . Das wäre doch recht vortheilhast
gewesen» . .

.

»Man' mal« —— sagte er — »aus wird ein Ta-
baksblättchen wohl genügen; die anderen vier will ich
dem Tataren abgeben. Das würde 400 Sünden machen«

,Sieh Dich um,« erwiderte der Priester.
Makar blickie sich um. Hinten fah man nur ein

zdks weites Feld. Der Tatar erschien auf einen
Augenblick nur in der Ferne als ein schwarzer Punkt.
Makar schien es, als sähe er noch den weißen Schnee-
staub unter den Hufen seines Pfades, doch nach ei-
nem Augenblicke verschwand auch diefer Punkt.

»Na«, meinte Mai-it, »der Tatar wird wohl
auch ohne Tabak fein können. Das Pferd hat er
doch oerhunzi, der verwünschte Kerl!« -

,,Nein«, erwiderte der Priester, ,,er hat Dein Pferd
nicht oerhunztz doch dies Pferd ist ein gestohlenes
Hast Du denn nicht von alten Leuten gehört, daß
man aus einem gestohlenen Gaul nicht weit kommt J«

Makar hatte das von alten Leuten wohl gehört;
doch da er während seines Lebens recht häufig hatte
beobachten können, daß die Tataren auf ihren ge-
stohlenen Pferden recht gut zur Stadt hinaus hatten rei-
ten können, fo schenkte er rsen Alten nicht sonderlich viel
Glauben. Jetzt kam er doch zur Ueberzengung, daß
die alten Leute zuweilen auch die Wahrheit sprachen.

Sie überholten nun recht viele Reiter auf ihrem
Wege. Alle ritten sie so schnell, wie jener. Die
Pferde flogen wie Vögel, die Reiter waren ganz in
Schweiß, indessen konnte Makar sie ohne Mühe er-
reichen und hinter sich zurücklassenx

Meist waren es Tatareiy doch auch gebotene
Tschalganzen sah man darunter. Einige saßen auch
auf gestohlenen Ochsen und trieben sie durch Peit-
schenhiebe zu fchnellerer Gangart an.

Makar blickte feindlich auf die Tataren und
brummte jedes Mal, daß es für sie eine noch viel
zu geringe Strafe sei. Wenn er aber Tfchalganzen
aus feinem Wege begegnete, so unterhielt er sich mit
ihnen: das waren dennoch feine Freunde, mochten
sie auch Diebe sein. Bisweilen drückte er auehsein
Beileid gegenüber ihrem Schicksal dadurch aus, daß
er eine Ruthe vom Boden aufhob und ihre Ochsen
oder Pferde durch Schläge seinerseits antrieb. Doch
kaum hatte er einige Schritte gethan, als die Reiter
fchon weit hinter ihm in Gestalt kleiner Puncte zu-
rückgeblieben waren.

« Die Ebene schien endlos. Sie überholten fort-
während Reiter und Fußgänger und dennoch schien
rund um sie Alles leer und öde zu sein. Zwischense zwei Wanderern lagen Hunderte, ja Tausende von
Wsssts Gern. folgt)

Literarisrljes
Von den interessanten ,,Erinnerun g en aus

den Tuilerien« von Madame A. C arette,
geb. Bouvetz Palastdame der Kaiserin Enaeniq ist
unlängst der zweite Band der von Frau Euphemia
v. Ballestrem gelieferten deutschen Uebertragung
(Verlag der Schlesifchen Verlags - Anstalt in Bres-
lau) erschienen· Jn dem Vorworte zu diesem zwei-
ten Bande schreibt die Verfasserim »Die Aufnahme,
welche der erste Band meiner ,,Erinnerungen« durch
das Publicum gefunden hat, veranlaßt mich, den
zweiten Theil derselben zu veröffentlichem obwohl er
ans der chronologischer! Ordnung ganz heranstritt
Statt mit der Anfzeichnung der Glücksjahre fortzu-
fahren, glaube ich besser die letzten Tage des intimen
Lebens des französischen Herrscherpaares vom Juli
bis September 1870 in ihrer tiefschmerzlichen Wirk-
lichkeit schildern zu müssen, denn es ist ja haupt-
sächlich das Unglück, welches die Charaktere in ih-
.rem wahren Lichte erscheinen läßt. Wenn es mir
gelingen könnte, gewisse aus dem Kriege entstandene
Märchen zu widerlegen, indem man mir gestattet,
von diesem einen Zeitabschnitt des Kaiserreiches den
finstern Schleier zu entfernen, durch deren düstere
Wolke man sich gewöhnt hat, diese ganze Epoche zu
beurtheilen, so würde ich das mir gesteckte Ziel als
erreicht betszrachten Das Amt eines Chronisten ist
sehr bescheiden, denn er muß sich daran geistigen
lassen, Thatfacbeti mit gewissenhafter Treue wieder-
zugeben. Und diese letztere ist das einizige Verdienst,
das ich meinem Buche beimesse.«

,,Bunt oder einfarbig? — Die Frage der
Vielfarbigkeit oder Einfarbigleit in der Plastik nimmt
jetzt der ,,Kuuftw art« auf. Er meint »es wird
jetzt an Stelle gefühlsmäßiger Empörung oder Be-
geisterung die ruhige Erwägung treten können.«
Diese von F. Avenarius geleitete Rundschau über
Literatur, Theater, Musik, Bildende Künste und
Kunsthandwerh (Kunstwart-Verlag in Dresden) bringt
ferner Anfsiitzet ,,Znr Nationalökonomie des Ta-
lents«, «Neuere »Lhrit«, ,,Dramatische Literatur«,
»Wichtigere Schauspielaufführungen", ,,Ueber die
Operette«, »Ein zweites Schauspielhaus für Berlin«,
»Freies Coneerthaus«, »Jnternationale Kunstausstek
lung in Berlin«, ,,Zur Reform der Kunftausstellumgen«, ,,Ueber die modernste Kunstkritik«, ·,Lose Blät-
ter«, ,,Weihnachtsschau«, ,,Verkehr.«

Ztinunigfaltigw
Hypnotische Lähmung. Jn der

Klinik des Prof. Meynertin Wien hypnotisirte des-sen erster-Assistent, Dr. Anton, vor-dem Auditorium
ein Zstjähriges Mädchen, das wegen Hysterie in Be-
handlung steht. Hierbei trat ein sehr merkwürdiges

Ereigniß ein. Dr. Anton, der bemerkte, daß die
Yatientin hochgradig nervöö sei und äußerst leicht iu
einen hypnotischen Schlaf versetzt werden könne, be-
fahl dem Mädchen, das in einem Lehnstuhle Platz
nahm, zu schlafen, indem er sanft mit den Fingerspi-
tzen die oberen Augenlieder berührte und dann über
die Wangen nach abwärts glitt. Schon nach eini-
gen Secunden schlief sie, und der Hypnotiseur erfaßte
nun ihre beiden Arme und sagte, daß diese gelähmt
seien. Jm selben Momente ließ er die Arme los
und diese sanken wie gelähmt schlaff herab. »Was
werden Sie jeßt ohne den Gebrauch Jhrer Hände
anfangen, wie werden Sie sich ernähren H« fragte der
Arzt das Mädchem Die Hyptnotisirte begann in
herzzerreißender Weise zu weinen und zu klagen, so
daß das Auditoriuny von dieser martervollen Scene
aufs höchste ergriffen, den Assistenten bat, derselbenso rasch als möglich ein Ende zu bereiten. Dr. An-
ton nahm den rechten Arm, rieb ihn kurze Zeit und
sagte, zu dem Mädchen gewandt: »Ihr rechter Arm
ist wieder gesund, Sie können ihn wie ehedem ge-
brauchen.« — Und thatsächlich hob dabMädchen
den rechten Arm mit voller Kraft in die Höhe. ,,Jetzt
können Sie wieder erwachen,« sagte Dr. Anton wei-
ter, und die Patientin war im selben Augenblicke
wach» und munter wie vor der Hypnosk Doch sieles aus. daß der linke Arm noch vollkommen ge-
lähmt war. Dr. Anton erklärte, er habe vergessen,
dem Mädchen zu suggeriren, daß auch der linke Arm
schon gesund sei; und da habe sich eines der merk-
würdigften Phänomene des Hypnotismus eingeftellt,
welches man als posthypnotische Lähmung bezeichnet.
Diese Lähmung, erklärte Dr. Anton weiter, kann
nur wieder in der Hypnose behoben werden, welche
jedoch an der Paiientin in Anbetracht der« Erschö-
pfung, in die sie schon von der früheren Hypnose ver-
setzt ist, heute nicht vorgenommen werden kann, und
so muß das Mädchen diese posthypnotische Lähmung
für einige Tage behalten. · ·

-— Jm Stadtarchiv zu Reval findet sich, wie
dem » »Bev- Beobck mitgetheilt wird, folgender
Spruch aus dem Mittelaltery dessen Ent-
stehungszeit nicht genauer zu bestimmen ist. Die
Auszeichnung desselben stammt, nach der Handschrift
zu urtheilen, aus dem 16. Jahrhundert. Er- lautet:

« Lübeck ein Kaufhauz
Köln ein Weinhaus, . « .
Braunschweig ein Zeughaus, — E »
Danzig ein- Koruhaus, — .
Hamburg« ein Brauhaus, «
Magdeburgz ein Backhauö, - T ·

. Rostock ein Malzhauz «« -
Lünburg ein Salzhaus,
Stettin ein FischhauT "
Halberstadt ein Fra"uenhaus, s - -- -
Riga ein Hanß und ButterhauG
Reval ein Wachk und Flachshauz

- sKrakau ein Kupferhauä
Wisfkiy ein Pech- »und« Fheerhauä ·

—— N o b e l. »Du, Willem,s meine Frau kooft mir
zu Weihnachten ’n Reitpferd« »Mach keene Witze!«

»Ja, fie kooft et uff Abzahlung; det Rückenstück hatEehsckpton getrost, da haUn wir jestern Bulljong von
e a .

-—·s·.slmerikaniseherZeitungs-Humer.
Die neueste Ausgabe des wohlbekannten «ArizoaaKiefer« enthält u. A. die nachfolgenden »Jtems«:Bitte um Entschuldigung. Zur Erklä-
rung des Fehlens unserer landwirthschaftliehen Ab-
theilung in dieser Woche wünschen wir zu sagen,
daß das litekarische Genie, welches den Vorsitz über
diese Abtheilung seit den letzten sechs Wochen führte,
in dieser- Woche auf einer Bummeltour ist. Es ist
das Vorrecht eines jeden Mannes hier zu Lande, sichzu betrinken Es ist ein Vorrecht, das Niemandem
streitig gemacht werden darf. Dieser Bursche hatmit uns das Uebereinkommen getroffen, nicht öfterals alle vierzehn Tage ein mal an eine Binnmeleizugehen, aber er war die Hälfte seiner Zeit beduselty
Es ist unser dritter Versuch gewesen, eine landwirthsschaftliche Abtheilung einzuführen, und wird der letztesein. Der Raum wird in Zukunft mit Recepren
gegen Kahlkövfigkeih Mittel» gegen Krummbeinigkeit
und kurzen Gesprächen über die Krankheiten der
Maulesel und deren Cur ausgefüllt werden. —

Kein Rab at t. Wir wünschen auf das deutlichstezu erklären, daß wir keinem unserer Abonnentemwelche etwa gezwungen werden, zum« Besten des.
Gemeinwesens die Stadt zu verlassen, oderwelche etwa aus demselben Grunde gehenkt und be-
graben :rerden, einen Rabattgewährenx In letzteterZeit sind mehrere Fälle dagewesen, daß Freunde
solcher Abonnenten zu uns gekommen sindund uns—-
ersucht haben, das Geld für unabgelaufene sAbonne-
ments herauszugeben. Das Abonnemeiit auf den
,,Kicker« läuft von Jahr· zu Jahr. Wenn der Abou-
nent verhaftrt ausgefagt oder gehenkt wird, ist es
nicht unsere Schuld. Bitte, beachtet das und erspart
Euch Unannehmiichteitetn — Er fehlte. Unserem
geschätzten Collegen an der Avenue unten gefiel ess
nicht, wie wir ihn in der letzten Woche bloßstellten,
und am Montag borgte er von Sam Adams einenRevolvey so lang wie sein Bein, und lag an der
Ecke— der Apache- und Cactus- Avenue auf der Lauer.
Als wir auf unserem Wege nach dem Postamte er«
schienen, eröffnete er das Feuer, und 6 Sehüsse wur-
den aus einer Entfernung von nicht mehr als10
Fuß aufs« uns abgegeben. Keine der Kugeln kam auf
einen Fuß nahe, abersder Schießbold brachte es zuWege, einen Maulesel im Werthevon 100 Dollars,
welcher Lew Baker gehört, zu verwunden und ein

»dem Richter Stoxker gehörendes Schwein im Werthevon 50 Pollars zu tödten. Als der Schießbold mit
seiner Sehießerei fertig war, schlugen wir ihn nieder
und hämmerien auf .-ihn los, bis; er brüllte. Wie
wir hören, hat er sich mit den--·sz»Q»lndere»z1-f·ür »Ist)
Dollars verglichen »und denkt daran, die Stadt zuverlassen. Das ist für ihn. das Beste. Wenn er
hier je Ansehen besaß, hat er es sicher verloren.
Ctn.Mann, der eine. Flinte mit beiden Händen hält
nnd die Augen zumacht, wenn er schickst, hat in die-sem Bezirk keinen ·Werth." Nicht einmal die Sfehakalemögen ihn anbellenj ·

·· i) ! "- «

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
M. 278. 1890.Sonnabend, den t. (13.) December
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Sllachdeiii die sliesstzer der unten ! II« Fiik schssngchghsiiqfksE «« ·
· benannte-it Güter, Land· nnd »Kann-««

d 2 v b J spat«- llolltner I Illnsohkeheu Fug d« credit-Gusse uuchgei somltss EIIMFIP III? I sVoklll. s MPO Yßksjkkp qui! Hqkhmqchkklucht haben, nmchtfljie Vertonltiiiiik «« Im» «,«« F» " Im« « Magazinchikukgiskfpetszvkterinäcärzllicherlnstrument-EJsciidagtil " «

»»-««.z» bzuzwzd« Ylllkkhslchst bellallllcfll chlllklkldsps U1«",9r"«t4«" ?
«

Rigkssche strasse Nr. 4, As. blduard Friedrich sjamschell ERNST« CVWUFCUssF Jolchesl « iieiukt uur nusnsiiuug Jugociaipscistittsschans uuu wukiiuu iiusuidsts Fa»hiermit bekannt, damit Diciecngeiti ! suuu Judex-un suuuun suuiikksuisuus spukt-sinken, knickt. veraltet-est; P.welche gegen die Ertheiliing der ge— l ; und ask-ritt. H EIN«beten» Darlehsu Einwendungen zu I O i . «: —.——- —-——«—.-——-———————- -————-——-——-—-.———-————-———————-————·-—;sp occllsläsck
Heu» iäicht uiikzrsiåsirstchsiiilxd biskzuni von s I Coskowjsohe . Fjszhhzig.Je ritar . i in er ) aiiz- F o o

», . . Bessznbastlei dieser Vermaltiiii fchriftli mel- J « I lsjy k E ,
««den«, Originnlieixl lammtchdcren LAblchristsijijii aiifdioelcha ilhrfe Farbe« krikogkn,m«u» I »«- H Peddigkiöiklriiiniiirtingeii»i» griiii eii, eiiiieeriuun i» q B« » « A » P . ; ihlerlelblt ihre Jernerllll Gerechtlamel . oxllltböegisosscherziil llleniljetteoljxvi -wahrnehmen moflsni lndlem Uach Pkgsku 0011 sur-ou. · l ssssss««sssss-—-—-—-—««j- l Flßchtkohk Nr· Z« Z, 4laiif dieses Tertinns keine Bewaly zu) Aik .. . . . . Qui-Kost»- --.·--—.—--.-----...--.----»»..--sz.-..——.»--...—...-—-»....—-—.—-—s--·-— I EspakmWHAT« Ungclmmnlkll Und d« Er« d) sptSkMWWY ' « "·P«-,«««-"""·sp«««T««·Y· l Man bittet genau auf· die Nr. der Handlung zu achten:

,» »bitt-Tasse den §§ 103 und 106 der( Z) THE« «""«"""d« «"«·«««««·««’«««««««««

Holnkstic «. I« b·Alleklspiöilist liestätigteii Reglciiieiitsls ») SICH-O » lnachgeluchkeii Darlehen ein eräiinit «; g) Novelutte « ·

«

—-———

·

«sei« werden»
g «Z« z; pkzjmjes t lO - Einem hohen Adel und hochgeehrten Publicum Dorpats d-

, »
» h) Um« Z » · l Umgegend hiermit die ergeben-te Anzeige, dass ich von heute « «s) die »Gutes: c) ldpkomptlly , . Alex-Idee. i-O H, eilig»

,« » «w « fwsgen Aufgabe der Artikel)Annlcn Aslokülh Dirsleh FoteL Jers «» Halb« » Z·- öclkkskn UHUTVHkW 7olkfl"«’h9"39k"kh"« «« UNDER«lep Mlt Ilmmktlh KIND, KOYUM 4·a) Nocturne. .. . 111-»lst. S S kgrijililäiåoheäeåxåsltklnldglir passeud Inmit Könnt, Kur-ro, Lehhet Sarnas b) dlsjtusttkss - - «9«»O«l«s«-«!-
- : : O ·Lord, Siiiimlety Tor-n, Akcltz in s UFJZIJZJJHJILCFYYIJII»JZZJLIs ’ »I S : uWleklallcy Ysikißeilfellx l" g

us LFKIL G O —«···: « T s« Grossei7 Markt Nr. H.. , d) Tarantella »Wenn-uns «« A- · --- « --.b) du» Land- und Beinen, «, Nzwxzk »»« , » g; I Fk lOSSQQOIISDOOODI. stellen: « - -—-—— I I eröffnet habe. und empfehle sämmtliche ini Geschäft» bekindlitklien .Stertihofß non Eritiitii oben-theilt. l Aufzug 8 Um· Abends» I , Wanken zu ganz O I
·»

«« D« « sEschmlspsdk W« Jud« rsb »Hei« z » BE . . . j- g Ausgswslilte sonnt-its, Dame, Salom- .. r «

- ,

«) « n« ) · s -uiss.-«u---«-ui- i» aus«-this— «, H besonders billigen Preisen. - . . »» s« .Ncoldriy von leliie abqetl)isllt. l .z; 4 «« d«, d «·
. l I Mk«l’l--osort«ses2l-stss-g· I. «

--

. set« s uubsll Usg U« DE sM O I Besonders empfehle« ans deni reichen Waarenlagen « 23 Bist-ils. Hans! 20 —:-:i neu)-Kukkolm W« Jermakaflt obsclhellt l d« GEIST« - Rein— und halbwolleue Cachemiris in allen IFarben ÄW— l Vlskks .Kclngtmmia Nr. 5 mlt WulhWlltLj ·,.».,ksp»,»sz.»»»»szsz«.;.;».z».z;.»«zzzz,;—»z«zszzvzF»...,;.,3.»zwi»F»..».;,;z;.;..»»»z« ·«-
-

~ , ~ ~ Dainemlcleldorsstotfe in allen Farben lnhultsvsrzstchnlssvtFratis uuil trsucmsHochbssg Nr. 7. Ansieiiruhe Nr— 9, : z« O Pins- uuu puiscupsuzuguskukru H »L· k IN; 10 L· ««

«N ·12 3 Gutsitzellde «· CL; Ellen breite Vi o nie-Stadt zil Kinder— d- Dainenslkleidern I Madkmkmm sur Dilettanten«uige ae i
, iwamaggi r» D bK» d »-] B h t cgtg »« O,s E h lk l

«

-
··

· «
I cou. arc en e, re ohne, «i.ze in t rctisc -r« ti soZklaggxptllsdzelsz If« Lslllamllo is« f unten— «tu er— g las- Rein— und Halbleinem Tiroler und BulgarewLeinen . ÄIWWTIF VIII« VTOIZVUIIFIICI zäklkkkskiUspaggl l« 'o’ ’Ka,7ra.ma9 r' A« l Klkljccr g V Madapolann chilkom gebleichte und ungebleichte Bart-heute H« . IWPIFI k«"«"f,«"«.PCMFUVV Nr 26- KVUWFIUAAT Nr· 27- i such skqshgkk-skxzüxzs, wzkdgg szuhgk EI) - Futter-Barchente. Flanelle und andere Futter-Stoffe m «« MYLYA «« «·Sawmuk Nr. 28, Nimrlstitaa N1«.29» · Drum» Hnggfektigt - lalcoh-str. l. g Grossc wollene UmlegelPucher von 210 Kop an lsptztszu vkszlamntjoluinNjssptzlaa Nr· 32 W» Chudlejgh s-——————————————————«————«·"·«s«« 8 verschiedene wollene Kopttilcher und shawls «

«

·

«

,

.und Ton» Übgethejlt g I Oorsßtte, Wgltleü aller izrtzk Wäsche aller Art tljr Herren und ans; kkltklklglchcdl CAN-THIS«·
.

.

· tin-en, i- mp e, oc en r o s ouso en reise-Revah CrevjspCasse· 26 Sau« use« . lltvlbehiklas kxlcidixltketlixisuna Benannt« m« lI« Tragbändeix Handschuhe« shlipscz spitzen, Bänder, Damen- . ] ( 10. Aas-ge. Geh. kni- 1 It. b» Pf. sPräsident: UZUI Mühleth n
J« Jäksenspoa I Handschuhe und Portemonnaiem

»

«"«·"·«

Nr. 864. J. v. Hcgemeifteic l Stein-sitt. W. im· Hof, rechts. lndein ich aul diese besondere Gelegenheit, billige Weib— lllc BsllcllkcllllckllllllstF»«D·».»«»-·»»szX.XJ«Y»X)OOOC)OC»CO riaclgtseiiålcaufe zu machen, lufmterksam mache, bitte um zahl- Von tin-tin- Ins-as.
«» z iseic en uspriic ganz erge ens . Z Its: thust-Minnen. Oel« Prei- 50 Pf. BO W» PG P O O

· 111. LFrtllMllitiFS Ullcsfkgsp «ZJI»"ZFT· LLoipzig. tät. Koobs Verlag.-B enipflahlt nachstehende zu 8 ·"«"·""«""——"——"·————""·—·"—:————" ··i i » « ; -II· · II ()
’s·- . 's« l «« Wesllnaclltsssccscllcnlccn ·.- . Wkzhnachjzfkstks; , sich eignen-la Waaren: «o« CIVTOIII M! W! 111-TM S: 7W! 8 Koix pp. Eiiu

»

Ei« rssmdijicciigiiug werde«
» · 111-Eil;hixllssitpedskmulkeislslFvslilssit-· « Z, 7 und 8

, ~ , O i Frist: Pia-tue Schwarzes-Lachesis« ergehe-ists auzeige zu meiden, pas i«Kletllcksslkakchcllk 9 und 10 » » - 8 sslklsiigutbssklillifd clilrklsatztgklssfkkllssklellxszxkilbenlszch’ nalwmwoks mein gut cssortlttes Lager von sämmt-lUCICIOISIIOMS teinm alle Fsitbgd 25 » .- «

) neu sxukkkuugskk samt— guuu uuuikrusunuutiiuiisk iuit zW»Kleides-Stocke, keins« uilul7ukh9z-,ls-,ni. du«-it 35 ~
~, Z r sodlsssvx Mm « sehst-erstat- bci , YkkkkxspGqkhkkgskuÄllslsis komm, alle Farben, IV« El. breit, statt 60 40 » ~ » O EV- FDCTIIIIUL als: WtntevPaletotg’kssicot-«s», Ittokatoa 100 uud 120 ,», H; Zion-Vaterst-tkoclcslkakchent . 25 » . , F) F lutes-Ausba-lileitlekssklanelh tun-w» w« Ei. hkuii 43 , ~ ·» i . ; ZZJMZJFJAZ ewiatetszfkkicotss www« 125 «« V » Z? —-————-.——-——.-.»»

«. ——.——....--——..——-——-. gesitelkte Kszmgigqkusskskpcxkortl Ia Schätzen «. uuui iu- , , ,

)
" « z »Hm«FIUICS « 7 Abt. pl« sc· s) .

«

. elegante SchlafiöckeTllch.»grau, schwarz und blau - J u au SchllkklchUlPJsQtettsEcpklllcyck in Seide. Wolle und Baumwolle .

.IJUIIILJCTECIIEIU wolle-ne Es Dds»O b ch G sch » si b zknaketxggzszxeZeuge« en» wozspue sza a uma et— .e ä von meinen! ver ot eneii Manne in andere z z, » d· t S,ZEIT-CI, GENERAL-« zu billigen Preisen in grösste-r Auswahl. F » Hände aber-geht, sp verkauft lch läkklmkllchen Vorkcsw w« l gitllßetstmbllellgg Brellleetikakfnlgfrhlekffen w
"T—«—·«—«·sp"x"··" Herren-« Damen- mm Kind» -Schnhzknq das slkidkkikilichzltlltigsvzk skt uWO ««

» l l «

. « «« M« h"abgespw" PMspE Wittwe S Tom! Jolnnnis Oh« 14 977797277299 F« genau r
o b YIJ . o l ·

« ·

- ,4————f-v,-;.
-WC—- i.

i 4 A « « « i « « 4 « « 4 4 «
"—"""«·«·«.——··—··-·«—·"" « ·

ilor allernächst bestätigte-n Gesellschaft , K f .
Die

« ; . M s IV« . ; Schema atinkc jcaiikusss lllllsc tl XI WES ««
: « »» » » often! sstiysssikkis: Moskau. w» G, K ; iiigaiche So. tu, im For·

.

- -

.
. ·,

« Ja großer« Auswahl und zu Mög! chstIII JOSEPH. szckcvltsklscllc Pkcktc 11. 90· iK EUPHVUE Ach
. l billige» Preises find zu baseu:SUäuk-kk.O I

.

· o
»

«

O o l v v NO, ,Mqgqzknk des; Gkseisskitjafk » :
ei« iypograpliskclisn Herstellung vors· kleinen· uns! X Fäsumtsokäekhs »Ist-km Zweit.

ne«
. «. »»k«» «» St» P»»»»»sz: grossen Werken, cis. tadelt-raschen Arbeits« ; Das-ihn siup uuch o»l) Bo onna-in nopora (llauptlager Gl) hlichajlowsehe stritt-e. Haus des : sowie zur Ausführung; geschmackroller ’ « thUIXII 111 lkkaudkkls lHinptoirh »Bei-Märschen Abtei-«, « ,

«. , « i «K) Wald-costs, Haus der Fürstin L) Ecke der snamenliik und der; iDkllkskjsssokolivskk. i Basseinsstiz Haus Lege-soff. s « » « «· I »Z) Tsskkksjss Hans von sasikovpsp s II Tief: f III: KB b l) K hts h«k ’ «
.

. id) Anlauf-Ein Opera. im Gebäude d. lL) Pdklbtlplaksftktlssus sserebkeniltow- l« - sejklafhlnytxfjywP Ida-L· Tfxmnnyk m« Io«,«««:«««,·«· « l 1pqbjzvzkzHjjjvzchzn Kzakloczja Z l. ohskt·spz
»

7’«’J«Å"o,l-J-».. L?i7»-«x. «-livlr·e.cskorsteii. Kerls-nennen. Geist— NF 3 Zimmer» n. eine Küche, is: zq sek-mn l- Wskselsssn Nikolajevrscher Platz, Haus froher, « «"«"L««·G«4«T"C«·««««I««s CMTVEVVE M« Fk«»««««Z7·7«"k IF» : « »Viel-«« "·.«Z"Pl.«ch« SUUSC ««-su . jetkalajau.d.Werschborraja-str.· Grauen-ais. K · eircliåftsleicie Pfad-messen« mal z! Ober. R « « f·
«nnd auf den Jahrg-hinten: dein lslsdecskfäsn den) VIII-Fisches I - ·

,-
.

M ?

· l Mitgift-Pf-». B. . d l clit II .
. . v a F» « mit e sum! »so et ai .

-1 - dss nach-its seinen» nat drei
- mit und ohne Goldschnitt «? SZFZVCLVTVUFJGSCFFVOT VII« T« ««mit« Pellerine u. Gakuirung II Ost-l l ’ « i E zhszkgkn setz-M« Nun·111111 - Jkkdbsstkssss Nr. 22. zzu fekstiscbss KKKKKKK KKK - Sxpsdlxtion diese«Schneider VI. Ixsscsssnu Apotheke-s Jslslek ·" . s - . . . . . . . . . L .

· Blaue« sub »Um-ver« erbeten.



JU27B. Neue Dörptsche Zeitung. 1890-

sqkzk Ij«js Sonnabend, den ·1. December a. c. m?uAtoooui s » « I ««

· ··
·

· I Die: Altes-neckst seinerseits-erlaue s roistjziszqcizsikskezkkgisig he« cizkteiizl ·· an· · G· ·· ·· f· I .l. ». « -.··F·-I««s ·,-
·. IF. ··--·.«»J·-.«.·.»:·:·«-. ."-..,7«,...,;·k4«-.)·—««Y.I« iI g

»« I« Tier Wetijnakljts - Ausskekknng tm HI .
· x « c» «·

«,

« Nur» Sei. U,Aue-non. s A. 11. kogelanou C; Co. s Donat» eisdsisiris-Vsisgiizsis-
» iz·-z»z·.»szizszsxziz;zizis»kz lzssszzzszl St. psksksbuxg Itxxlüedene mszbhmgzstücke M; M» kzkspgk hzekmjx d« gzzkzkzszn Hekkzn Zmyhmz Dokpzkkszupzä ask· läxzpHZF 111-fis? gkssxsssgskzegäåsgxk fee? « tätige-OF HLIJZUSEIHHFHTTTngkxäkzhpmåsz dkkk us? Anskägäx :«j,klE:lz«-F9lgagjkå: Im Unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch—DIE« ·

- ·

« « h dl b. · h : «steigert werden· geführt hat, euch gedenkt den steidten der Ostseeprovinzen ihre volle an ungen zu ezie en v dstszdtauotjonator Ä· Lohn· Aufmerksamkeit zu vvidmem
··

011 911I Unsere Wasre,·l·sivlelehei· is Russland elie itlljgtzltoeltlste · «n in- ii u a iii «» e»I ..-.«-::..k ...«:.:t..«.:«-..«:...t«.:;«;.-;..k::.."«:...;:.«e
————---—————

-
«

Stl,ei i z ü »,.. . ,

«, e
in riet« tells-case, ltiifeksskkssss VI UCTSOSMU II« Dieb«« sich SOWOIII d« TEVSILMS such. di« PEPF in das »Nimm Ackideniicuiist dei- Kniseisl Universität. Doipat9 ros durch ihre anerkennt auscsezeichnete Qunlitat vortheilhaft aus,den 1«. December a. c. . . . .s- G h k Co» I W»3 Um, Nacht» indem sie gute·- Aroma mit leichtem, angenehmen» esc inne ver i .

.

«

gen. Die llalseu sluel aus bestes-i krauses-isoliert! Papier« 1)«.· G· Ort» um; A» Izjasskzjhjakxd S lb h ldW« GOUÄ u« 1 ers« en« g« e »Ah-reife« hergestellt, kurz es ist Alles gethan, um beim Rauciien .

D I·DE« its« sdbslipetn DZFFT undh.nek· das unangenehme Gefühl im Halse zu verhüten. Uns«
——-——--—-——

orspb
kein— ren, in en· a. masc inen

. . . · sps I ·
·Pelzen undd verschiedenen anderen I besonägss UåsssszTäsåkgschvszlkhaobkäkssälrkåakågsxgsesZElT SZTFI Bruch. 89 VIII u. 150 seiten. 111-Bis l Bill-Isl-Gegenstän en.

est-bar
s

. . d I ·· -

,

«- g War-schau Moskau etc. schnell beliebt geworden sin s« s. -
,--.-..-S-lIE«LEKH9IPIELCYUYI« «

« ,

5») 2- 100 sein-is « c. lllattiescii s Verlagl) H zu -.’- --—.-’--» --«·)-’.--—-——-·——-—-———— Berti-if.no
to. 25. 100 strick I-d» Dsiiisssss liigssssis sssssss Tlllllllllilll s« - «let. l,llilontag, den, 10. Decemlx IT9O, ; J 6’ is; 6000 L - »--

3 Uhr Nachmittags. von ver-sc je« A Hbqszew « . . .-

clenon Sachen unter·beifolgenden« bisl Z« les» 25K» 1 Ikhh Speoxaxxtat .
Dato uuveksitsstett Nummern: ;

·

-
·

U · · l s s
1230 7585 8917 10238 11402 11586 11807 I Ausserdem fuhren wir Tab-l: von höchster Qualität von 1 bis I · i · I
1274 7622 8960 102(t35 11404 11589 ihm. ; 10 INDI- ptn kktL —— Unsere Waare ist in allen grösseren Hand— I I3033 7682 8992 1()34c« 11412 iiciis 11817 z lungzn jkzkpus z« hzhesp « ·
3 7 .. »

g! 612 11818 - , . »
» .. .

- ,FTOZHIJT
«·1968 7811 WITH-S IOESZ 11452 UUJ.»,211 7813 9124 io-36 11456 1164-- 11 s« s —-—-—-———-·----

, .
. - - .»

,.-..-«.41 7909 9209 11026 11469 11655 11838 - «— "· s« «« Lollegienz Pult— und Sclireibmajipen Copiipressen mit Zubelioi,
TM 7966 933311203 11475 UM 11857 ; llntiollulos Kttklieilwekll fllk das deutsche llnlls I Halten Bleistifte Tiiiien u. Federn (als neu besonders enipfolilein~4:39 8161 944-11258 11488 11684 118.·)1 I . o ·u . ... l·- u R H .

· VVI · P. · B·»is·0I·5300 3223 IF« Hjso HHX l » unentbehrlich für jeden Zeituii»sleser. com« a qlvszksszt?tss· e Mxn .0· enpalWlzlj Famknsp Akte« do I5967 82—4 9- 3 «? 732 s« « - .
«« ’ai"ton, weiss u. eins; a einen u. apapier quaise —un e-« . . r« s» . I O.- .

’ , -HEXE; HZTZ HZZZ III; I · · ·. - farbein Malvorlag«eii, Plnsel, Reisszeuge, Fai«benkaelen·, schreib-zw« 583383midgoggo .0.-"D57 73 , , --

·6923 3414 9334 1136811517 11751 11880 I , Bionce und Marmor etc. Diuck von Monograiiinieii und Yisiten7157 85334 III; HZZS Hsf I AIIdI·e e S harten. Gratnlalionskaistein Alle Arten Hefte u. Claclden jur stu-«2llB7l 33 55 7 ; ·· » ..

»
, · ·

·12i4 8327 Hsgg III? ; , · · ·(liiende und dcliuleu nui aus bestem Papier, empfiehlt die Hand
"233 8l 00 Z. - 7 11l VOU1345 8875 10206 11394 11571 11791 HA N D A I LA S «« g

JOFYFHU·stadtauctionator s. cuinizl ·hd ·· ·K · »Um
- ——-—-———»»·'-"·""'··'·"··"«··«·«""«"«"««" s I« «« O» ZWADZES «« Ins«.—"-"""'·-··—«—«··s s zweite vermehrte und verbesserte Aufl-us . », IIt. n. gkiegcks I I - · ·

· » a k ! d MnU I Zweiter residierte! Abdruck (189o).

I Mark elegant gebunden Mark -—- --—————F· a· II CIII ojs «« soweit-fee Karte-»Verl- von wer-seichte- Woii"s-«"ie-«f- · · - .

so: V I, Ist:Tit-it;sxkxxkkkxxgsss.:k»«-;:::l.;k;.:««.xiiikxfkgx . i
. Hin; Je Cqlqggg Extksjt

· · list-»re- ezlley Kreis-·« je« die« Feozsraspkäzlzyikækezse Zinsen, ji«-·- · ·«-Imm ge Bologna Bretlklldre Qlmlnå U . jede: Beim« es« imaäweixöøser c ierjmr » .

· ·blau e ologne ou e I .. i : H« Umtauscli alter Atiantetx U
« I« Bau de bowgao Royclf I Den Besitzers alter· Aufl« en von Hand-thaten, · · ; de? äsltesteljl Fabrik RUSSIAIIdS Hy-· laut. de ooloxaa Impserlalo I l h ·h d hdi e. «d Egntwiclslun der« sei-glat- «Bau a« oologao vorn-Ob« xlfixclieeiil Jissrriescliafk link: siie politlschkn Uiiigestnb empllohlt bang« ·

.
·—·—— l t d tZ ·t alt ten und wertlos gewor- « » , ,n I dueflikgllcasltgzeilixfvlleilkedgexezzxvzirnex JKSTEFJZITTILKTTF ' «· s o JIK

. « lUOC Eil, lc El! VII« lOIZU clUc s « .I - St« 18,
Gswssgys May-Jst IF.I I « Wm««·W«« ««W · " ««

l if! sckslcllsltz Als! « I ge; Tngxeåkäeåixägansxlåälaåaåz äeäiåurås ejiicurkälrinxåig s ·· · . · « -:s» -.-1:- ··». .Art-nein, Gliyjsre llsslvouqneh Foin can— l gehundeiie Exemplar. Den Umtausch vermittelt -III« FIMH dshkzggm Heliotko,]ie,· Jn- I jede Buchhandlung. Dieses Anerbizten erlischt · sohwakzec»vntlt, Joche-Sind· etc. . · I ! mit: Bude dieses Jahres. I I . -
voksiigliches Taiohsntuohsz lslelefeld und lielpzlsz im Oktober· rs9o. · » mal vergrö ert sic t man · den Ge ·

· · ·

. lmokszEND«Gw3«oh»z»9k- . Die Verlagshanilluiig Velhagen s« Klug-aq- I W» m« Maß· neuerklundenmlt get! IParfiim -—————s- ·
-

« « «
-«I-«-j: D ANY-Ziel) s« de« Cur-Zwerg» Apo- I - I - dekbce IZU KICHICHI Und PJZHCZHECH" Idol-II» J)y-oY«.;l«yp PA7JZ?.ØJIOJ«YC-YYCIFCJIFÅJY ——-—·«—--;«-··

.-.? te lik VI . - «
..

.
»

.s I IZIIZIXZXZIIIHYIIZIIIJIXZI g» nothwendig um» xkutzisch s»- sppsix F« 111-»Es«g; I Haushalt zum Utstetsuchen der Speisen u. -- -—»-«—--————--————————————a« Ä' Friesen sg« I l « I a· Getränke und ist demselben außerdem D· Mg:
- v2i2-g2-2.», »« iiik eeukzsichiiqs IS s -

IF· 1111l Pogsjgsifsnckpbach I··«- I " · . 1 «.

-
- Veriendung nur gegen vorherige Casse Und Eiassdssbsstsnseszilionpension steten· flsållehnsæät · oder auch in Brief-nassen von z, ·

« ehren bestehend« Dust Icsl . R ,« pag-is. ’ « 99«"" « . franeo ganz nßlanlt - VIII-»Im« .-·-«.»·.-.-«« «
-

Soeben ist im nnterzkicbiieten Vorlage F v h ·.;·.·;- - ··

« Feuer! und durch alle Bnchhandluagen Saer· e l« C ung ea
·

- .ziehen: Yo» :»—·.,-j-k,»· - «-..1·««« »
··

« sitt««« SUNUYØØIO Immobilien, Mobilien cszs W gar-en !z; ekägjsph I »He« iiiipsgzizzzzszs -0k;-«F3»«j;-«« . »··- - Fpzixsps «'- · g« en Um! I -«« «ppimisk taamat taotidkte ««

.

·
--

» s«

v chbDeumgctlkist ch. ktl t "r den n kbrau . . " —.——«""·T"· ««« ««
ch g ceispltiilleii di lleiitcii an! clcii Todes— di liebes-Stall

.· · ·«»«3««t;v;«·.,»«7««« «« ·- - »«

« s)«· ei. n. Juki-irren. wie zus- Vcissoisgsiiig ilck Kindes« etc. »« ex» J, E ««,;,;:;;5:,«· ««

E; Wette jagu Teinepateintatud trütk · «
««

: bei
«. set-us«-r « « u crinässi ten. Pretmieuseitzcn ent e angenommen

-«« durchweg vetbk ekte und vervollständigte
werden z g

o»
g g ,

- If- Augmz
·· . ·.

7
,··»··«-—·,,,.·,..,-.-...»-· stät-schliessen«-SEVIIL it. 120 S. und lithogr. slp abet Gc· A a Ei» - ·em seh» setägpstteepie·3.··«· Pccls Kcp«
-

:« Js · « ' . · I». . s Ug kkjq
» exkl. steht zum Verkauf bei - -U. Bocklcr·· ·« -

. pssskssskssk gis-«- i2. »«--.-».------



Von, leneDärstfrbeZeituna · 1890.

v « «· 1891Ybonnementszltnzeige sur das Jahr .

Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1891 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:
in Dorzat ohne Zuftellnng: in Dorgat mit Zuftelluagt dnrch die Post bezogen:

für ein Jahr . . . 5 Abt. Ruf. . . . . . 7 RbL -Kotu . . . . . 7 Rbb 50 Kost.
füreinha1be5Jahr.............3,,50»-—--—«:I»—»füreinVierteljahr.............2»——»..-...L»25«

Die Bestelliinåen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des mpfängerz Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

» ,
» » »

» »g. Zllatiieseus Buchdrnrkerec und Zectungs-Expedition.
. »—.———·——-—s—-«J— ·"«-«·«··-"··«—·";«——j—:"«.·——·—:«- -«·« —·«-

«—-

f . ! O

H a Ding-taki, den 4. December
«. Hat« geil. eine trug.

TO) Zur Zurechtstellung falscher Gceruchte, wie als Elrwiderung auf vielfaohe Anlagen, gestatte -
mir einem hochgeehrten Pnblicnm Dorpats nnd der Umgegend ganzf ärgebeiist zur genleigtteäi Kltjtltkntx· b· ,d «h, ttt fl Ah« Efh d · eo1· sesgigs .

--

: äilisxiezixnoriiixgcezilililwoiiifxnic ges u z an angJ rige r a rung un an as mir prs nie xTcsaaxe
am Grrossen Markt, lII] lIIIIISC Oel« Fkgts ICOpIIOW, 1 Treppe hoch, k g 0 «; a ». H pl,

« U· in welchem ich eine Reihe von Jahren zum Januar-Markt als Vertreter einem Garderobenis
» l» o· BOUVCEG sonst« kkjk Pjggokokts und Violoncello, A-moll on. U,Geschäft aus Riga vorgestanden habe, T nunmehr in gleicher Eigenschaft für das C« Alles» mozokzm Leut» m» no» kkoppo;

’

O « · 111-ts- lIOUE T« Intermezzo. Allegro molto ed appassionatoneue l. ltigueis ceutruklclcideislllngaziu sinke; s. ».-.-.. skksiskqsssssis »« ». «»
»

.. . .

m«
S— Adagio. Allegro Andanta cantabile llienuetto Allegrojflpwelchesdspeciell unter meiner persönlichen Leitung steht, I zum Januar-Markt dort g» wol«

OTeintreenwere.
·

««- 11 1- «» »sp-ck·
Gleichfalls gestatte ich mir ganz besonders darauf aufmerksam zu machen, dass ich sticht C IYUY o ’ Fjsxsskttlxllxxro Jznekgujxo Adagio quasi Amäzats Sohn«alte zuruclrgelegte Sachen, sondern »nur Neu-holten« führe, welche eigene zu diesem Markte unter H Heu» »· Alles» makww

«! sorgfältig-tei- Aufsicht und genauer Berücksichtigung des hiesigen Geschmackes angefertigt werden,
»,

---s

G« welche noch unter Garantie des Gutsitzens sich durch ganz ~besoritleks billige Preise« selbst »F l sijigckiitg-jjak-itsss: für Herren a5O lieu, für Damen h3O link. in
TO? empfehlen werden. A. Jcssrssks Mnsilraliewllandlung nnd an der Gasse. Abonnenten und
ist» Ich ersuche sie daher ganz ergeben-h das junge Unternehmen durch die gütige Zuwendung »O« deren Familien zahlen nicht.

lhres geschätzten Bedarfes geneigtest unterstützen zu wollen. klochachtungsvoll HQJIIESIUIZ PPCOISG 8 UIIV Abends.
Esset-M DIE-««- Ws Es»- e -

« .
.

. .
- ,

. . . . « i same-g. i. z. ask-miss- c.Dis es»seeisseeenaaesieeen -
’

sisssisssisssssssisiss l Olgcl - Ellllckll
s F its des« Mission-KircheMut-Innere.- »

5z»....-—. Ists. Ists-IS link-than
Meiner« zseszm Icundechaft und einem hochuerehrten Pulilicuon zerset- ich leise-durch eryeløenst ern, Wiss. OFLILFOHIEZLSSJFIZLIF CCV Cum Um« d« Wflskbszuwn EIN·

ils-as ich, zu grösser» Beyueinlichleeit file« die im Januar« le. J. hier· währende Jahrmarkte-seit mein date« de» dsrszoten Bszaszg i» do» 1 s) KSHLZPFPUITCMVYL
- « std te ks«u «tt" -

«

Dumen-Coiifectoons-Mille-men-Grrrderolienckikxschuft »Es« BILDET Wiss-«« XIV-Pf .», LETTER; z« «« s« M

uom Hause; des« Fmu Kopf-law, Rathhaus-BUT Nr. U, noch dem neuerhauteøt Luna-le des fø«e·ihe7«en. späkszrtzxjszuläxlzszsogjgäudssrn , soazlålleöhzlolsn · «

-
··

« - . · C« .

«-»,,-. ---»- bei Abnahme grösserer Posten Vor— Vivgcq - Lakgo - Allegro.Beschlusses-ea-
»»« » »» z«xgzsiizzi.«zsz,siszizizkziz- ais-« s»-uerleyt habe und dass, um Irrthumern euent. Verweohselunyen unsre-bannen, der« jetzige Besitzes« new-cui! n n g

5. gandn (aus von fis) Je. sen-»san«.
meines» fruheren Lan-ils« beziehungsweise dessen Personal mit meinem Geschäft m, r» neu«a alten· d! S. onate Mk. l, —F. ji«-seien»

i» »eines-ei Messer-»oui«» kreisen. DM ·« «« H « "s""’«" « L. «:«««"««""
Für« das inte- scit Jahren entyeyenzoelørachte Vertrauen rast-ins meines« ist-P. Icundschaft ·und F»des hochuerehrten Public-ums eserlnndlechst dankend, hatte roh, mich« met demselben crecch en meinem - - 3 · z»

neue Loc- le beehren z: wolle IUUABStPCSSC N«··6« oh? 00 HEFT) sehr? i? llccop (d i·S· III« SIVITGÄDD «— -»............«:k.:.8«k,;k.::2;..». «
ØWF EVYØ

Kolle- E El. Kdniy-str.-Eclee Nr. l«J-l.9, Geschäfte-Nr. lOL kznum Kwben »» Mädchen tm am» ggkgg-s[Jhkls’tzFYYl·cis«-»s.
. · «

»

von 7 bis 9 Jahren theilnehmen. Ans- Ei» zzpqpkz
««

sisssii seh-s« »Es-s«- 1 sss 2 «»-

.-,—.-———.——..; Julius Degtau
» 111.HIIIIIIIIII Damen— unt! stets-en— Rigasche Straße 13,im-dpf. KFIFFLYULAJPFFL —.·N.P»IEIJJ»SCISHLNTIT:Llvlklsllds HAUSHGISNvSPSIIL 2im besten Zustande befindliche« Wa hbot-Hinter Lehrer-di Schiller-i GEIST« l so e wmsz z» «,sz-;—;—«,x«»«,,·s«» ZEIT-VARIE-1 eigener Arbeit, besonders Iskkcils sinkt. Eingang durch d.Pforte, links: —""«—-HUP—sz:LLFII-·« w» «« "

dK v ! » ·
Vlies-nannte mit und ohne stiegen, Damen— und Kiods»r-Gsrde-0bs1·-- -

keins-sei, us» s. mai onus-mag- ussxzl DSHM s«« 1V « "".-sz««"· , W« billiger, wie auch liess-en- «"3«k«"«3««
», »HJ«’«««;"H«’"FJ, . Pstsjbshsisåkji III« EIN-M« ««

S. December- 7011 10—3 Uhr i IZXIIIGIS ksaniscblren a5O icon. pro Stück ——————·——IL—LLLEELJL—-————ESCO««««IL-..-—--..«» .·

schlosssstkasse Nr. U, sang, 3»»»«z» , empkjehlk z w 11. Ist t-osl i »owns-sinnst« A. Colle - 11111 c! Iliic s csic
« « ·« ·

. . ·
. «Prof Dr Robert I(0(3lI-Berlm «« I«09«««-«»««s a vqitgsfl

—»,-——·»

—»»»M»—»——«—-

Eaus Bolcownejoz»—«w »
·

in Cabinets und Viaitenkarten-Format, sind zu haben bei FCIZCII D« I"""spt« SCUIFUS
»Tit. Jahre, Passions-an« OWOEIIDJ I TM«- Wnsspi MED- MW Inst-«« I

Alexander-Stricca« Its. 10. Tksllhcllkcslllcls H
Aufnahme-eit- vou 10 Uhk Vormittags bis s Uhk Nach-II» ; I« VII« «. ·

kiik Aufnahme) kleinerer Kinder· vom 10 bis 1 Uhr. F
Grdssere Portraits,copien, Vergrösserungen werden prompt ausgeführt. ,

· · ·

« «
·« ——

—--
..

- »-- -

· T dwqthngot Um« sowie ssmmtliehes Lsspcsssuhqhsk g» spgsg
~.

. .—:«T w« .—;..: .«.:—: fxs :.«
;

P«k’«"s' W Tabakwaaren «’««"""sz" mans der lilfstsreiiloiilisnirten äabäik s. TIERE-» Wie andereakåbrk Yclptlkccwcfl
«; t· b’tten arenempa t- aki-out --t C .

«

l« OOCOCKCS on elo e.
Hochachtung-voll

P e
« f -I I

« Gustav-en etc .Die Xveiris F: Colonialwaarexihandlung - · ompüshlt
«

. . ;lICIIIJIII 111-EIN. - P zu «
-«- :

-

- Es— s«««« · ««- - -

. s. . Wollknk Handschuhe · sind in vollständiger Auswahl eingetroffen.
;- (Dandarbeii) sind in große: lusivabl C. .

hoben losem-tin. TapezierwEtsckäitvhtrlu «»
· zF. Zeinhatdt,Ylexaadet-ztt. 12. P » l. ·.

»

mit guten Zeugnis-en hats sieh leise- is » Daselbst weites Vesiellsnaen auf let: f IVIDCII SICIICII 111 IIIISCII III« vslmguiis «.

trat-usu- i «««W« ««

.. »W- s-s.-.-2.-.-. .
.

Dr« II) satt« disk. I at tiefes. ils-intu- paaptsassses syst-is icuucscsiseps stets. - hpssoaqe liess-pas. Luxus, Use-kip- Usi s.



Beilage z« Nr· 277 dgl· »Nein-n Disrptsclien Zeitung« 1890.)

Allen Verxvaiidteii und Freunden die lvlittlieilung dass

unsere liebe Schwester

VI « l

l l SV l « "sllllls
geb. v. Glasenaxjp l

nach zxveijährigem Siechthritii am 28. November in fast voll—-

endetem achtzig-isten «Lel;)ensjahl«e sanft Verschieden ist. -

Dokspat». klnn ZU. Noveinlissjs XB9O.

llie ltinterbliebeneii Geschwister» s«

nLIII
USNVTEITI l)««1--"3lYkIUII(’"!’(’-« 30 HOJIOIHI 139012 Lxeinrnckiii llamliniijdteiicsrepsii PucTk

Tnnorpxiicbin H. Llzrisucena m» «l.epnsk-jz»



Neue Dörptsche ZeitungIkfseint tislich
ausgenommen: Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends» »
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen vo-

I-s Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Vom.

stkii ohne Zscstelluug s Abt. S.
« Mit Just-klung-

iu Dokpoh ssähriich 7 Ast. S» hass-
iähktich s Nu. 50 sum» vie-ket-
jährlich 2 Abt» mouatlich 80 Kind.

Iach nuswäktN jähkiich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Nbi. 25 K.

s s n« b It e d e t J n s e t c te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für· die fünfgefpaltene
spkpuszeiie oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn i 5 Kop. Durch die Post

eingehende ssuierste entrichtes 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpnszeilr.

Qbonnemeuxs und» Jnferate verwirren: in·Riga: H. Lang-wis-
Annoncenssukeauz inFellinx E. J. Kann« Bucht« in Werte: Je. Viele-of«
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchhz in Rai-at: Vuchh V. Kluge « Stkdbnk

Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Diesbsuuesteutsfssljeßeus is«DstsstjjktjzszkztzkjetteaMsnatstagw auswxclrtsscitden(Schlnßtagedersahrebäsnrtalei It. Mstz,30. Juni,»30.·Septeml-«et.,äzhDekember

tiefer· Complon nnd di: Erpedrnan
smd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr »
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt. s
sspksskds DIE« v at: Zur Anwendung tessfKockyschen

Stirn-Is- Unterrschtswesem dpppthelen.Ok-pnzmz· Z»q-H,»jk·
Ankauf der Jnsel Woraus. W alt: f Jntroduetiotn Rig a ;

Elevaiorz PEkfVUal-Nachticht. Spendr. Hapsah Stadt-
akzn Mita U: Gedenkseier. St. Peters b u eg- JüdischeSraotverokdnetern Tageschronib J ; k « k k i n e z; h u k g -
Nach Berlin. O«- essae skpchnche Lpmppzzjj f« g ; »Um,-
UebersalL H e lsingj o: s: Erlassr. .sxsolitifcher Tagesberiesrrx .

Besksoiechatlet NeuestePoft. Teisgramntek Tours-
Fmkuicierory Ein Traum. L it e r a r is ch e sJM an ni g—-

falttg«es.

Inland
Dorpa"t, 3.e«De"cenIber. «Die ielegraphisch be-

reits gemeldete Verfügung des Medicinal-Departe-
ments über die Zulassung undAnwendung
der Kochsschen Lymoh e in Rußland hat nach
der neuesten Nummer des »Re"g.-Anz.« nachftehenden
Wortlaut: ,,Jm Hinblick auf die am 27J November
d. J. vorn Minister des Jnnern bestätigten Journal-
Verfügung des MediciuabConseils über das Mittel
R. Koch? gegen die Schwindsuchh erachtet das. Me-
dicinakDepartecnent es für nothwendig, zu erklären,
daß das antibacilläre Mittel R. Kockks nach dem
genauen Sinne der Atti. 266, 306 und 310,.Theil
13 des Auge-Statuts, Ausgabe vom Jahre «18s7,
zur freien Anwendung in Rußlaiid nicht zugelassen
werden kann. Aber angesichts der Heikwirkrrrig des
Kockfschen Präparats — wenigstens bei den äußeren
Formen der Tnderculose —" ferner; angesichts« der
großen Nachfrage nach demselben und ebenso ange-
sichts der Wichtigkeit und Gemeinnüsigkeit derartige:
aritibacillärer Tlltiitel wie das genannte Preis-nickt;
hat das MedicinalsDepartemerrt es für möglich er-
achtet, das Mittel R. Loch? iniltußlarid unter Ein-·
haltung von Bedingungen «zuzirlassen, welche uidgliche
Jrrthümer und Mißbränchef verhüten. Die Versuche
mit dem Kochsschen Mittel« »müssen unter der Conk
tcole der· Regierung und der persönlichen Verkauf-«»
wortnng des Arztes ausschließlich in Kronsss und
öffentlichen Hetlanstalstem deren wissenschaftliche »Or-
ganisation die geeignete Anwendung des neuen Mit-«
tels garantirc vorgenommen werden. Zur Anspra-
dung des Mittels R. K.och’s an Menschen darf nun
dasjenige Präjqarat dienen , dessen Echtheithinsichts
lich des Ursprnnges keinen; Zweifel unterliegt, im
Hinblick worauf demnächst ein specielles Laboratorium
empfohlen werden wird, - welches mit dem Ablassen

der Kochfchen Flüssigkeit fürRußland bctraut wer-
ben wird« ««

— Die »New-oft» erfahren, daß dieCp Amts-
sion beim Ministerium der Vollsansklärung die
unter Präfidium des Minister - Gehilfen Fürsten
W o lko nski bereits im vorigen Winter sich mit
der Ausarbeitung eines neuen llntecrichtsiProgtaninres
für dieGymnasien beschäftigte, ihre Thätigkeit wie-
der aufgenommen hat. L— Jm Aeischluß hiexau bringt
das genannte Blatt einige das« Unter r« i this-wesen betreffende Viittheilungen » Esfollen näm-
lich, d« nach den neuen Bestimmungen ein besonde-
rer Nachdruck darauf« zu legen ist, daß« die Ueber-
setzungen aus den alten Sprachen ins« Rufsifche
möglichst gut stilisirt seien, zur Beurtheilung dieser
Arbeiten nunmehr auch die Lehrer« der russisehen
Sprache und Literatur hinzugezogen werden, die
dafür ein Extra-Honor» erhalten. Jhre Mitarbeiter-
schaft erstreckt sich auchr auf die"Verfeyungs- und
Abiturienten-Prüfungen. ——«"- Ferner sind die von dem
Ministerium approbirten Lehrbükher der alten Spra-
chen entsprechend den neuen Bestimmungen umfunk-
beiten; ·« anderenfalls verlieren ihre Autoren für den
Fall eine: neuen Auflage das Recht, den Vermerk:
»Approbir·t«,« oder ,,Enipfrihlen«, auf das Titelblatt
zu setzen, so· lange nicht das Ministeriutn das· Lehr-
buch einer neuen Durchsicht unterzogen. —«·— Schließlich
theilen die »Nowofti« mit, »daß« den Lehrern der
alten Sprachen in Zukunft die Exttavcrgiltung für
Correcturen schriftlicher Arbeiten verkürzt werden
soll, weil die Zahl dieser Arbeiten ja weit geringer
geworden. « «

—- Bikanutlich wird seit Vielen Jahren an· einer
H y p o th eke nsO r d nun g gearbeitet. Wie nun
der »Rev. Z.« aus Si. Petersburg geschrieben wird,
ist kürzlich der Vexsuch gemacht worden, die Lösung
dieser wichtigten Frage weiterhin hinauszuschiebem
indem beantragt ward, diese Frage zusammen mit
der Umarbeitung des Privatrechts zu erledigen. Die-
senuBorschlage soll jedoch nicht Folge geleistet, son-
dern vielmehr bestimmt worden fein, die Vorlage
ndihin dieser S"e"ssivn" des Iieichsraths zum allendi
lichen Abschluß zubringen. -— Weiterhin erfährt das
genannte Blatt, daß das Bo r m n n d f ch a ft s w e-
s e n nicht, wie vor einiger, Zeit gemeldet wurde, ei«
nigeillenderungeiy sondern eine wesentliche Umgestab
tung erfahren soll, was auchfür die baltischenPros
vinzen von Bedeutung sein wird. i ·

-— ZurReoifion dessolliTarifs bringt
der »Grafhd.«- einige von den bisherigen Meldungenzum Theil abweichende Mittheilungetu Was den
Zu! auf iaxidwixthschaftiiche unafchiueu betrifft, der
nach dem Wunsch der Moikauer Fabricanten von
70 sey. auf 2 Rest. soisfofnerhöht weiden fern,
so hat nach dem ,,Grashd.« die Commission sieh den

Meinungen der BörsensComitös von Odessa, Char-
kow, Riga und Reval angeschlossety die sich gegen
eine solche Erhöhung ausgesprochem da unsere Land:
wirthschaft der Maschinen zu sehr dedütfe, dem Be-
dütfniß die einheimiscbe Jndustrie aber noch nicht
Genüge leisten könne. Was die Steinkohle betrifft,
ff· fand die Commissiom daß »das südliehe Russland
sich mit den eigenen Kohlenlagern begnügen müsse«
Chemische Producte werden höher verzollh ebenso
Equipagen und verschiedene Fuhrwerk-e und auslän-
discher Tobak für einheimisrhe Cigarremsabrieattonz

«

— Wie die »Hier. Z.« erfährt, solljder Ante: uf
der Jnsel Worms seitens der hohen Krone«
welcher schon vor längerer Zeit als definitiv in Aus-
sicht genommen gemeldet worden, nun doch nicht zu
Stande kommen, da sich demselben unerwartete Hin-
dernisse in den Weg geftellt haben.

Jn Walk solkte, wie der »Wald· Aug« mit-
theilt, am gestrigen Sonntage in der Luhdeschen
Kirche die Introduktion des neugewählten Pastors
G a ig al durch die Pastoren Hackmann und Spal-
wing-Ermes stattfinden. — Am nächsten Sonntag,
den O. dxMtsspwird sodann der neugewählte Pre-
diger der« Stadtgenieindy Pastor Dietri eh, durch

den Generalsuperintendenten Hollmanm Propst Kupf-
fer und Pastor Gaigal in sein neues Aant eingeführt
werden.
- Jn Rig a wird bekanntlich schon seit längerer
Zeit der Bau eines Elevators ges-laut.
Neuerdiiigs theilen nun die ,,«Birih. Weh« mit, daß
das, Ministerium der Wegecommunieationen den zwi-
schen der Direktion der Riga-Diinaburger Eisenbahn,
dem Rigaer BörfemComitä und der Rigafchen Stadt-«
verwaltung abgeschlossenen Vertrag über den Bau
eines Elevators in Riga · und eines Eiseubahnzwek
ges zum Elevator bestätigt habe; die Kosten für den
Bau des ersteren übertiehtuen das Rigaer Börseni
Comitå und die Rigasche Stadt-Verwaltung oollstäm
dig, die auch einen Theilder Kosten für den Bau
de« von der RigmDünaburger Eisenbahn-Gesellschaftzu trassirenden Bahnzweiges tragen. Gegenwärtig
sind dem Ministerium derIWegesEommunication die
Baupläne zur Bestätigung vorgestellt und es darf
der Hoffnung Raum gegeben werden, mit dem» Bau
im Frühling kommenden Jahres beginnen zu können.

—- Deur Rigaschen Stadtamt ist, wie das »Rig-.
Tgbl."mittheilt, eine große Sp e n d e zum Besten der
Sfadownitowsschen Armenanstalt übergeben worden:
Kaufmann Jwan Matwejewitsch M u eh i n hat 35,000
Rbi. der erwähnten Anstalt dargebracht.

—- Zu der am 6. d. Wiss. stattfindenden Einweihung
des Gebäudes der Realschule Oaiser PeterL wird
nach dem ,,Rish. Westen« die Ankunft des Directotc
des Departements " des Miuisteriums der Voltsaufs
kläruriYGeheiuirath A n it seh ko w, in Riga erwartet.

Nach H ap s al ist, der ,,Estl. Gouv-IX« zufolge,
der Stadtarzt von Bjelopolje D o b r o f s lo w s ki
in gleicher Eigenschaft überführt worden.

Jn M itau wurde, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
beriehtei, am sc. v. MtL im Beisein des Gouver-
neurs, aller Justizbeamten und von Vertretern ver-
schiedener Institutionen der erste Jahrestag
des Mitaner Bezirksgerichts festlich be-
gangen und im Geriehtifaal ein Dankgottesdienst
abgehalten. ««

St. Petersburg, l. December. Das Orlo-
nomiesdepartement des Minssteriums des Innern,
in welchem gegenwärtig eine neue Städt eo rds
nunsg ausgearbeitet wird, hat nach der »Nenen
Zeit« die Frage einer Beschränkung der Zahl der
jüdischen Stadtverordneten auf10 pCL
aller Stadtverordneten angeregt, während nach den
gegenwärtig geltenden Bestimmungen die Zahl der-
selben ein Dritte! nicht übersteigen darf. Die Noth-
wendigkeit einer folchen Maßnahme wird dadurch
begründet, daß die städtischeii Angelegenheiten durch
die Anwesenheit eines starken ebräisehen Elemenis in
den Duneen beeinträchtigt würden, worauf alIe
Städte im jüdischen AnsiedelungssRayoir in ihren
Gutaehten zur Revision der Städteordnung hinge-
wiesen hätten. Die Normiriiiig der Zahl der jüdis
schen Stadtverordneten in dem bestehenden Gefetz
hätte den Zweck gehabt, die allgemeinen städtischeii
Jnteresseu vor den Umtrieben der Ebräen vor ihrer
bekannten Fähigkeit, Alles zum Besten ihrer Glaubens«
genossen zu wenden, zu fchützein Die Erfahrung
habe jedoch gezeigt, daß die von disr Regierung er-
griffene Maßnahme nicht zum Ziele führe. Bei dem
bekannten Zusatnmenhalten und der Einmüthigkeit
der Ebräey sowie bei der niateriellen Abhängigkeit
der Christen von ersteren, bilde ein Drittel aller
Stadtverordnetetr eine gewaltige Macht, der es leicht
werde, sich die Leitung und— Führung anzueignen

« —- Die russisehen Gesandten zu Belgrad und
Bukaresh WirkL Staatsräthe Pers ian innd Kam-
merherr C hitrow o, die gegenwärtig ans Urlaub
in St. Petersburg weilen, treten nach der »Nenen
Zeit« dieser Tag-e ihre Rückreise an. »
- — DieL ei ehe des Generallieuteitantjs Sselis
wer st o w traf, wie die Residenzblätter berichten, am
28. v. Mtc in St. Petertburg am Bahnhofe der
Warsehauer Bahn ein nnd wurde zum Vauxhall der
NikolaisBahn übergeführh von sie auf des Verstor-
benen Gut Rumsanzowo im Gouv. Ssimbirsk ge-
bracht wird, um daselbst beigefesht zu werden. Am
Bahnhof hatten· sich zahlreiche hochgestellte Persön-
lichkeitem Militärs re. zum Empfang der Leiche ver-
sammelt. Vor demselben lwar das Leibsgardeätosakenss
regiment Er. slltajestät mit Standarte und Music
und die Donische LeibgardwKosakenbatterie aufgestelld

g«kuillrlsn. »

G r n T en n m.
Eine WeihnachtbLegende

von W·G.Korolenko. » ·

ei« dem Nuisischku fix: di« ,N.»z:osziskpk. 3.« iib«eszki-kt« pp«
Julius Griiulpeszr g. «

« V. ».

Unter anderen- Oestalten fiel Makar die eines
Greise« auf. »Er var augenscheinlich ein- Tschalganzu
das-sah man am Gesicht, an der Kleidung, selbsts an
der Gangattz doch Makar erinnerte sich nicht, ihn
jegesehen zu haben. Er trug einen zerrissenen Pelz,
eine Mühe mit Ohre-Wappen, auch zerrissen, und
alte lederne Beinkleiden Schliminer aber war's, daß
er, tret seines hohen Alters, aus seinen Schultern
ein noch älterei Weib mit sieh tragen mußte, dessen
Füße auf der Erde naehschlepptew l Der Alte atbniete
schwer und stützte stch mühsam aus seinen Stock.
Matar bedauerte ihn sehr und blieb stehen. Der
Alte hielt-auch an.

»

»

»Spr"ich!" sagte Wahr, ihn sanst aussstderntn
«Rein!« antwortete der Alte.
»Was hast Du Neue« T«
»Nichts l«
»Nichts Neues gesehen 's«
»Nein» , «« «

Matar schwieg ein Weilöhen lind hielt es dann
erst sür angeeuessem den Alten nach« seinem Weh«
und Wohin zu fragen. :

Ver Ilte nannte seinen Namen; Sehen längst,
er wußte ei selbst nicht mehr, vlir wie-vielen Jahren,
hatte er Tschalsan verlassen und ging aus' »den-Vers«
Um dort für sein Seelenheil zu sorgen. Da« that s«
via-is,alt Essenund Winken, pfiügte nicht nnd siietenicht
und zahlte keine Steuern-sit er gest-then war, kam er
zum »denn« ins Gericht. Dieser fragte ihn, wer er sei

und was er gethan- habe. Er sagte, er hätte für
sein Seelenheil gesorgt. »Oui«, sagte der Herr, «,wo
hast Du denn Dein Weib? Bring 'mal Dein Weib
her i« Darauf ging er, sie zu holen, die vor ihrem
Tode szfich durch Betteln am- Leben erhalten mußte,
da sie Niemanden hatte, der für ihren Lebensunter-
halt sorgen konnte; nichts hatte sie —- nicht Haus noch
Hof, nicht Wasser noch Brod« Sie wurde schwach
und konnte ihre Füße nicht bewegen. Und jetzt
mußte er sie zum ,,Herrn« auf seinem eigenen Rü-
cken tragen. . -

»Der Alte» begann zu weinen; die Alte stieß ihn
aber mit dem Fuße, wie ein Lastthietz und sagte mit
schwachen doch böser Stimme: »Trage mich l«

Makar fühlte noch mehr Mitleid mit dem Greise
und er freute sich aus tiefster Seele, daß es ihm
nicht gelungen war, auf »den Berg« zu gehen.
Sein Weib war groß und schwer und ihn( wäre es
noch schwerer gewesen, sie zu tragen. Und wenn sie
ihn gar mit, dem Fuße gestehen hätte, so würde
sie ihn bald in den zweiten Tod gejagt haben.

Ins Mitleid nahm er die Alte am Bein, um
dem Greise zu helfen, doch kaum hatte er zwei
Schritte gethan, als er schnell das Bein loslassen
mußte, aus Furcht, es in seinen Händen zu behalten.
In einer Minute war der Alte mit seiner Laß ihn:
aus den Augen entschwunden.

Auf seinen: weiteren Wege begegnete er Nieman-
dem mehr, den er besonderer Aufmerksamkeit gewür-
digt hattv Da waren Diebe, wie Lastthiere mit ge-
stohlenen: Gute belademdie Schritt vor schritt sieh
fortbewegten Wohlbeletbte jakutische Herren wurden
anfihren hohen Säiteln geschnttelt und geriitteli,
mit ihren hohen Mühen bis in die Wolken hin-
einreieheeid Neben ihnen her eilten arme Arbeiter,
mager snndtleiehy wie Hasen. Dort ging ein finste-
rer Mörder, bdsudelt mit den! Blute seiner Opfer,
wilden, nnfisten·Blickcs. Vergebens wusch er sich

mit Schnee, die blutigen Flecke waren sticht abzu-
wafchew Der Schnee färbte sich blutroth, die Fle-
cken wurden aber nur noch deutlicher, und in seinem
Blicke las man wilde Verzweiflung und unsägliches
Enifetzem Er schritt weiter, fich verbergend vor den
menfchlichen Blicken.
«. Kleine Kinderseelen erschienen allaugenblicklich und
verfrhwandenszin der Luft, als wären sie Vögel. Sie
flogen gruppenweise und Makar wunderte sich nicht
darüber. Schlechte, grobe Speise, Schmutz und das
Feuer der Oefen, der kalte Zugwind in den Häuser-n
tödteten allein in Tschalgan Hunderte solcher Kinder.

Wenn diese den Mörder erreichten, flohen sie.er-
schreckt vor ihm zur Seite, und: lange nachher noch
konnte man in der Luft das laute, erschreckte Oefchwirr
ihrer kleinen· Flügel hören.

Makar tonnte es nicht unbemerkt bleiben, daß er
sich im Verhältnis zu den Anderen recht schnell be-
erregte, und schrieb dies seinen Tugenden und Per-
diensten zu.

»Höre, BäterchenÆ sagte er, »was meinst Du ? Jch
iebte zwar in meinem Leben häufig genug einen
Schluck, war aber doch sonst ein guter Mensch. .

-

Gott muß mich lieb haben«
Er blickte fragend auf den Priester. Er hatte

dabei einen Hintergedanken — er hoffte, vom alten
Priester Etwa« zu erfahren. Doch jener erwiderte nur:

»Sei nicht übermiithig Wir sind fchon nah.
Bald wirst DUB selbst erfahren.

Makar hatte früher garnicht bemerkt, daß es auf
dem Felde immer heller wurde. Vor Allem traten,
wie die ersten Töne eines mächtigen Qrchesterh vom
Horizonte einige helle Strahlen hervor. Sie liefen
schnell am Dimmeligewölbe entlang und ldschten die
Sterne aus. Diese erloschen und der Mond ging
unter. Die Sehneefäche ward dunkel.

« D« erhoben sieh Nebelwolken und stauden an den
Grenzen tes Gefilde« wie eine Raupe.

Und an einer Stelle, ikn Osten, waren die Ne-
belniolken heller, gleichsam in Gold· gepanzerte Krieger.

Und dann wvgten die Nebeln-Neu, die gold-
gepakizertetr Krieger, und beugten sieh hernieder zur
Erde. ·

Und hinterihnen ging die Sonne aus und steilte
sich auf ihre Spiken und blickie hinab aufs
Gefilde.

Und dieses erglänzte und-leuchtete in nie erblick-
iem blendenden Lichte. -

Und da erhoben sich feierlich die Nebelwolken in
mächtigem Reigen; sie zerrissen im Westen und stie-
gen wogend in die Höhe.

Und Makar gtaubte ein Lied zu hören, so herr-
lich, so schön, wie noch nie. Es war jenes Lied,
das« bekannt ist, so lange die Erde steht, jenes Lied,
mit dem die Erde die aufsteigende Sonne begrüßt.
Doch niemals hatte Makar darauf früher geathtet
und jetzt begriff er es zum ersten Male, welch ein
herrlich schönes Lied es sei. « «

Er blieb stehen nnd lauschte und wollte nicht wei-
ter gehen, wollte ewig stehen und tauschen. . . Doch
der Pope Jwan berührte seinen Arm.

— »Komm, wollen wir eintreten,« sagte er. —

»Da sind wir l«
Da sah Malar erst, daß sie an einer großen

Thür standen, die früher durch Nebel verdeckt gewe-
sen war.

Er wollte nicht hineingehen, nnd niehtsdestoww
niger ging er doch.

.

s
«· .

Sie traten in— eine gute geräumige Stube und
erst als sie hier eingetreten waren, bemerkte Makay
daß draußen starker Jrost herrschte. Jn der Mitte
der Hütte stand ein Ofen von herrlicher Schmuck«
arbeii, aus gediegenem Silber, und in ihm brannten
Scheit- aus reinem Seide, die eine gleichmäßige
Wärmeauösttdnitery die den ganzen Nienschen dass;-

Jst 279. Montag, den 3, (15.) December 1890.



— Dies B abcrjeukfche feue rfx sie: Mi-
sch un g, über welch« wir mehrfach berichtet haben«
gewinnt iurmer mehr Freunde. Jn letzter Zeit hat
das Unternehmen Babajetrfs große Fortschritte ge-
macht, es ist, fchreibt die »St. Pet. Z.«, so zu sagen
selbständig ins Leben getreten, indem sich eine Ge-
sellschast zur Herstellung nnd Ausbeutung
der Babajensischen Mischung gebildet hat;
welche bereits viele Mitglieder zählt und am As.
November ihre zweite Generalversammlung abhielt
Entgegen dem ursprünglichen Project, ein Stank-rapi-
tal von 600",000 Rbb znsammenzubringnen durch 1200
Antheile zu je 500 Rbl., glaubt jetzt die Gesellschaft
sieh mit einem Grundcapital von 300,000 Rbl..,. ge;
bildet aus 1200 Antheilen d. 250 Rbl., begnügen zu
können. Auf der Versammlung am 25. November
waren 180 stimmsähige AntheikJnhaber vertreten.
— Zum— Vorsitzenden der Versammlung wurde durch.
Aeclamation der Kammerherr P. M. s Chrns.chtschow-
gewählt, der dann nach einigen warmen Dankeswor-
terrdas Präsidium übernahm. Zunächst· berichtet die
Verwaltung über ihre Tbätigkeit während der letzten
Monate, die keine unfruchtbare gewesen ist. Darauf
wird von der Verwaltung ein Kostenanschlag über
die im nachsten Jahre zu erwartendeu Einnahmen
und Ausgaben der Gesellschaft verlefen, swelcher von
der Versammlung bestätigt wird. Die voransgesehes
nen Einnahmen werden« auf 150,000 Rbl., die Aus:
gaben auf 48,600 RbL veranschlagr «— Zum Schluß
der« Sitzung erklärt Herr Babajeoy er habe eben einen
Brief aus Amerika erhalten, in welchem Anerbieten
in Betrefs des Einkaufs des Patents für Amerika ge-
macht werden. Er sagt, er werde dahin reisen müs-
sen. nnd bittet um die Begleitung eines der Mitglie-
der der Verwaltung. Darauf erklärt er in warmen
Worten, daß er nicht die Absichi habe, aus dein Ver-
kauf der Patente persönlich Nutzin zu ziehen, viel-
mehr die Gsesellsehast bitte, die Verkaufssummen als.
ein Geschenk von. ihm. anzunehmen unter der Bedin-
bungs,. daß die Azifprüche mehrerer Herren, welche ihm
bei den ersten Anfängen seiner Thätigkeit mit ihren
Capitaslien geholfen haben, befriedigt würden und
25 pCn von dem Eriöse angewandt würden für den
Bau einer Kirche zum Andenken an die
Freilassnng der Leibeigenen am is.
Februar 1861 — Es ist das ein Gelübde, das Ba-
bajew sieh selbst auferlegt hat, falls seine Erfindung
ihm die nöthigen Mitte! zur Erfüllung desselben ge-
währen sollte. »Den: Gsesetz vom 19. Februar 1861
—- schließt Babajew -— verdanke ich es, daß ich, ein
früherer Leibeigeney mit Ihnen, meine Herren vom
Adel, wie Gleich« zu Gleichen rede und von Ihnen
wie Jhresgleichen behandelt werde-«« — Rauschender
Eis-plans folgte den Worten des früheren Leibeigenem

Jn Jekaterinenburg hat die Dann, wie
die »Nord.Tel.-Ag.« meldet, besehloffery zwei S t a d t-
ärzte nach« Berti n zu entsenden, die sich dort
mitder Koclyschen Heilmethode bekannt machen sol-
len. Die Mittel zur Bestreitung der Kosten hat» der
dortige Kaufmann · Roshiiow her-gegeben.

J n O d ess a werden demnächst zebenfalls Versuche
mit dter Ko ch’sch en Lytnphe vorgenommen wer-
den; wie nämlich die »Odess. Z.« berichtet, ist dem
StadthaupstMaresli von Dr. Kreuzfelh der von-der
Dame: nach« Berlin delegirt war, die Mittheislung

zugegangen, daß eine Quantität Koclyscher Lhmphe
sich bereits auf dem Wege nach Odessa befindet.

Aus Tiflis berichtet die ,Nord-. T«-l.-2lg.«
unterm TO. v. Wie. über folgenden Mo rd-Ue-
berfall: Am Morgen des genannten Tages er-
fchien in der Kanzlei des CiivkGouverneurs ein
hiesiger Kaufmann, der Armenier « Ter-Ozanesow,
der um die Erlaubniß eingekommen war. in der
Stadt eine Brüder-Niederlage eröffnen zu dürfen.
Als er erfuhr, daß sein Gefuch abschläglich beschieden
war, verwundete TersOganesow durch zwei rasch
hintereinander abgefeuerte Revolverschüfse sehr fchroer
den Beamten genannten: Kanzlei, Michailoty der ihm
den abschläglichen Bescheid eröffnet hatte. e

Jn H e ls ing f ors veröffentlicht die finnläns
dische officielle Zeitung eine detaillirte Verordnung
über Verabfolgung von Stipendien
aus Staatsmitteln an die Beamten zu ihrer Ver«
volskommnung in» der russifch en Sprach e,
Die 3000 Mai! Gehalt bestehenden Stipendiaten
haben sich nach derselben zu verpflichteru in den rus-
fischen Staatsbehörden im Laufe eines Jahres, die
20ö0Mark Beziehenden im Laufe von neun Mona-
ten fich zu beschäftigen. Nach ihrer Rückkehr aus
den inneren Gouvernements haben die Stipendiaten
dem Senat ein Zeugniß über ihre Fortschritte in
der rufsischen Sprache und den betreffenden Behör-
den ein Zeugnis über ihre Führung vorzuftellens
Die ersten Stipendien kommen im Februar nächsten
Jahres zur Vertheilung. .

—- Wie dem· »Rev. Brod« geschiieben wird,
foll gemäß einem Allerhöchsten Befehl fortan die
Ertheilung der Erlaubniß an weibliche Studi-
rend e, zu derUniversität angeschricben zu werden,
in jedem besonderen Falle vom Wien-Kanzler der
Universität abhängen.

Mlitischkr Tagen-sticht.
Den 3.(15.) December Ist-o.

Die Rede des Kaisers Wilhelm zur
Unterrichtsdkieform bietet den Blättern fort-
geszetzt neue Gesichtspuncte zu eingehender Kritik und
Erörterung. So schreiben die als Organ des Für-
steu Bismarck geltenden ,,Hamb. Nachr.«: Zunächst
hat der Kaiser mit feinem Eingreifen in die Bera-
thungen der Schulconferenz einen neuen Beweis da-
für geliefert, wie völlig er mit den Anschauungen
gebrochen hat, die früher hinsichtlich der politischen
Theilnahme des Monarchen am öffentlichen Leben ob-
walteirn Das Recht des Kaisers zu dieser Theil:
nahme ift zweifellosz er kann sein eigener Minister
fein« und die Funciionem die sonst einem folchen zu-
fallen, selbst wahrnehmen; er hat nach freiem Er-
mrssen darüber zu. entscheiden· auf welche Weise er
den Interessen des Landes und dem Ansehen der
Krone am besten zu entsprechen vermag. Auch die
VersafsungssBestimmnngen über die Unverlehlichkeit
des Monarehen und die Minister-Verantwortlichkkit
stehen jener Theilnahme nicht entgegen; denn diese
Bestimmungen greifen nur folchen Regierungshands
langen gegenüber Pius, denen eine. unmittelbare
staatsrechtliche Wirkung inne-rochen, nicht bloßen Mei-
nungsäußerungen des Monarchem Nur verliert bei
öffentlicher persönlicher Meinungsäußerung des Sou-
veräns die sonft politisch- verbindliche Norm ihre

Kraft, daß beim Kampfe der Tagesrneinungen die
Person des Monarchen nicht in die Discussiosn
gezogen und mit den persönlichen Ansichten des
Herrschers nicht argumentirt werden dürfte. . .

·«

—- Ein anderes Blatt, die »Voff. Z.,« knüpft an
das Lob an, das der Kaiser dem vor 1866 in den
Schulen gehcgten und gepflcgten Einheits- und Na-
tonalitätsgedanken zolltr. Das Blatt erinnert daran,
daß diese Gedanken zu ihrer Zeit mit einer gerade
entgegengefetzten preußischen Regierungs-Politik rin-
gen mußten: »War es nicht die preußische Regie-
rung, welche, wie noch neuerlich Her: vpSybel aus
den Arten bezeugt, alle Unterdrückung des nationalen
Einheitsdranges noch über Metterniclfs Pläne hinaus
betrieb? War es nicht die Bundes-Cintraluntersn-
chungscomnriffioty welche Jahn von Festung zu Fe-
stung schleifte, weil er »die höchst gefährliche Lehre
von der Einheit Deutschlands aufgebracht« hatte?
Wurde nicht Ernst Moritz Arndt der Dichter des
Liedes, »Was ist des Deutschen Vaterland ?«, feines
Amtes entsetzt, ohne Gesetz, ohne Recht, ohne Rich-
terspruch? Und sang man nicht am 19. November
1819 in Jena: »Das Band ist zerschnitte1r, war
schwarz, roth und gold, nnd Gott hat es gelitten;
wer weiß, was er gewollt? Und« wenige Jahrzehnte
später, da macht sich wieder der Einheitsdrang gel-
tend, und dentsche Dichter singen: ,Den Rhein, den
Rhein, sollen sie nicht haben« und andere natiouale
Lieder, nnd die preußische Regierung verbietet solche
Gesänge bei hoher Strafe und schickt· die Dichter
nnd Denker, fchickt die beften Patrioten auf die Fe-
stungety in die Gefängnisse, entsetzt sie der Aemter
nnd weist sie aus. Heute singt man jubelnd:
»Deutschland, Deutschland über Alles«, und setzt
Hoffinann von Fallersleben ein Denkmal. Ehemals
aber nahm man ihm Brod und Heimath und zwang
ihn zu einem unruhigen Wunderleben. heute er-
baut man sich an den humorvollen Werten eines
Fritz Reuter; aber seine «,Festungstid« hat er mit
seinem Herzblute geschrieben«

Jm Deutschen Reichslase hat Eugen Richter
dieser Tage eine R ed e gehalten, die eine Zicfchrift
der »Weil. Bd1s.-Z.« als ,,eine Anklage gegen den
alten und den neuen Cours zugleich, eine beispiel-
lose Heini-Würdigung der Bismarckschen auswärtigen
Politik, eine erneute Verhöhnung der ostafrikanischen
Colonialpolitik nnd eine sehr nnangebrachte Einmi-
chung in die öfterreiehisckydeutschen Handelsverirags-
Verhandlungen« eharakterisirh wobei Richter anzu-
deuten beliebte, daß man solche Verhandlungen nicht
vorn Standpunkte des Roßtäuschers betrachten könne,
als ob es darauf ankornme, durch strenge Zurückhab
tung der wirklichen Ansiehten den Gegner übers Ohr
zu "hauen.« -—- Die Rede veranlaßte den Reichs-
kanzler v. Cap eint, zu einer Zurückweisnng das
Wort zu ergreifen, in der er u. A. erklärte: »Es ist
nicht meine Absicht, dem Herrn Vorredner auf das
Gebiet der Zölly die vielleicht dereinst geändert wer-
den könnten, zu folgen; ich will mich auf die Be-
merkung beschränkem daß das, was er heute sprach,
einen ähnlichen Klang hatte, wie das, was ich Wo:
then lang in der freisinnigen Presse gelesen habe, und
ich kann mich auf die Versicherung beschränken, daß
derartige Expectorationen nicht geeignet sind, die
Verhandlungen mit fremden Regierungen zu erleich-
tern. — Aurh in Bezug· auf das Seuchengesetz nur

einziges Wort. Diese Politik der HHFHYMdie wir— pour Fürsten Vidniarck Iibernvmmw W»
und die den Zweck hat, krankeö fremd« VschWpznsperrery schildert der Abg. Richter als etc» Willst.und begrüßt mit Freuden den gewisse» Nawß ichle
darin eingetreten ist. Jch kpzjß nicht, ob n- ka
Moment günstig gewählt, ob er das Ziel-grauser«lesen hat, welches gestern von Beutheu H» s«
v« 107 sing-sahst»- kussisckw www, »so-histgewesen sind. — Was mich veranlaßt, H; g« W«zu nehmen, sind die Aeußernngery die des-ARE«ter über das Alster-s- nnd Jnsvalsiditätagxkzg W«fen Einführung zum I. Januar gzmcfchtHerr Abgeordnete bemängelt derrBkkchkug Heu»gierungen, den l. Januar als den Termin zuszren, an dein das Geseh zur Ausfiihrungkpmkb
soll. E: bernängelt aber zugleich das Mk; M«er bezeichnet es als ein Eises, welche« Unzustrmps
heit in den weitesten Kreisen hervorbringen H»

««

Was das Gefetz selbst angeht, so kann ich ums;
ner Kritik enthalten. Ja) bin der entgegeqgwAnsicht; ich gis-risse, daß. m ais-g W Mchwsbesserung wird erfahren können; ich Mk« «« ««für den ersten Schritt auf einer glückliche« »»gensvollen Basisx Jch glaube aber, ich brauchksghier uicht weiter auszufiihrery denn wenn di» »,bündeten Regierung-n und dies hohe Haut nichts«-felben Ansicht gewesen wären, so würde dies Of«nicht Gefetz geworden sein. -— Der her: www·ter hat auf die Möglichkeit und Nothwendigirit g,
ner Verbesserung der Lage der MiltiärzJnralidg
hingewiesen. Die Militärnerwaltung wird von ski-nen Worten gern Art nehmen. »Ja; wünscht; W»er hätte dasselbe warnte Herz für die Invaliden h«Arbeit, wie er es hier für die Invaliden bezw,res gezeigt hat. — Dann noch eine kurze Beina-kung. Es hat bei dem Herrn Abgeordneten Iiichtkkgemunkelt von sehr bedeutenden weiteren sprung,
gen für das Militäu Es muntelte tm vorige;
Jahre auch so. Jch weiß nicht, wo er ei has«Ich kann mich auf die Bernerkung beschränlecr dg
die Quellen, die er in dieser Beziehung gehabt h«-
ben muß, sehr schlechte waren; denn ed isi mit— ci-
ner solchen Vermehrung der Ausgaben für both«
nichts l« (Bravol rechts und linisJ

Ein am 1. December versandtes Ruadschw
be n von 12 Professoren der drei preu-
ßischen technischenHochschuleitninnrlchcg
das altsprachige Gymnasium als ungenügendecrnuti
lage sie das Studium an technischen Hochschulqkpp
klärt wird, hat einen überrasehenden Erfolg gehst»
Während die Erklärungen der Uuioersitäieu M«
und Bonn zu Gunsten des altsprachlichen.bppkqq-
siurns nur von der Hälfte der betreffendenidomiu
untersrhrirben wurden und man im Untlarm ibn
die Meinung. der anderen Hälfte bleibt, fand dai
an die drei preußischen Polhtechniken in 160 bun-
plaren gesandte Rundschreiben bis zum S. December
67 Procent Beantwortungenz also- hat sich zwei
Drittel der Doeeutenzahl an der Beantwortung ir-
theiligt Von Antworten find 86 unbedingt zustim-
mend (d. i. die absolute Majoritätx 7 bedingt zu!
stimmend, 9 unbedingt ablehnend, 3 bediugiablchs
nend. Damit tft da« bisherige Ghmnaftum all

Entsetzung in der selbst?

drang. Das Feuer dieses herrlichen Ofeus stach
nicht ins Auge und brannte nicht, sondern wärmte
nur, und« wieder wollte Maine hier ewig stehen und
sich wärmen. Der Priester Jwan trat auch hinzu
zum Ofen und streckie seine durchfroreneu Hände hin.

Ja der Stube waren vier Thüren, von denen
nur eine« ins. Freie. führte; durch die anderen, gingen
und kamen seltsame junge Leute in weiten weißen
Hemden. Makar dachte, das wären wohl die. Arbei-
ter des hiesigen «Herrn-.«

Er glaubte sie schon irgendwo gesehen zu haben,
doch konnte« er sich nicht erinnern, wo.

Iuch wunderte er sich nicht wenig, daß— jeder
Arbeiter auf den: Rücken zwei» große weiße Flügel
hatte, und da glaubt« er, der »Herr« müsse außer
diesen Arbeitern auch wohl« noch andere haben, da
doch diese init ihren Flügeln durch den Wald wohl
nicht durchdringen könnten, um— Holz zu fällen und zu
fahren.

Einer von der: Arbeitern trat anch zum Ofen
und, ihm den Rücken zuwendend, sagte er zum Prie-
ster Jwan :·

·Sprich l«
»Wovon L« fragte der Pape.

« »Was Du auf der Weld Neues gehör-U«
»Nichts habe ich gehört«

H! « »Was« gesehen i«
gip »Nicht«- «

Beide fchwiegen still und dann sagte der Priester:
, »Da bringe ich einen Neuen«

T; · ,,Ein Tfchalganze i« fragte der Arbeiter.
»Ja« -

»Da uiuß nian also die große— Wage bereit hatten«
Er« trat in eine That, un! Aufträge zu eriheileu,

J;- während Makar den Popen fragte, wozu man die
Länge, nnd zwar die große, brauche.

,Siehst Du« —-— erwiderte der Pope etwas ver-
jfjlegen —- «die Wage ist nöthig, um das Gute und

das Böse abzutragen, das Du in Deinem Leben ge-
than hast. Bei allen anderen Leuten hält eines dem

anderen die Wage, nur bei den Tfchalganzen ist des
Bösen so viel, daß der »Herr« für sie eine besondere
Wage zu bereiten befahl. mit einer ungeheuer großen
Wagichale für die Sünden«

Diese Worte machten Makar erzitierm Er wurde
ängstlich·

Die Arbeiter brachten eine Wage herein und
stellten sie hin. Die eine Schale war aus Gold,
klein, die andere« —-— ans Holz von ungeheure-r Grö-
ße; unter dieser öffnete sich sofort ein ungeheurer
Abgrund. «

Makar trat hinzu und nahm sie in Angenfchein
er prüft» ob sie auch richtig wäre. Sie war rich-
tig, die» Schalen standen gleich, unbeweglich.

Uebrigens begriff er nicht die Constrnction dieser
Wage und hätte eine Schnellwage hergezogen, mit
der er fein ganzes Leben zu thun gehabt hatte nnd
auf der er bei Kauf und Verkauf seinen Vortheil
stets zu wahren verstanden- hatte.

,,Der »Herr« komsmts sprach plötzlich der Prie-
ster Jwan nnd glättete feinen Talan

» - - (Fortf. folgt)

Litera·rifkhes.
Das A. Heft des am I. October d. J. begonne-

nen nenen Jahrgangs der Ausgabe für das Ausland
der zu— Dresden erscheinenden Zeitschrift für Hans:
ftanen »Fürs Hans« ift wie feine Vorgänger reieh
an praktischen, nützlichen Anffätzeiy welche das Gebiet
des Hauswesens behandeln. Wir sinden u. A.
»Randgloffen aus meinem WirthsehaftsbuchC »sehr-nd-
lung des Wildpret«, »Geschmack und Mode«,
»H.1ushalt-Buchführung«, »Wie spart man an Feue-
rungsmaterial« ? »Die Sehleppe«, »Lebensmittel-Ver-
fälfehungen«, »Warum ich allen meinen Bekannten
den Hausdoctor empfehle ?«, ·Ergänzungsfarben«,
»Der EßtifchQ »Fort mit den Laubfägearbeiten l«
Wie Poesie nnd Praktik Hand in Hand gehen kön-
nen, lehri »Die Widnrung für ein Kochbuch und
paffende Eingangsverfe für die« verfchiedeuen Abschnitte
desselbenc Ferner bringt das Blatt eine frisch und
nnterhaltend gefchriebene ,,Reife nach dem Nordcap«

von der Herausgeberin Klara v. Sturms. Seh:reichhaltig ist das Heft an kleineren aber werthvollen
Notizen auf den verschiedenartigsten Gebieten wie
»Für den Erwerbs »Unsere Kinder-«, »Beste«, »Ge-
selligkeit«, »Reise«» »Unterricht«, ·Hausgarten«,
«WVhUUU8«- »KISId·UUg«,» »Handarbeit«, »Tafel-schmuck«, ,,Zimmergartnerei«, ,,Hausrath«, »Zeich-nen und Vielen« etc. Die Abtheilung »Für die
Küche« bringt eine Reihe erprobter Gerichte, deren
Herstellung auch für hausfrauen mit nicht zu voll
gespickiem Beutel möglich ist, sowie mehrere Küchen-
zettel für höhere und beseheidene Ansprüche. Jn den
Abtheilungcn »Antwvtten", »Entgeguungen«, »Geh«-
findet ein lebhafter Meinungsaustausch der Leseruntereinander statt. Außerdem bringt das Heft eine
Preisfragtz für deren Beantwortung ein Preisvon 50 Mark ausgeschrieben ist.

Eennigfaitigetr
Maßregeln gegen tollkühne Berg-

steiget. Die sich häufenden Unglücksfälle im
Hochgebirge haben die Alpen-Vereine veranlaßt, mit
Vorschiägen zur mögiichsten Vermeidung der Haupt-
ursachen des Absturzes an die Oefsentlichkeit zu tre-
ten. Die Meraner Section, welche sich in ihrer les-
ten Sitzung mit der Frage beschäftigte, beschloß, da-
rauf hinzuwirken, daß durch Aufnahme einiger strikten
bisher in der Führerordnung fehlenden Bestimmuns
gen einerseits den Führern eine gesetzliche handha-
bnng zur Seite stehe, sich gegen zu gewagte Unter-
nehmungen leichtfertigey unerfahrener oder mangel-
haft ausgestattcter Touristensschützen zu können, und an-
dererseits unerfahrenen Touristen durch Vorschreibung
der für die einzelnen Partien nöthigen Führetzahh
genauen Vorschriften über die nothwendige Adsustk
rung u. dgl. m. praktische Winke zur Vermeidung
der Gefahr ertheilt werden. So soll in Zukunft für
gewisse gesähriichere Touren die Mitnahaie zweier
Führer für einen Touriften obligatorisch vorgeschrie-
ben werden, und dem Führe: nicht nur das Recht
zustehen, sondern demselben es auch zur Psticht ge-
macht werden, unter gewissen außergewöhnlichen und
gesahrvollen Verhältnissen, als dtohendes Unwetter,
schlechte Schnee- oder Terrainverhältnissy mangel-
hafte Adjustirung oder körperliche Unfähigkeit des
Touristen re. die Mitnahme mehrerer Führer zu ver-
langen und eminent gefährliche Partien oder Touren

unter ganz besonders gcfahrdrohenden Verhältnissen
ganz abzulehnen

— Vor vier Jahren wurden aus der Streckc
BtüsscbOstende durch eine englische Gaunetbanle
die sämmtlichen die Werthsenduugts
enthaltenden P o st s äcke mitten während der sollstaus dem Eisenbahnwagen gestohlen. DicTIlIter wurden nicht entdeckt. Jeßt ist, der ,,Voss. Z«
zufolge, auf der Strecke zwischen Osten-de und Int-
werpen während der Fahr! des Eilzuges ein WITH«
packet, welcheö 750,000 Ins. Werth»
piere enthielt und von einem Londoner BIUMUIO
an ein Amsterdam« Bnnkhaus unter 1250 II«
Werthangabe abgesandt war, entwandt MADE«-
Jede Spur der Thätrr fehlt. Man verrnuthsks VI«
internattonale Diebeöbanden diese Diebstähle DER«

aben.h
— Eine interessante Rechtswsi

wird demnächst in Gothee durch Richterspruch EIN«
den werden, nämlich die, ob es eine BeleiPkllWA f«
einen Mann sein kann, wenn ihn ein Madckzsss Oh«
seinen Willen küßt. Ein Rentier ist benn Si«
neulich in die Lage gerathen, das; eine Kellktekiu ««

Ueberrnuthe ihm einen herzhaften Kuß ausdceWausk
gab. , Obwohl allseiiig die Sache als ein EVEN«
Scherz aufgefaßt wurde, so hat der biedere Its«
dpch i« uuvetxacht de: Speise, die ihm inne Stil-I·
Halfte zu Hause machte, als sie von dem JUFOTUNJZJerfuhr, die Beletdignngdtlage gegen die kuskufls
hebe angestrengt. . « M— Ei« ekgötzrichek ecuftkitt spielt«

»,jüngst in einer Sitzung des englischen UUIMUUszab. Herr La b o u chå r s: hielt eine seinerisckwich
Reden gegen das Ministerium, speciell III«
Smith, der die Verfchleppungötaktik detsppppsitnet
gerügt hatte. Labouchdre vertheidigte set» W«gegen diesen Vorwurf und in der Hitze des Gsstuuließ er sirh zu folgender drolliger SelbstkeUUtMYRhinreißem »Der ehtenwerthe Gentleutnu (

WSankt» pkevigt fortwährend; n: de: usw: Sei»hat er enindstens 6 Stunden mit PUNAMMMschwendet Liegt ihm wirklich daran, daß die
M»ten gefördert werden, so möge er uns rnit VI. ,

sen verschonen und seine Perlen nicht längs! M«hierfjstockte und besann sich Herrsabouchkke »»stükmische Heiterkeit auf allen Seiten des VI«begrüßte die Bcrlegenheit des redegewaudtetl
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. Einem lzochgeehrten Publicum die ergebene Mittheiluiig, daß von

« Es naht das Cbristfest und mit heute e« meine
· IV .

. diesem auch wir mit der Bitte 9 O UT—- O
,

·

e« eIe Freunde unserer belden a e- n a Sonnabend, clen is. Decemberi«- Yek Zizssaizzsse Lmdtcvkwaltranltaltkn ...2»«. «,...2.Un' esse« · TU diesem Jahr Wiederum des eröffnet ist. Um geneigten Zufpruch bittet « ·

d, Decclllbck lllll 3 Ullk Nach· weidaachtstisszhcs der» G Ufer-S» Nr 2
ev«

mittsgs tVlCDU Paklkerllkpktjlrjsgskslzazsx selben freundlichst gedenken! Zu

l l ns Es «
-

« · Wllssss Jsds Ost« s« s -Zltzliiclier u. Damen—Galosclien. Geld als a» gebrauchten, Spiel· »

- « « . 4 b
n g

stadtauctionatoss A« IMM- zcuz wie sbgelegtev Kleidung-s— YIUIIUG dm « Yeckm «
iixxtkigs sk- disssiixs sit-a hi- im·-««·-·———···—

o — Stücken wird dankbar empfan- s - - tag, den 10. Dei-einher, schriftlichFuotlon es« —ssss dssIs Eswshsssssslsssss IICMIUOPMIISIILAIIAML Frau w« and« , eeartespstrasse
· » der General-Versammlung im EntreeNr. 19) und fur die II. Bewahis Ha; saaIs der Euxsggxsxzzusss· de, how· ausgehängt sein»

in a hoc Fnstalt vohn lFrl. Isclllck (stadt- « P aDt M, U. a. Vorlage der Bauplana
i W öchtersc u e). - . D l, vokstand« · 1. c. Beim-cito, Sonate fijk Pianoforte und Violoncello Aqnoll op. 42. e ·steckst-Bitt» » »

tglgkxxxzxssdsngz..hsxsxi.ne «;:;,I,;.:«;gi:.i.
’ ’

———————E·O9I«—-·II—-——-—O··"
Cs Z« veszem Cl· um r a« d s w« arm) en ’ 2 Mozart St cich uartctt Nr 17 Okdur .

··tt von Gold— Und Silbstsscbsv am schliiss des semesterss alle · ’ Z« q
»' ’ «

. - »·
· s tJLrTEJPå1zTn» xezzxgzäkszånudexekzghjzs aus der Universitätsqzjbuothek , ägiigim Allegro Andantc caiitabile Menuetto Allegro .

denen an er n · ».
. .

, » F« «

, orSWICSIICUCUSEOV ÄOYUIIUO beugte!-Fdäxidktrklleexroeeoneråleo —— Adagio quasi Andantc — schorzo
»« . -.» ; Ilskiicljsdlllitåfckls Jud, utnd Presto —-— Allegro makes-to. --zwar von en erren ocen en

«·
·

» : Tspsps II;
»»

-. z· o K · .L17läUd' nausdeles·vereln« bis ZUM 19-»Decembekø Von den l?addxxggtskYixieälicnkilsleaiklelililnzn und anolder kgäsgemkebonieiecntegpuiitd Donnerstag, II« 6. beohr-Dokpatszk LenreFG Herren stutllkendenuind anderer) deren Familien zahlen nicht. Abzug« s Hin»
, »

· die Dniversitäts — Bibliotliek be— Agxiggg pksggise 8 Uhr Abends. ——————l""«sm"« s D« Its-»Is- dss IN« Hi« ;-· · F 1l. December. kennt-Hund rot. Dr. ragen· or .

l Vli- vdkwnltllllg vorzügliches Bot-Pater «
- Cl! « UU III I Z Cl! . . « -’«""x«."«i2z..mt.k, iH et. l · · Rudexkcluh

S iii -St U . 11 Its-as h t «· l k I k —————
«- .-:·g.·:...-.;. - St n ti zumal! k

«

di»
» »..,,.,,· «, «. »»

siud vokkcktiziz is:
» «, z H, · -s. pskskstukgssk gingen? Vxtiist s« Es «« W s YZYYFEJVCDF Csahzhgg ««-;«·s,-«e. .'.'."'.-...""' r. r. art r. .1 « «IJBIIOTHYIITSE —"—·s··" Vorstand.Scräiiclierte Tot-often , .

Fa« das« - h« z,- OU -, H,,, sie. .

«I!c I l! n a l! t s fo s t I issssssssssgssismsss
«

sind vottåtbks U!Tal! Ilkdcflklllg I ««

«,
· - es. Meist-Sees

·« · · ·· eeeeex« e« « «

l il Bei-Zeiss? ff«on Bonlions etc We«c! Iillllllllil All« W Ec- E El« W III» a UIWL - Zum Beste» des »Fkjkpk,kim«Eine Partie von älteren s «« « F , J 3
wird

4 D «- «« See- «( J » I I o « I i sTzhzk l Entom - Conjeot
» f« M« 8 M« O

», re» di»
. . io· , Du l Si« vor-schonet. Presse« OAEAMELLEN «« a«ee« Baum tliooolaili ee· i PUPVYUM « W-

»—

' «

it d i d f: undlichst dazu be-Pnpykes » tliiistliaiiiikllenoralinnen
« . in buntem Staniol T« «— Hi. » « s· tm katholischen Kitchenhousk Um regeWkkeukewelsz Unter dem Keeszenpkele

.· f Bethelllgung sowohl an den Gaben, wiell T t I « «
- « auch als Käufer wird lehr gebeten.

————————-————————————s«·«——— l mit bunten JZIICISVU XII-III«Eonbons
- B e B P a e— I erlchien lve en

.

o. · g· z l» h
ar hu - tenIZWITOII s MDMLYDYEEEGDÆ Zaum leuchte« «« te« ariii««Sjnn-II? neues Fabricat II—- -

« s h n " -U f t « « « « : «

OMIDHOVIEI II« VSSOUEMS Vkdsmäkefs W o Ein Ftitlttru auf dem Fels-naives: siitl TXTH
.

. cousitmiktt Töchter alltt Stände.J· R. l K' 1)cssekk-(«)0nkcct unt! Ptsaltne l V»
. - » Nougätz Ohooolat mignom oandirte Früchte, gckullte caramcllen nnd viele andere 0ontituron. B i Nütthå

s· era erin on» u u! S e « Es«-
- -

« cks h « t·Plit"cli ldn eree
».Zu Geschenken liir Kinder und lhrivac elende tgeeigncl .

M an åsie ooo a e IN;Cz«»3»i»3»z;;;»»;»;»;»;»;»»»«. d »»k«»» . mit gcschmaoltvollen tin e rreic cn nsra innen, pic en, rc en c. . empi- sns ·kzlvszlllklasekrdeäbges III· llciiic kranzösisolie und inläiidisclic lsiiribnniercn Gartoiiiiagizii nnd llttraiipcn EIEOMUMHTHIPZZHVI» Xfschemnd m«
iinkt ertheilt Herr ungmanm ar- wejhnaqhtsmännelx SCUUSSWÄYIVSP ,

.
·.- d s b ll bt SG lch I«......-———T hu»- qssctisikeiieu zum befestigen ilet bevor-sinnen am Weslsnsclvtsbstsm -—=-—--.—.— pxsecsessfssfkszszkeziiizepkkfkqf ,,i.;zä» Eik-. Marzipnn in geschmtirkvotler Qusstattitng . met, shekziiintgeüc Fort; izao g

e te:Bodensee-le Tliccddarzipan lllarzipandlartolkeln and lililiseiie ltlarzipaiislmiiiitatioiicii Zsssssfz3"EJ»,;k;,sz".»3"-3Ich; III;iiiid cinc fast neue Lotto stehen zum «

« , « w« m« Mk» Gwjssen H« w»-Yekksuk «· ÄU9C's·k9«««—-.9V«
.......-

Tägheh fneehe Sendungesp K teste Verbreitung wünschen.« Zlltbtt2 vollständig renovirte l Y nnd und m. Zu beziehen durch« O DE NEOE Elle Buchlskidlungen loivle gegen
- . Etnlendung des Betrdges dlrect von

. — . . 5 lklttotsstrasso 5. . der VerlagsbuchhandlungEnd zu vekmleszhen—nlgaeohe set· 2.3-’ » Fkpy O Müh« in.Uteuudllche « - — « . . H : J Måytmrsnsqßk 93 —-———————·—————————«« —F....i-i......-,.«-.-.z»- -
» ——————-———--——-—-—-—

ttiit allen Wlrthlchoftsbequemlichkeiten zu lm Unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch— jzk di» kzkkzkk«z-wohngng Mhsx 3vermlelben »— Achse-Sitz Nr. 20. hsiidlnngon zu beziehen: « Obstbgariån zu verönicthen. ; Nähe— bst Küch du» zu Wurm-he»«sz"-"——
. res ei sagen econom ei· är- M G, M l,

«»

"·lkiimlllcnwoliniing Von den 14,000 lininntriciillrtcii Doktors. ..»......

-

Ziillbjsekicslilirciseitkiil iiåieldhisszälitiåsptzlzessj streifziige in das ,,Album Acadenfiååzum« der kais. Universität Dorpat M its erst-gri- x sit-M i? g: sitz.Sttssss IS, eitle Treppe hoch. or» G» on» (Mjj-,zg) um! A. Ilassclblatt (Dorpat). · . VII« Is- December-
Eine Fomilienwvhuuvo disk-eh. s» vii umi 150 seiten. — tskeis 1 trat-et. Ikzmzhsgwohgggg «·

FIE- »
get«VII! vie: Zimmer-n ist zu vetmtetden —— ————s———-

. . .

-00- THE« ««

«—

«. ZB—————————UjscheStmßeNr' e—.-—————————o' Ferner erschien in demselben Vorlage und cmpklchlt sich als pssscndcs eenezllpmeke m« alle« wutheehefte·
-——b— -I·TY—4ZZ-·«Z9TE—TPY.—Z·HJ·’HPhilvlvphensSltsße Nr. 2 ist elne El. . t R« J kequciiiliåzhkcitcn, Zoäatiida iänd Gar— säh: Sohn: Zjsl 991 -I —I Z» « It»; eundlt e «

. . .

«. inne. sitz— 4.. 99 -- -— 3.0 2.8 io
e ch

» » E s . Zielet-klagt; —-zldldlhakintisfsktekssseellellieeözk « Von: 14 Decembim Izolkjh Zu» besehen täglich von 2 JqfzoikspfsjspkkM« I« eeäieem
——————————— der« Kaiser-lichem Universität; Vor-print. e« « l· «eeemlnees« IF! des-i: 4Jol —-

—
— II« l:storbcncn Frau -—-.——·- Mk. dar— 3.siio --

— 3,8 3,9 «)L .

u d
Bearbcitet von OR. Ist)- 35100 —-

— ZJ 4«2 it)emke Umesehebte is. Its-sein«« (i)0kp-t) und In. e. on» mit-sei. ————«———————«————«———·——— M» Hex— « 99-M 80 VIII und 1008 seiten. Blegaut gebunden. Preis 5 Ikllbeh bålzssee Felde« Im! eme when« »·Verm»kzssoeefeteerselfeef .
— «»llloistensstisassc Nr. W, Haus von o u I v la« old» normales (18r.e——18e5. . .

-
.

.— 623MteksxstsgslistIUVOIOMUOU EIN! III-III« . c EIN« ex« g· hiiiig verkauft — nehm-Sei Pbiss ekisisliiYelZYisp ««
«

" « « « « IF 1833sk « .

. - . » - · »»
«

«, A« ·«- - . « . . , «Ist-»Es.siggi«il«zx«i.kttåisssfitcstk « i»- » .»... ......-.. ». ». ».-
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. » » · —----------·--«-«---T . ««status des« llokpatek Saal(

· Rb! K · ; Jksjzmkskskksszq If· 7 vollkommen mächtig der frannösischen z· · » TAekzlvky —:ucz·«·-IL«· ··
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Beilage zur Illeuen Illörptscljen Leitung.
öffnung der Sihung der Deputirtenkammer richtete
der Großherzog eine Anspraehe an die Versammlung,
in welcher er der Verdienste des Königs Wilhelm lII.
um die Freiheit und das Gedeihen Luxemburgs ge«
dachte, welche dem Dahingeschiedenen die Dankbarkeit
eines freien Volkes für. immer sichern würden. »Hö-
Ukgs stttbsUN fuhr der Großherzog fort, »Volkes««
bleiben. Volk und Fürst werden sich des Verstorbenen
dankbar erinnern. Die Verfassung nnd die Gesetze
berufen Mich auf den Thron. Jch übernehme die
damit verbundenen Pflichtem zu derenErfüllung Jch
Jhres Verirauens und Jhrer Zuneigung bedarf. Jch
werde mir dieselbe zu erhalten wissen. Ein ernster
sugenbliek ist die Verbindung Luxemburgs mit dem
Hause Oranien Möge zdieselbe eine dauernde und
glückliche fein. Jch danke Gott, daß Jch noeh in so
hohem Alter meine Kräfte dem Dienste des Vater-
landes tvidmen kann« —- Hierauf sprach der Groß-
herzog die Eidesformel und schloß mit einem Hoch
auf das Großherzogthum

In den Vereinisten Staaten von owed-Amerika
räumt die Mr K inley -Bill unter den Einfuhrs
Firmen mächtig auf. So haben, wie aus New-York
gemeldet wird, Roberts «Cushman und Tours-any,
die größten amerikanisehen Jmporteure von Materia-
lien für Hutmacherz ihre Zahlungen eingestekit Die
Passiva werden auf 1 Million Dollars geschah«
In Philadelphia falltrten ebensalls 2 Hutfirmen

Lakeien
Jm Laufe des heutigen Vormittags wurde in

der Aula der Universität der Drei. August S e il e r
nach Vertheidigung der JnaugurabDissertation »Bei-
trag zur PyokteninsFrage« zum Doctor der
Medicin promovirh Als ordentliche Opponenten
fungirten Docent Dr. W. v. Zoege-Manteuffel, Pro-
fessor Dr. H» Unverricht und Professor Dr. E.
Raehlmann —- Um die Mtttagszeit wurde sodann
der Provisor Ernst van der Bellen zum Ma-
g i st er d er P h a rmaci e promovirt. Derselbe
evertheidigte seine JnaugurabDissertatton »Beiträge.
zur Kenntniß des Mhoctonins und Lhcaconitins« ge-
gen die. ordezsilichen Opponenten Docent Mag. Ma-
sing, Professor Dr. R. lkobert und Professor Dr. G.
Dragendorss

F

Das Programm, welches Dr. Dr. Hans Har-
than in dem gestrigen Orgel-Coneert in de:
St. Marien-Kirche abfolvirta war nach Inhalt und
Umfang ein so großes, daß wir auf dasselbe , mit
Nücksicht auf den uns zu Gebote stehenden Raum,
nicht näher eingehen können. Wir wenden uns da-
her sofort der Ausführung zu, welche, wenn sie auch
nicht durchaus» tadellos war, doch die warme Aner-
kennung alter Orgelfreunde verdiente. Jnsbesondere
legte Or. Dr. Harthan gestern wiederum hervorra-
gende Proben seiner wirklich seltenen Beherrschung
des Pedals ab. Was ferner die Regtstrirung anbe-
lex-nagt, so fanden wir dieselbe sehr ansprechend in dem
Rheinbergsehen Thema mit Variationen, der St.
Saenschen Rhapsodie (nebenbei bemerkt, einer gründ-
lich durrhgearbesiteten Compositiosri msittsansgesprochen
pastoraleursMotiv und Charakter, an der wir das
Rhapsodische nicht zu entdecken «.:!oermoehten) und na-
mentlich in der Fantoli-Sonate Nr. :1 von Mendelss
sohn. Aus dem Canon von Schumann läßt sich
wohl mehr machen; vor Allein hätten die beiden
Stimmen· deutlicher hervorgehoben werden müssen.
Bezüglich der Nachsehen Werke endlich will es uns
bedünkem als wenn Or. Dr. Harthan bei Vorfüh-
rung derselben sich zu sehr durch historische Gesichts-
punkte und Rücksichten leiten läßt, wodurch hier und
da berechtigte Wirkungen ausbleiben müsserr. Wir
glauben, daß Bach selbst, wenn er unsere großen
modernen Orgel gekannt hätte, sich deren Mannich-
faltigkeitz was Klangwirkungen anbelangt, auch selbst
für seine Fugen Loder sollen wir sagen: gerade für
seine Fugen) zu Nutze gemacht hätte. Am wenigsten
trat die hier angedeutete Sprödigkeit und Eint-Inla-
keit der Registrirung gestern in der Baclfschen c—-
mail-Sonate, am meisten unserer Meinung nach in
der G—m01l-Fnge zu Tage. Doch das ist schließlich,
wenn auch nicht einfach ,,Gjeschmackssaehes«, so jeden-
falls ein Pult-et , über den fich vielleicht ebenso
viel pro wie contra sagen läßt und sind wir
von vornherein bereit, die historisch e Be-
rechtigung der Vortragsweise des Heu. Dr. Harthan
anzuerkennen. Wir sind aber, um somit dieses
Thema aufzugeben, auch gern bereit, noch Anderes
anzuerkennen, nämlich den Genuß, den nns der
gesehätzte Künstler durch sein gestriges Concert ver-
schafft hat und für den wir ihm unseren wärmsten
Dank sagen: Nummern wie die Mendelssohnsche
Sonate und das reizend-e Rheinbergerksche Variatio-
nenwerk werden uns noch lange in schöner Erin-
nerung bleiben.

Schließlirh sei noch erwähnt, daß die Kirche g.e-
stern ganz gut hesetzt war und daß sieh insbesondere
gestern zum ersten Mal eine größere Anzahl »von
Gemeindeangehörigen der Marien-Kirche eingefunden
hatten. ro.

Obgleich die Zahl der Coneerte, die wir in die-
sem Semester gehabt haben, keine geringe ist, haben
wir doeh nur wenige unbedeutende unter denselbenzu« verzeichnen gehabt. Iuch das gestrige Tone-et
desPianisten Joseph Sliwinski reihtfich idem
Besten, was uns das ablausende Halbjahr an muß-
kalischen Genüssen gebracht hat, würdig an. Jrn All«
gemeinen gilt die Regel, daß man die Leistungen
verschiedene: Künstler nicht mit einander vergleichen,
sondern jede einzelne am Maßstabe der Bett. Dunstmessen solle. Uns is! diese Regel immer nnbereehtigt
erschienen, wie ein paar Hundert andere ähnliche
landläufige ,,An»standi«xegeln. Denn wem: die sehr

Vorbildungsanstalt für Polyterhniker von der Majo-
rität der technischen Lehrer entschieden verurtheilt.

Als eine bedauerliche Folge der jüngstenintereom
fkssionellen Vorgänge in Ungarn scheint sich dafelbß
eine Trübung des Verhältnisses zwischen K atholi-sen und Protesta nten geltend zu machen,
nachdem beide Confefsionen seit mehr— als hundert
Jshtsv im besten Cinvernehmeu gelebt hatten. Die
Zeitungen erwähnen eine-n Erlaß« des Grafen Ferdis
nand Zichy an seine Güter-Direktoren, worin Graf
Ztrhy erklärt, daß auf feinen Gütern kein Proteftant
mehr angestellt werden soll. Die fest· schon ange-
stellten Protestanten dürfen zwar auf ihren Posten
bleiben, ohne aber vorrücken zu können. Sollte aber
ein lkatholik eine Protestantin heirathen, so werde er
dfort entlassen werden. " -

Wie bereits gemeldet, hat Papst ·Leo XIII. in
Frankreich durch den Cardinal Rampolla
Das Verhalten des Cardinals Lavig e rie billigen
lassen, der sich bekanntlich zu Gunsten der republikas
nischen Staatssorm geäußert hat. Auch das Organ
per päpstlichen Nuntiatrtr in Paris, der »Observa-
ieur Franeaisls äußert sich in demselben Sinne, in-
dem er zur Erbauung des Clerus und der französi-
schen Katholiken an die Pages oubliss des Abbö
Frsmont erinnert, der bereits vor geraumer Zeit die
Stunde vorhergesehen habe, in der die Demokratie
in Frankreich triumphiren müßte, so daß die Confers »
oativen verpflichtet wären, diese anzunehmen. Es
ist ferner bemerkenswerth, daß ein Blatt wie der
,Figaro««, ohne eine abfällige Kritik zu üben, die
Zonelufionen dieses demokratischen Abbe wiedergiebtz
der sich unter Anderem, wie folgt, vernehmen läßt:
»Die republikanifche Demokratie lebt und wird leben.
Die Zukunft für Frankreich liegt auf diesem; Wege,
falls nicht etwa Frankreich überhaupt keine. Zukunft
haben sollte. Alle Versuche, die nach dem Vorbilde
des U. Mai darauf abzielen würden, die Republik
su stürzen, würden sie nur von neuem stärken«
Nach den Kundgebungen der clericalen Organe läßt
sich schwer absehen, wie die Rohalisten sich zu der
neuesten Evolution der rdmischenCurie stellen werden.

Jm englischen Unterhaufe ist jüngst Justin Mc
Carthy zum, ersten Male als Führer seiner Partei
aufgetreten, indem er in einer Rede ankündigte, er
werde bald nach dem Wiederzufammentritt des Par-
laments im· neuen Jahre die Aufmerksamkeit auf die
mit dem Prsoeesfe gegen Dillons und OVrien ver-
knüpften Umstände lenken und einen Tadelsantrag
gegen die Regierung stellen. Bei« der Abstiuimung
über die zweite Lesung einer irifehen Vorlage stimrns
ten Parnelliten wie AntsiParneliiteir mit der übrigen
Opposition gegen den Antrag. Die neue irisehe
Partei zählt jetzi 51 Mitglieder, da zwei bisher zwei-
felhafte Abgeordnete übergetreten sind. «— Nach der
Ankunft Parnelks und seiner Gefolgschaft in Jrland
beginnt dortfder Redekanrvs zwischen den Parnelliten
und Anti-Parnelliten. Die bevorstehende Erfatzwahl
für Nord-Kilkeiiiiy, für welche beide Gruppen Gaudi-
daten aufstellen »werden, bietet Anlaß für eine erste
Kraftprobe ——- zdaily Neu-M, welche zuweilen von
Gladstone insvirirt werden, erklärten, die liberale
Partei sei verpflichtet, für Heute-Rette einzutreten,
und vorbereitet, nach wie vor mit den echten Ver-
tretern des irischen Nationalismus Hand in Hand
zu gehen; wer für Parnell oder die Parnelliten
stimme, stimme für Salisbury und Balfour gegen
die Freiheit und zu Gunsten des Zwanges. — Eine
Firma in Milwaukee hatte Parnell den Vorschlag
gemacht, in Nord-Amerika hundert Vorle-
sung en zu halten, wofür« die Firma ihm ein Ho-
norar von 75,000 Dollars garantirtsx Parnelllehnte
indessen das Anerbieten ab.

Fast ebenso durchsehlagendiwie der neuliche Wahl-
erfolg des italienischen Mtnifterpräsidentem jeden-
falls aber viel überrasehendey ist der Sieg, den in
Spanien die Regierungspartei soeben bei den W ah-
len zur Erneuerung der Provinziah oder
Bezzirkxsrkätbe davongetragen hat. Zum ersten
Mal gelangte das Gesetz vom 26. Juli 1890 zur
Anwendung, welches für staatliche Wahlen, allerdings
mit einigen Beschränkungen, das allgemeine Stimm-
recht einführt. Wie ein Madrider Drahtbericht mel-
det, find in allen »Hauptstädten, nrit Ausnahme von
Madriiy Saragossa und Valladolid, Conservative ge-
wählt worden. Jn 42 vvn den 49 Bezirken des
spanischen Staates sind die Anhänger: der RSAMUUL
durchgedrungen. Wenn diese, die Bezirksvertretimgen
zur Hälfte erneuernden Wahlen auch eine hervor«
ragende politische Bedeutung Gut, II LTÜUM stch
dies vornämlieh »auf das Recht dieser Kbrperfchaften,
in Verbindung mit anderen Vertretungen die Hälfte
der Mitglieder des Senats zu ernennen. Eine regie-
kupzekxxuudrichs Mrjpkixei i:- ksesgzk Generalrätbeu
giebt der Regierung Iusstcht auf eine« regierte-Isc-
fretrndliche Senats-Mehrheit, ifi aber überdies noch
als Symptom für die Volksftimmung nnd als Isr-
spiel Corteswahlen von großer Be-
deutung. - «

Jn Sukestktrs hat am s. d. Mit in der
IHner Die jfewihe cixdesbifcng des
Großherzogs Idolph stattgefunden. Nach Er-

schön tlingende Phrase vom «Mafstabe der Kunst«uberhaupt etwas bedeutet, so sann darunter eigentlich
nur derjenige Maßstab verßanden werden, welchen
wir durch Vergleichung der Leistung-n einmal de;
Durchschnitts und sodann der hervorragenderen Mei-
ster einer Kunst zu einer bestimmten Zeit gewinnen.
Wo es sich also um hervorragendere Leistungen han«
delt, sind unserer Meinung nach Vergleiche der
künstlerischen Persönlixikeiten nicht nur nicht vom
Uebel, sondern geradezu indicirt. Nach dieser Regel
wollen wir verfahren. Und zwar ziehen wir zum
Vergleich mit Sliwinsti den Liebling unseres Publi-
kums, Reisenauey heran. Wohl selten wird es zwei
künstlerische Jndioidualitäten neben einander geben,
welche, bei gleich hoher Meisterschaft in der Beherr-
schung ihres Oel-leis, s· eminent verschiedenes Ge-
präge aufweisen, wie die beiden genannten Pianisten
Man kann diesen Unterschied am türzesten wohl so
bezeichnen, daß man sagt: bei Reisenauer ist Alles
Nialerehbei Sliwinsti Alles Plastik. Der Schwer-
punet des Reisenauekschen Spieles liegt in dem far-
benprächtigen somit, welches er. allen seinen Vor-
trägen zu verleihen weiss; spielt er das Schuberksche
Moment musical, so sehen wir ein Genres
bildchen vor uns erstehen — ein Häuflein bdhmischee
Dorfmusikanten tritt auf, spielt· sein Stücklein und
zieht zweiter; spielt er eine Lifzksche Fantasie oder
Rhapfodia so entrollt er vor uns ein großes histori-
sches Gemälde von dramatisch-wildem Feuer durch-
glüht u.-s. w. Eben als echter Colorist verwendet
er in seinem Spiel eine Ibstufsung der Klangfarben
vom hingehauchtesten Pianissimo bis zum donnernd-
sten Fortissimo, wie sie in gleicher Mannichfaltigkeit
nur wenigen Klavierkünsilern zu Gebote steht. Ganz
anders Sliwinski. Er malt nicht, sondern er unis-
seit. Er stellt uns zunächst in Wunderbarer Klarheit
und geradezu greisbarer Plastik eine schöne Form
dar und wenn er auch dabei die Polhrhroniie nicht
verschmäht, sso findet er doch bei seiner Individuali-
tät für einen Farbenkaften vonsdetn Reichthum und
blendenden Glanz des itieifenaueuschen keine Verwen-
dung. Aber Sliwinsti bleibt nicht bei der plastischi
schönen Form stehen, sondern er weiß derselben
eine köstlich-zarte, vornehm-bewegte, poetifchsduftige
Seele einzuhauchem welche ihm unmittelbar von der
Muse der wahren Kunst für jede seiner formvollendei
ten Schöpsungen verliehen "wird. Wir möchten hier-
mit die Frage, wer von den beiden Künstlern der be-
deutendere sei, nicht entschieden haben, denn das ist
sxchließlich Geschmackssacha Goethe sagt einmal zu
Erkenne-un, er wundere sich über die Leute, welche
sich ob der Frage erhitzen, wer großer sei, Schiller
oder Goethe. »Sie sollten fkch doch allrveil freuen,
daßste ein Paar solcher Kerls habenck Ganz das-
selbe möchten wir auf Sliwinsti und Reisenauer an-
wenden.

Unter den Nummern des überreichen Programms
heben wir hervor Beethovens Els-dnr-Sonate op. 31
Nr. 3 und aus derselben namentlich das Allegretto
und den ersten Sah, ferner« Schumann? Novellette
(op. 21 Nr. L, D-dur), ,,Jn der Nacht« und »Stil-
len« (aus den »Fantasiestücken), die beiden Ehopinb
schen Prsludes, das Jmpromptm Schubert? Menuet
und das Spinnerlied aus dem ,,fliegenden HolländerN
Sehr hübsch trug Or. Slitvinski auch die »Ur« sei·nes Lehrers Lescheihzki vor, dessen Spielart —- die
vornehme Eleganz —- der Schüler sich völlig zu ei«
gen gemacht hat, ohne jedoch zugleich die Spiel-Un-
art seines Lehrers -— das abgerissene Phrasiren z—-
angenommen zu haben. -

Das Programm wich in seinem Ausbau von«
unseren ConcerdUssancen nicht unerheblich ab: auf
Beethoven folgten zunächst Lescheihzkh Padarzewski
Rubinsteim dann Schumann, Chopin, Geld, Schubert,
endlich Liszt; wir waren bisher daran gewöhnt, das
Gleichartigen Zusammengehdriga sowohl inhaltlich,
als auch thront-logisch, mehr zusammengerückt zu fin-
den. Gestört hat uns übrigens diese Neuerung
durchaus nicht; im Gegentheih sie trug wohl mit
dazu. bei, daß wir fitrjede Nummer des riesigen
Programmes ein neues, frisches JntereHe empfunden.
Der Applaus war selbstverständlich sehr lebhaft; er
veranlaßte den Künstler zu noeh zwei weiteren Zu-
gaben. M.

Ein trauriges D rema hat sich von-gestern
Morgen in unserer Stadt abgespieln Um 37410 Uhr
Morgens tödtete derxzzsögling des hiesigen Veteris
mir-Instituts,- Arthur Hsseodorowitsch H. in einem
öffentlichen Hause die hsreußische Unterihanin A. J.
durch zwei Revolverschüsse in die rechte Schläfn um
sich sodann ebenfalls durch einen Schuß in die
Schläfe das Leben zu nehmen. Die Motive zu der
That sind noch unaufgekläry doch seheiut H. die That
mit Einwilligung seines Opsers vollführt zu haben.
—- Ein zweites beklagenswerthes Ereigniß hatte sich
einige Stunden früher zzugeiragenz um Vzö Uhr
Morgens wurde der Zögling sdes VeterinärzJnstituis
Alexander Alexejeivitfch K. mit d u r ch s eh n i t t en e r
Halsarterie in seiner, in der St. Petersburger
Straße gelegenen Wohnung sterbend aufgefunden.
Wie vermutet, hatte der Unglückliche aus Verzweif-
lung zum Selbstmorde seine Zuflucht genommen, da
er fürchtete, von einem rohkranken Thiere angesteckt
worden zu sein. .

Fük die L epkos exie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: Durcb Vermittelung des
Dr. Dr. Meyer 1«Rbl.; mit dem Frtheren 4 Mel.
20. Loh. Mit bestem Dank»

die Redaetion der »N. Ddrpn Z.«
Zum Besten der Nothleidenden in Talowka

nnd Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von O. S. 1 VIII. — mit
dem Frühercn 670 RbL 62 For.

Mit Mem Dank
die Redaction der,,2ft. Ddrpt Z«

Ubestellbare Briefe tm Ddrptschen
skkskssPostcomptoir. .

Wegen unzureiehender Adresse, Nichtauffindung
der Qdressaten oder aus anderen Gründen unbestell-brae Brief» I) recommandirte Brief» Egrsonjro
suxosastjpckronsschretbeny Professor s. Harima»-Dorpat; Frau A. Malm-Dorpat; II. Erim-carry.
Dorf-at; Ist-any BusasonkDorpaiz Johannes Kutt-
Dvsp«t; Glis« Kurs-Vorrat; Prato-sey muss-kry-
Bsotrrrmtttz Itllisdorpatz Bsaxrrsjpsk »Hm-Hip-
Dorpat Z) Einfarhe Brief» Julius Alten«-D»-PIFZ Wiss» Kanger-Dorpat; Arthur HansomDpkpgzMtnna Ftulla-Dorpat; Marie BrunnersDorpatz N.KVUZVETIIVVIPCIZ Jvdanu komassDorpatz OormylslanaskeasonysDorpat; Feldmanu-Dorpat; heitr-Uch FltngsDorpat (2 Brtefe); Sei. M. MathtsenzBauline SoonuDorpatz E. O.-Schwartzbof (eiuPacken); Johann Uibo-Dorpat; B1asaorusyllyg,k0k-
crrouysDorpatz v. RennenkampßDorpatz AdamRäftcvDotpatz Willem shwiiDorpatz M. Annnah-Dorpat; FrL A. LaauisDorpatz Helene Herbst-Dor-patz Wolf-Betrat; J» Isidor-Amerika; Jürri Sake«Ptllistfesz G« Puck-Leipzig; Lvuiie v. seichter-Dok-nat. Z) Postkartem Tiio Unwesen-Vorrat; Ell«
ddansemDotpatz E. Naeberz MastewDpkpgtz Um,
llesrpooo«-Dorpat.

zsttchitkhr Nachrichten. «
." Universitlitö-Kirche.Donnerstag, als am Namenbfest des The-Infol-gers, Gottesdienst um U Uhr.Pssdigerx Hoerschelmann

E o d t e n l i si e. l
« Frau Anna Louise Schmilewskh, geb. Sy-
ringem s« im sc. Jahre am l. December zu Revai.

Frau Ottilie Katharina Ja n n s o h n , geb.
Stamberg, s· W. November zu Riga.

sgerhardt P o le s , Kind, i— 29. November
zu« ga.

Carl Erich Herbst, Kind, f W. November
zu Rtgm

Frau Elisabeth Thtelitz , geb. Meßner, s- W.
November zu Libam

VeterinärsAkzt Gottlieb Eisenha rdt, s— am
29. November zu Riga ! s

Georg v. S e ep a n e E, s· so. November
zu Rtga. .

Freiher Carl v. F i r cks , Director der kurläns
dischen Section der errang. Bibelgesellschaftz -s- 30.
November zu Mitau. —

Fiel. Lisinka de la Er dir, »s- 26. November zuSchrunden-Forstei. «
Johann Julius Frei» f zu Dubbelm

iikukstr ils-It.
« W a r s eh a u, I. December. Die Mörder von

Schmidt und Kusnizki sind noch nicht ergriffen, aber
von der geraubten Summe (50,0i)i)-Rbl.) sind be-
reits gegen 30,000 RbL aufgefunden, auch sind fast
alle Hehler Verhaftet. Der in der vergangenen Nacht
verhastete Verbrecher Zdankewitsch warf sieh in der
Kanzlei der Detectivpolizel mit einem Messer auf
die Deteetid.beamten, erstarb Ssamodulskh verwundete
Fuchs und entfloh, wurde aber um 7 Uhr Abends
wieder etngefangem .

B erlin, U. (1.) Der. Die Sehuleonserenztrat in ihren Beschlüssen den Ansichten des Kaisers
bei, das hutnanisiische Ghmnasium und die lateiulose
Oberrealschule als hbhereszNormalsAnstalten zu be-
zeichnen und Realghmnasien in solche übergehen zu
lasserr. Turnen und Hhgteine sollen möglichst ge-
fördert werderu .

Wien, II. (1.)."Dee. Der Uebertritt der alt-
czechifchen Abgeordneten in den Jungczechen - Club
hat den Zweeh eine Vereinigung sammtltcher czechis
sehen Parteien herbeizuführen. ·—- Wte der ,,Hlab
Naroda« meidet, hat der Kaiser beim vorgestrtgen

Empfang des Prager Bitrgermeisterb Scholz demz-
selben gesagt: »Die Jnngczeehen handeln leichtsinntg
und das kann für das ezechische Vol! böse Folgen
haben«

Tit-statu-
der Itordifchen celearasbeussaeutuu

St. Petersbu rg, Montag, s. December.
Rath den. ,,St. Bei. Web« wird ein Gesehesentwurf
über· die Verabfolgung von Darlehen auf Getreidy
daß auf Binnengewässern verschifft wird, bereits
ausgearbeitet.

Der Rats. technische Verein— sprachspxslch für die
ndrdliche Ilichiung der Sibirischen "Bahn«aub.

Paris, Montag, Its. (3.) December. Der
Verein der Freund-e Rußlands hat sich aufgelöst.

Trutz-bestritt.
St. Petersburger Dorfe, so. November Ists-o.
i YEYZYFZFIHYFFFksetzen, (Vtnter , Sasso am m P« « . W»Denk-MAX Weisen: sitt. b
Schlags-rat, Loh» Sorte-Syst. 9 Jud. . . . 10,75

Tendenz für chlagsaatg sehr still. .
Itoggenmehh MoslowistbesM 9 Jud. . . 7,40—-7,6o

,, m de: untere« g«
. . . . 7,.-o—7,75

senden; für Iioggenmehlg bill- .
Stiege, preßt-Frasse, or. Itull . .

.
. syst)neuem, nor-räche«- vt- Jud -

. . . 1,1o
III bit-Mode? Horte «pr Pfad« « « YOGWMZ» « u. »

« Zorn! ist«-Put- .
«. hoc)

»
Reue, or. Jud .

. . . . . . . Yes-Heu
Für die Redaetiou verantwortlich-

Qpasselbiatt Frau E. Iattiefen

M. 279. 1890.Montag, den Z. (t5..) December
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Die »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1891 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: .

in Dorpat ohne Zustelluug: in Dordat mit Zustellungt , durch die Post bezogen:
- · o O o « 7

- o 3 s, ff « · «
·

·
« s «, :- ~ « J«

füreinVierteljahr.............2 »
- »-·«---3 » 35 « »

»

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertretes derselbeiti tzu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kre
gedruckter Adresse des Empfängera Klagen über unregelmäßige Zustelliing wird die Redaction je erzeit ver re en.
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»
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»
»»

g. Zllattiesens Buklidriickerei und Zeitiings-Expeditioii. ;

« » » MUV. i.

. l s· .w 9 · O ’ · s nur· di» weint-schreien i! -» « I . . O so · :

-ii s in.. ) ln allen Buchhandlungen eind vorräthigt l .

« El»l Ich-print, Um cåineblxerkogsäronkx IF. i? Eises-do Ko? , Im. ZTOSSSU Hökstlsls clsk
« »Da das SchubmacheriGeschäit von meinen: vecttorbeiieii Manne in andere s! III! II ."’ M! : : . « « 1 -

-

Hände übergeht, so vetkciuse let) sämmtlichen Vorrath vdti aTag«ZisxsuxoifkxxledehkldhaxxddasddAs: vbsimwxdltkckäigläsf IF. I lässt-H 25 link. I set· « Unwersltät
» . « «

·

, Schrift! ,Ge ic te. es. . .

»
».

zu seh: berabgesetzten Preisen. ,
« .

-.·-"s—-———-—«—«-« -Wittwe S. Turm, Johannis-Str. 14. - H i .a ter- an sing s
z IF Cz - der« Papier-Fabrik ~Rappln J b st- .

--« ··-:....·-·· bei Baakzahlaug kiik sämmtliche Artikel. ·---... ; z? G «» —Lk 9 s ———-.-.

« Leichte sommerstofkez Zephyr, Cretonne zu Einkaufepreiserr , diveksek Sekten Druck— Nåsisexsulalåstk und Pccliphpltkkc P. K l· « P) weiss und hitzig, in verschiedenenFermaten " rogkamms »· H« ÄVCZO Hkljreib—u.·-zeostpapiere, gpchreibhette u. Genick-lieber, gpchreibmatetialien si. neue-ins .. .
. .S»i«»«».,,;X- I Glntmsknpiere la Eise. Farben, Beute! in verschiedenen Erd-sen. »« Lpqgqg ~-

·
» » Echezeä v

11 N Fszszsz«"« «. .- xlsp .?E««k.·i;·;E«·":«.s·.?«’k7’8««f"--Wiss« «» i: l II) «« «r '

· ·· . us«- sk i O!- 0- · · » . Eis-««A e euheiten übertrofkeir g, », »»»»,»,»»»»,,»,»«» W
, . . » , d) lmpromptu . . .sclialeki,Ein nioersatkuclienapparat - « . «

welcher von der Pariser W eltaueetellung und ·von der Wicner landwirth-
schskciicheu Aus-kenn» i ·

·« «
« M l: Alte«gas am praktisch-ten, nutzlichsten und uncntbehk z» Cl» Ante-r» Ausführung z» p,.«j· O) Mut' S · « · ·

liebsten kijr jeden Haushalt anerkannt wurde, ist in beiden Ansstellungen sen vogn 75 Kop an empfiehlt s d) Ballade .
. . .

zu mehreren» Millionen stiick verkauft worden. · »« 4· z) smmjohzsp
· ·

·
Dieser Apparat hat wer ihn nur gesehen, von der Hausfrau b«s zum - F' KIUNC «

Kinde, vom» Bauer bis zdm Adel etc. allgemeinen Beifall gesunden udd Co— Älexaudor·stk' 6’ er' Markt« 8’ b) Klinke. ·. ·su·loseale seneation erregt, so dass kaum nach dem Erscheinen der ersten · «) b« THE« o
Annonce über diesen Wunder-Apparat massenhafte Bcetellungen einließ-n. C« C VI) O - s

« »Uklg]3,llbljCh» ahek Pfahl-·« T .———

gemaäiiezelprnxsslpåltlsägeiilient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis nun S«
feln, Rüben, Rettig, Krenn, Zwiebeln, Gilijiykem jedes ObstBade. etc., kurzum
THE, Evas dsich Schalen, schaben und schneiden lässt, ganz nach Wunsch, k- i»··«« set-D Buchhäudlpzng unil Abends-i

«

l) ·

.

- · . -

·

«. .««- ln ei? Miiidiktekiuisteletdltrfililiglich Butter, Rahm oder schlagobers zu machen, solmger Taschenmesserl PTIPIIH EHFOPHOCIZYGNbaJSIHC stl..ck· R ««

in einer halben Minute Schnee, chateau etc. etc. fertigzuetellew naknen·s,»clleeren- ÄUSUIMYLOKC 7 Messer un ae n’ emuse
..

Fern» disk: ask-sitze 212 iuikkossopz 400 mai sskgkzzssskk sieh« m» Vorlegelolkel. l)lat—cle—menages, Zucker— und Ftjuchtvaseth BIOCIITOTVG ——«—-——«-———
-——————————

jedäzneektegexlikstanijk ist also ausser-i nützlich zum Unter-suchen der speisen Thee- unsd cafkekannen in Britania und Alkensidey scbmandlcaikitilem I)am9g.
un erän e. « C ·

«, d« - H «

- Cl Btl do , 6VI tlellklll c, es' »
· Ein solcher Apparat von dauerhaftem Metall und unverwustlichen gfzxfsläälkekalbkågggkszttegnlgckztk und« veerrnjcszkglt Ekjxkwaagesh Tisch-Feder« koste« m« l glockein Åschenbecher etc. empfiehlt die« Halidliing von -

.

. · EIIIIIIITI JUIISCZIL in grdester Auswahl «

so lange der Vorrath reicht. « « sz sz · K i l» hn; w .

Allein zu beziehen gegen vorherige Gasse; durch das alleinige ,· ,
s T! 9m, « I« · ««-

- ask-one, s» «- ki- -

—-—j

T W » empfiehlt unter Garantie zii gllll

S«
»Es,

»»

-

«- II· F» . es - Hss Es· J» illkrlianf eipgroo nnd eiisdktait itetsiiiidt in. alle Städt: Auslande.
-

·
«- H -

,«O ?
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- Glut) 910880 B! All·
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« z; - «! EI; s S es· ) I l
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g
- is sZ?( , »«is.l.--.-x«ll».-I,«lli;«i---i-· i «. Z H He» se b empfing und empfiehlt sZ? «; «

T
Tabaksfabrjk des Handlungshauses sz - Docent an der königlichen» tekxhnischen Hochschule in Berlin. » As

« » . Wer-lag von R. llluckenhergeig Berlin sit( 11.) P«plor·str· 18’ or« Msklit IS.
X « «. · . . - .X( ? Woclieritlrch erscheint eme Mmrmer m« zahle-erobern llzeretrrrtionem

- Issssss —-

—---YT 99 - """«k;.""" -

ISZYIÜUCIOZ im JZIJTS · nach den nicht zum Weltpeetverein gehörigen Litndeird IJZZSIZTTTJIIIJEhITIHcIJZ ssqspäksggsk
macht die Herren consumenten ihrer Erzeugnisse darauf aukmerlki F»

.
. . "··"7· . .

«

Its« III! Vskksllk VII« .
« am. cis-s sis i» iiiksss sssigiiiiigss sssiksw di» osisssspsssissss S; Sie:H:sxx·.,·.·.kiig»Eises-Zeus:krEier-I:..«3·:2«i:sg·e«:;.:«·.:· Eis« s Wsgssdssss EUSOIHI« bCSJSCVSU Fasbkicatcn ZU VCYSCIIFUD Ü! diesen! 111-b« grosse EIN' «X gemein verständlich» Weise, doch ohne Schmälerung des wissenschldfdltiehed . POWMLMYHJECVSNELL
(? ksllks Vol! sllsgcselchllctclt tllklclscholt lIICI kttssjschqy ( werthen, regelmässig ziå berichten. sie zählt: zu ihren Mitarbeitern die be— l Eine gute alte

»» Tzhzjgpgkkjgg gemacht; hat» welche sit, jn die angenehme Lage kanntesten Technik-er un populärwissenschuftlichen Schriftsteller, die in ge— I -

»- versetzen ihre Erzeugnis« h! qusljtativok Bozlohau ans. Hi) meinsamer Arbeit mit dem, durch seine« chemischen Entdeckungen wohlbelkanns F e
im» sank-»sp- « siege-«.

« «· i» II:-.k·22·:::g:·;k;;:k.·.xixse·x..skxx.zxxzikzixxg.·· - insssi »san«-is«- o ssss s«
.«. Es« WK""«"F""3 k«""sz1«"« Riszspms «« WbOsss - »Es« »Es-m- ds-

·-,-«» U I« " jgsakskkzttgg C( .. . .

C« Cl« ISSOUSC SO« II« Ist U· THE·

Xx . v ». wendnng kur lndustrie und Technik, an den bedeutsamen Erfindungen« und Er- nZ (» fahrungen der Neu-at, deren eintlussreiehe Wirkungen sich · ll Z · .
- Dsssss Zeiss-«· WM

« · «) V .
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F ei
«(Z"XJ’-«-«X-«XX-T.XSÄXVXJXXEAJXØ «»-«XA.,-gs-«z-T)—»--LX--X-ÄX..-·X»A«XX» »Es-V« «» s«««-»- —-«»-«—-s -

H— .

· Dritt! mit Verlag von C. M atti e s en. liess-an pas-possesse- lepsrests llcssilitetcsisepss P sei I. - losioteso ils-types. - sspstsy s« llosaöps 1800 k. « .
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»— «— Erstaunt-Lilith: O» is»-
Soxink zkhohe

" «» »An-gis?- M 7 Abs. ABOUT-H- .;

Dixssxspeditjon jstvyuszs llhxMprgFgs sz
bis 6 Uhr: Ybesznds gusgknhmmkrk bei«

»c» 1--s8 illpr Mittagsfgehfftiötss J»III-Ek- ds Rsdksstspxs »»- HIL VössiskkP

, cxistimbqkszsgkxelsmsisskskblxspi
DCL SJIIFMJHE1IHH Kann«W isihFichssM Wes-I-
I OncjäWWsB kåpldjgjsoåtøpzisivitiYs
sag— ciättslssdxå MkBRANDER-BE—-
ls r "x««.ri«· «! V ««FZÆZLMEIIZPYHIIJFY

Zcjjisza iHe t Sn, s·c t g tie «
spkpuszeik«e« oder deren Raxszivrbkfvxeinkäligkr JtjfekFiön;7«·-«5:3«skpp; fsssDgkchskj,«-Y-z,sk-sz«

·;- - Utlgchcsbc Jtlfccccc ·"cUtkTchtsI« STKIPL ZU« Iskpksgseijs ? ; i« U«
,ÆFk:nf1:»ndMPOz1öan3igstetTsahrgauxx jsøsvn n e is! c u tsvtifag erxa kiespv ekbiijiti tHEFT-F: THE-»F-Z1nnvncen-Bvreau; in F ell n: E. J. Ketten« Bucht« in W er to: Fig-RAE i

ssuchyzcin W« l c: M. Rudolfs?- Bichhxz in Mc Uns, z: BIIHIU Als« III-Ihm.
OR« ·A»5··«js«usu»e·ik"·e«ik«t««s«j'fckf!iIII:«« TTFLYZIUFYEEIFH d7"e««»iscj3ketz·"t«eti«skh7niiksiiirxje: s«g!1t«sw-"I1««t«3·-sit« DIE« S ckjTåkßicgkkkdkk sqshkkhQitakstalks II, ANY» ZU· JHHF g0«.···snkzkz,kz»kzekx»-zzqxrs ksksiqsikjkpfksnxssfls

6-I-0 Ists-disk« is— "13.I-,-’..E"Tdx-"««o«»T«(xI)-
Ykkxecastgeamgü Jeuhjlkikspjxxxtkkktskxskcsrjzgtscrh
Ilsucepiwopsslsssxo Biswsxecsrassa 2D0cx-
Jus-jin Ilacezikxxiiasna Ilecapesnsizkxskm
AsjxepnstsotcojjifottegokcojjHTxepicgtizssaotgzjstz
.!Ia-c1y1)1s11iz- iceskopazcssktsniktesriezrdz·azs 972
sc-is-0ss-II-ks)-III-is;«TZITMJTIIHJEIUIEIOHEEIEJ"TOIOE
rstseosxseljxisdttk ; DQOUOD.CYTEBOJFJ"TH; NOTICE;-
cniie MPO » ospizxxpiisxiixtz ;»1«1r«()»-BI-I(50J-1BOT3a-x2kg
gez-ro: A3rzs(3K-III-tax-2n0--x(0ua. H:

i - x-».-.EEP1·1«-1««?b.—·4-kcs xxegaespkcsxssoxxioxazczs I«-;-:,,
s« "- Akkord-Mk« lloisdugfsinksszjtksjjss PÅDJEII

»«k3s·g«:«-«i2 «? VII-ais« IHTIIOEsIKEI«TTI-«H2EEI«EO«E«-Schacsclubs «"iädi·tisnei·tx«" «« «Rge»««b«ä«szle EYSRVBUUIZhsMktWsSkPckgsUS-« S« TVe-:e.r·s1ssusk7g"1: TMOlidkEtksitB-Kredit. ·T7g·e:k)-szr·onix,«M o-s.ta·z»:,«:spStztz-Hzdezx. -;-,, zizzk
- samst- ch T«ge-i-ekia-:. MPO MPO Y -

« ·» »,Rest-i Ast! s B— N e u e st e V o stx ITkxtzexxk wluiETFFv--T-t-FKJIIOHIHEMZ TräuZäIL i««t eYr if: Jsssijn i g—-faltpgezhjgz ««- g;-«1r3.zs« «2«,;--s:«::«x tsicsxsi

: : «« »« ANY-Ida »«

- Tzvsispcz i; I. Dkesksixbekx Reiz? HHIitZFEEiIETEFHzIesind« siusæigcp die« pkvixutkiehs-Jxihåssskisaiiimkiikkg
«»- smtcschstitekariichen Gyserischgfts Tsiätk ; EIbis T"yiesjstz-
rige Verfamstn1uvgszgestcjktsfi« sich « FtisfSkchÄ zit’"ei1"1"·ef"fesl-tenenx und fchöneti Fdierk »Dein( m«jk-"-«"ihk·«««vtjkl«åxttsef«tp"esr
Pkäfideiit Z« DREI Gksellschcifh «Päst or "·7I·)i-·.«Y"Aiigpiff f«
l e«n- st e«i"1c,! Aus Esfiinfundzixfafszkjgste JähtTsfikfer Eli-kris-sahkuicgkssasidlsbexggshissvmitj seist« Jgjiskis i 1-ä"«iiF-iiå;"
in den? Annåakeii böjjswkssö"nfchixfilfih«såji« «« 1i3rr«·ö"««««kik7esr«;is«ci-

sichen Vökein(gusj1ge«n"« jesdeitfalls 7 eknszs Yftzlisiiiks . Ziff,
vorliegenden! "-Fijile « äbek eittå gkjznz7 Jöesdiiderks szBddgits
tung«besktzj« · «. « wi »' « II:s Jst dvchapPapksker Nessus« Aitkjspiisk Bksålettstekin sjo
sehr-ist die« "«««,«Dü:ia-"Z-.« « Hi. « As "«"«i"n» « «e"·inej1«i«« ,",-f)r. ·

sgust BiTeIseszUstLDi ti «1"t diä szl·«·1:«t«t«i«"s«ef9 -·"·li·«t"«·;s-
E r i! r isf ch e-""(;D7e-sHss chTckf t"s«»b«etitelszt»e«ixfjssfüffastz«L: Füfs
"engste" svötkfjüpfb Mk« isetn dei «l"C"k«t·isch«-Xi«terc·1t?sch·e«n Get-
fellschafh nicht nszur weil77Bielensteixti«seit spzsspJyhkksx
Präsident Hdeisskibetk sondern nskfl«"«7sszv«k«"«sitz·k«ssczverkse
der Gefellschäfk spgans besdkcdprs Fu« fötderik jstets "

szrufensp war Und— noch ists vörmsgö bjxsfEigYetischafYtYesy
des Geistes ·unspd Geniüthös","spj«selchg» Tföiitf g«ciw·z"e«ff.sssei-

«« sdn"lichkis.it" zMjt««Fr"e·«1u"td«e" Uns· Etfbifchet« des! Tlckfkfchen
Var-s imd sskisiek sensipickkkjuig Vsgemsachk«ha«säu.

August"TBi6-le"nstein- ifkaiik LoxsspFqstijiN 1826"«szf11
Mttau T-gse«boken, ahfvlvirfe Tdiis Giymjtizisiixxjis TSkhiil-

Pforte undspstudfkte in« Ddrpat«"i"n·"5ä1ijszIkt-’hi’en Wiss
bis? Ost! Nach Herz; Tode.».j.eines.Vaters-»Warte«

« « s -- Heer-us ists-tschi sit» , t :

». —J.-»;-k z« szsgi »» ,-" e-««-»·;:5T-

" J
« U,Tkxwr «

Cskszssis :W-8«i«1)IHVZ1ch-.L—H:-L!eIgänOH.sze »-·- is:
. ·»votszis,-W.-,sG.-,K»prozleais. -·-» z« ;

Aus« dem Nussiichiesstfürsdie »Die« DörptpsåssIübersektsbpn
: « k- ..i «· suliitsGrüsiksberssY

. Die Mittelthür söffnette sichsund herein trat-»ein
gangsäalter rherr mit langem weißen Bart, der-ihm

»die« asekkedeuse Syst« hek«k-heing. »Es« wqjk e is; types-sie,
eMsskcsr "tivb.e"e"k"gtititsj-.Pslzs" « Hist-d« Skbssss’ »g«kkIskdwist «; suiidIsts-du djsfsx ;Fkkßexi-ezjxzsst Pgluchtjgsseisxgsfsßtes eeevsgttiss
Stiefel, wie— sie «Makar. nur Jpeim alten Heilige-abs-
devMaler gesehen hatte. sUnd beim ersteu Blick smssf
den atteic »,;Herrii«« etfcnttte Makgr Lin· ihm sofosrt
Teufels-en, den« e: jtiWer Kiische xskkfdetxjsilderne ge-
malt gefezhensshättäspz hier«« was; jxxux fein« Sohysuixht

edei ihm,s1n«kai- gis-u«- dqhessp daß diese: ausgegan-
-gen sei. Dafür« kam« aber sineäsanbe heretngeflogety
Idie sie« nachdem sies sxch -«i«ihek; kxkmyaukpte des-Grei-
jes hiik jukxd hekgsefchwtxygerjces ;».h«gjtt"e, « »auf sein Knie
-U«·V7s1k2I"I-V»MPO YOU-Its» »HZVI.««IOJHTTHPO dies-TUTTI« IV«
feine: Haudpindemzer fah» qufzdm eigeni für— ihn
sjvereikyestelltmk Stuhl feste. T: :- .-·«-"H--«« ·— - s

«« zsssdas »was deskatten ,s,sjjerrss«»ivcxtzsiospsut,svsksß
szvkakat nur äuf«ihn«zu«"l-1scken bräüchjexjjseittlszssxs
»He-s ihm szpseichwes www; Und Weis! TIIHZIO s! sich

dem: freien-«- »
» .- «. -»-" i—-

·I Jhmzwmve es Aheedeihaib setz-ers» kais-hete-
weik er pldtzlich stsch seines ganzeyssebenskeetiiikixtesitfkbtttitje
jaJelbst der geringsten Kleitjfgkesteik ;«·e«r

espsssejsdsst Sckdtktckks Ikttdjsdszss Azkbksbss JLIIDTFDOHZW
·-.-xfii·uten Baums-sind«- jedm Vttkugesspuydzjedes

fes getrunkenen Erstaunt-eins.
C: schämte sickb und ihm wurde bange um(

ÄugustPBieleixstekiis Fu Bessers? Niichfolzjer Hals Pastor
FZAEJNZIIHAHH 9us1id«« Kekklisigen«"im Jahre 1852 Cr-

ns:c"1hj«t."« Schon«3do«rt««lexjte« Bselenstein den Grund zu
seiden Hleftifchen Sp«i·cichst«ix«d»ieis, als deren Frucht im "szsakjieklsss seine? Hist-Tische Gtan1matik" nach Ehren
Läxjtettszuaptfd Fh1szttisn,«"«e»rk1ä"retjd« uns vergleichend befr-
"J"cj»kekl·f«·« etfchienp « Dieses WEXkJYIjDeUIJtS einen her-
vvikaqgkkxdckxi wisssiischkcfnichkn Wes-the v:«sitzt, wurde
7ifo·n7"dcr« Olkijdemie der «Wissen«schafteu «inY St. Peters-
hgrg urihdeni halben De·midow-»Pre»wi1"fe» gest-Tut; YJn
"de«n1seI·beti«spJahr «gab«-««Bie7lki1sjeit1 ZEIT) » Jhandbuch
Ydkr «l""ettis;ck)«e"«rr« Gäste-Oe« ttfcsd im Jahre 1866 die
Åzkskeiirseütk JdetFleZtischetfSprache« hekausx «——H Fik-szjdssijcheKeTxvittheyifgttstspBielensteicj « äm s. »O»cts»ober
e1864"P-.·«äfe"s« de: lettifche-"lite»räffcischett« Gisellsckjåft
seen-sahst« isuk 1867«sa1s;Pqstok,»dssexedeiitzjchsu tGeemkiiise
»«r"räch»Dob"leu· berufesnssk «·

«« «— ····
«· ·

««

«
77 Es« dker YWUHlTsz Bie"1’e«nste"iU«s· Zum« Präsidcvkett der «
Fkåvkjrischäkitkraiikcheü Gjejteszjsxchcift ehsgttemait dezj r""ech- «
tcEtfMaüH »va"i1den refcskåft P"la"zzk?s geftekltx JDie ei3«l»e"«t- "
issclylkiååkcrtfischesGszcfekbfchaftj wutde Jiit szben Jcihrkjky Y
wo »si·e unter»Bielensteixc’s»Leituitg·stand, «g3ew«isse"rmä-
· Zisztdner "«A««käpet«nszi·ej «·««""·auf jdek «AJ1·es Hvetszhxjndelt
«««fd«itjtde,ksiv"9gs»nii"is"däs ijntellezcfgszelle Lebszezz dszefls Iettjfchxiic
Waffe-Z »be«·küljike zksitszjid sbaß bszies Alles« "«sz«u 3ein’szer« Zeit

H§fch7F·1"k),"i"1iT«"«d«-er« sleichszzkjtksgzszsbie kbichtikisteEpoche Hin»«dki7Ttkkrssfiykeluiigsgesiktkchte unserer kekfijchen Web-Isl-
7-k·«e:·:ii11«g· abs"pie«lte, Gai «pson«"gt"pėe"sr«·Bedeutujxg für
Mk« feftkfchXlitekäiischeGisjellschkifk iind «ihre«·We»ch-
«"sezkke«si«e«huvgeij ziiä seistigen YLeTJszIeitE Derselbe« BEIDE-
Tätiiåkksjsp «« «

« i— «; sz
««

,e «Was« Bielensieijj Alles "·cc«u·f«wissenschjjftlichettxsMk)
litsrcjjkschem szjGszebsetsesp ««g«ek"e"istct " Ist, szkscjxjii « xriöhsf Ttttxfexe
4Ax1fg«aheszfeixx, «·hie1·»:· hekzixzähleixt Häher niEht TZIIHeLTVZHXTIt
«3.j)iiT"lassF11,«««daė« BieIenstei1"1«,»«sz" sijs Pkkäsessz de:
«·EitxeijdbikIvixskCdttiixtWen; »für« Sen» Text drx »lettischkxnBibel ist« ssö«r««achl»i«"cherP»Bez"fåh1xnzä; für: das aplettische GE-
·"fc«k"«njz"bu"chssusz"·nd"Heu lettjschån 7Katvechi,s·titus, taptiehrszszcxls
spejsztx TävstrevgejjDerAtljcit« diesem Eij1e1Td"q-
ttonsriiefkszIsTskijFidijiet heit · Jcsksrwähjxen wolleij »wir feks
znek »Ist-elf der il: des: jJsahrkxr IHSIL 1:t"1d···7·5s«erfchie1ie«-

"««·"n"««e"tt ,-,S"ä«t:nmsz1utjg Iettischät Vzolks1ie’o·e«r««sz"HBieIensteiiks
ftjcchkbåEsteÅ sliteiürffclzes7 szTlzäXkgkeik fällt« jedetifsälls
die Zeik»",·««"«d«i«·e«iiäch«der« Vdlleiisujskj spdsekszgkoßeitElBefik
kssje dzk BivekEufeudakipuE f51gfe,«i:i"v«ise soek eJaEhr-e.

·SC:·i1«1e«»1000 letkifchenszpkäthfel«« «erfchi»ei1eti’188«1;bke
kjkFtägntejite Jqussz Tdereksszthijograpaphie tiixd Gessxaphfe
"Ali-L·ivlänss"s« ekkschkxiteti««l«sss« als JFszestZCHeH sdie
""««,-,·Gefellfch«cifk9» füxHTGEfcljichte « und "T»llte«tth»xit1»1sk:ü·"rt«d"e·«77ineeRkgckz XVIII-ist de«s«3oojar)iig-en« Javirajixikks se:
srettjifjchiji Litekkcxkteixek im« Sehr« 1888 Hatt« Pietgiisteiii
TiUiJVeLeiU ckjrtt Piöfessdk«Bezzäzibergårs in« Königs-
såäss bie ,,U·nsdseit"tschesz7k-E Pfeils-ten» unbs Liesgjj it, »"7·1. its.

Hätkskdeijå Jahke s I387«««-«er"sch««e«inenTasfeiU Jmk AL-
Wfauge der..80er..,-Jahxe übers-Este Bielensteiu im,.Auf-sp

Herzh Deöb wsiebet fchante er in dasGesichtszjzsess
Alten; --—-- »und ernst. wurde - ruhiger new- nmthigerkk

«I·ET«« Er shvfftefogatksiManches weiss-essen· zn können.
ag3isee;,Ha-:isk"istixkiezkziik feihiisiiaiid siegt-»! weise«
Ekskszksfstsiekz iikxsxfjxukkveef an» ers-zip: wie eejhxzißsx
T; « THIS fsMekärs ihm« «szg.sgixtwedttck :bgttc- ssxfrdkgtk f dks
»Herr« : »Was haft Du in Deinen1Leben..gethan-3«
- - ,;Dn weiße W» »ja«felbft« »— antwortete- Makar —-

e,;bei-"Dirs ntuėe"t»ssz«7svo»h"-l-s eangefchriebens«feinb.«s· «

Makar verfuchkejden alten ,,H"errn«s bckei
überzeugen wollte, ob witkltch Alles bei ihm ange-

. schrieben wäre. a » »» «

— · ,,,»S«a«ge »fe1b«ftwi« sagte der alte »Herr.« »»

f f; TIJITVTTYIUHIETTG SUTH»» e s

: ; Exüberzäblie nlle··2lx;b«e-«iien, nnd ebgleichszerszftih
eines jeden Axtfchlages pund eines jeden gefällt-n
- Stein«-uns, jedes-Furche,- die er. mit feiner fchaefen Pfing-
fchaae gezegen»l3atte, erinnerte, fügte er doch Tanfenbe
znon .Holzfzuhr«e·fn, Hunjdette von Balken und Hunderte

1xPudK«-"rvhsveu» . » f
Nachdem er Alles vongezählt hatte, wandte« fiel)

. be: »Here«sza-n den Priester Japan: »
- malszdeks OFUQhierPerLT » fcdaszsäh Dis-keck, da«ū"bief·e·r beim v,,Heern»« als
k.;SchrtI3betdisIU"-szf11vd PUtjd-..-f-h!" Heft, Deß er CISc Landtmannmnd Freund-es ihn; nacht» früher entge-

; «" Pxiefiee Jwan bxeepte ein großes Buch, Off-
-.»«te«ee1xknd»j1as;» - e, « " f f ff »; ,,S,teh«ma1 nach·.«»".—— fagteUdee ä»l»tef«,»sder,r« e—-

-.,a,ivfe viel-Balken wann, Oft« s » »

, e e Pope Jtvan fah« nach und fagte tret-eh:
. "»fe:-esi«ssiifs000 est-se Eins-«. - «

-j « ;»»..Ere1s:;gt« EkgexirfMetstetttfshrknd s He!
- hgx ssckj ficher ,Jgeitr»«t»,". denke; er ein »Ttnnke·n·bplb; ge-
- e.wefu»s,uedxftaxk,eim.sö-sichlimtnen Todes« s » -

s.- »Sqszw·kize Wsjgte der alte Her: —- »het exspjje
-«;s-;-iie» Pi- xxsksisisepxfssizskisktssskgssjss »Es-s» Ists-

tsrage des Justizntikiisteriumss die »Nene Gerichtsord-
innig« inssLettische. -— Bei dieser umfassenden lite-
rarischen Thätigkeit hat Bielensteiri immer noch Zeit
gefunden, freilich auchszinnner frische Anregung dar-
asusl geschöpft, Fvrschungsreisen in der engeren Hei-
niath und über die Grenzen derselben hinaus zu un-
ternehmen, Burgberge zu entdecken und zu untersu-
cherpilllterthümer auszugrabem Sagen und Märchen
dem "Munde »alter Leute« zu entlocken und Mund-
artetrund sprachliche Sonderheiten in von aller Cul-
kur abseits gelegenen Bauerhütten zu erforschen und
iititjgeübtein Ohr aufzufangen. i «·

»

H» Was jiußere Auszeichrtungen anbetrisfstjiso wurde
Bielejxsteigt im Jahre 1883 Von der Universität Kö-

szrixigslkssxg ««zum Dr. philoeh hpnpris cause. ernannt und
ist ihn; neuerdings noch »sei·tens der St. Petersbuis
·ger««2«1·"kademie»der Wissenschaften« die Anerkennung zu
sFheil gelb-Erden, daß sie den· Druck seines neuesten
,We·rkes"," ,,Uebe"r « die Grenzen des lettischen Volkes
iind der««s«»lettifchen Sprarheinder Gegenwart undim
isjxsJahrhnndertk übernymmenf hat. " J· " «·

" Wir» hielten es für »unsere Pflicht, ans das Wir-
Schaffen Dr. August Bielensteins bei· Ge-

legenheit seines devdrstehenden Ehrentages hinzu:
weisen; Möge es dem Jubilar nvch latxge besehieden sein,

an der Stellen: "srischersz«»Thatkrzaft"sortsuwirlem an
«d«·esz«r·»»e·"r, a·ni»,heutigen»Tag»e« seine Jubelseier bis-geht. "

— ssAsus St. Petersburg «. wird- dem - »Rish. Westn.«
geschrieben, daß djie vvr zdret Jahren angeregte Frage
einer -Vervollkon1mnung« der Ausbildung der Medici-
ner gegenwärtig in competenten Kreisen einer sorg-
fältigen Prüsmig unterzogen - wird» Vor Allem ist

--,sdi-«e-"-Zahl« der Kxlifn i sie-n im Verhältnis? zu derjeni-
gen der« Studirenden als eine» viel-zu geringe befun-
den worden, namentlich, da »das Me-dsicinal-Depgkft«e-
merk: es im Principj für nothwendig erachtet, daß

sjederzjuerge Arzt sich knicht weniger— als, zwei Jahre
an .einer;sKlinik-. ausbildszen Um IdiesenrUebelstande
garnicht-lieu,- sollen·die..-Mittel für die Ausbildung der
»Medis-einer bedeutend erhöht, die-Zahl. der Kliniken
vermehrt uird in »allen Residenzi und Universitäts-

kstädten sämmtliche .Heil,anstalteti. zu Lehrztpecken zu-
.-.igänglich gkemachts werden, g s . .

DJTEUsFeI lin soll sim nächst-en Jahre vom 8. bis
’·«1«0."Je"br"uar eine Fluch-d sAiräs stellxung veran-
Ttsaltet werden, ·zn welcher, wie die Blätter melden,
indes! Ministerium der Reichsdvmänen dem sörtlirhen
EVerein Geldniittel und Medailleii "znr Verfügung
"-g«·e«ste"llt werden sollen. s «— : «

Jzn Riga sind, »der3z,Livl. Gouv-BE zufolge,
Ynachftehende Beamte der «Stadtpoli·zei, nachdem sie
rein 1.—"S7«sz«eptember- 1888 außer Etat gestellt«"ivvrden,
mittelst Resolntiondei Herrn »Lidländischen Gouver-

sen oder TaufeniI Hat er« Dich «·an« Gebühren über-
svoktheitteewe s -

-

«V«J»««N«e«iii,· das niemaisM F— erwiderte Mehr. « «
.,,Si«ehsst «D«1.I«" s: sagte der Herr -—·sz",,ich weiß

ed auch -s·elhst, »daß xer einenzxschluck zu tuacheti liebte. ..

--«-Der alte »Herr« war bösez - «! . .- - . -

s-«,,Liesrjetzt die Sünden? vom »Bnche sah, denn er
ist ein Lügner, undich glaube ihm« nicht Irrt-Ihr« —-

Vgtc e! deimxtvtxcstkr Jwavk i r « i »
Zxsnzwsfchesnr hatte» tdie Arbeits: auf di« Wage

xMakccsprsj Balkenk seine» gefällten Baumstämmq die
Saamen —.-.kurz«, seinexganzeArbeit gelegt; So viel

«- waren deren, daß die goldene Schale sieh tief senkte,
jdiselzölzerne aber hoch in den Lüften schwebte, »so
daß man« sie mit den Händen " gar, nicht erreichen

Konnte, daher denn die Arbeiter. mit ihren Flügeln
hinaus-flogen und mit iStricken sie herunterziehen

mußten. s i r
»,»·Schtver war· die Arbeit des Tschalganzen ge-
sztbesejnz " »

» Dann begann der Pop- Jwan dikspfhetrügkxeien
zu zählen: ihrer waren einundzwatizigtausend neun-
hundert drei— und dreißig; er zählte darauf die Fia-
schen Schnapz die Makar getrunken hatte —- es
«t»13aren 400, und weiter zählte er, und Makar sah,
wie die Holzschale sich immer tiefer senkte und die
goldene in dieLust stieg, immer höher und höher,
während jene tief in dem-Abgrund sank.

«; Da glaubte-Meint, daß es mit ihm und seiner
Hache schlecht·st·ehe; er trat zur Wage und wollte
szmit seinenrFuße die Hoilzschale aushalten, Dsch
einer von, den Arbeitern bemerkte es und erhob
ein Gesthred « «

« TzWas giebt? dortL« fragte der »Herr(-
- ·« ,",Er Jinviiszte die Schale mit dem Fuße aushalten«·

erwiderte der) Arbeiter« ,
: Dazu-sandte sich erzürnt der »Herr« zu Mater:
- und sprach: . r , s

neurs definitiv verabschiedet worden: "3Dekc1Siet-1«ikii’ir-
Gehilfe der Polizeiverwaltusig Edmund END-Feier
und die OuartabAuffeher Ki rkil le, Fridesdxedså .-

be rg, H. Stankewitfch, die Quarialaiifseheis
Gehilfen Klostowsky und Hahn, sowie der
Schriftführer T f ch a pk o w s k o. «

«?

" —- Die Statuten des nor wenigen Monaten
gegründeten Rigaschen S ch achvereins sind,
wie die Rigaer Blätter berichten, dieferTage vom
Minister des Innern bestätigt worden. Der Verein,
der seit Beginn dieses Semtfters gahlreiche neue
Mitglieder gewonnen, hat sieh— ein geeignetes Ver-
einslocal gemiethet undkhäitxaiiiheutigen-Tage seine

« erste Generalverfanimiunkz ab, sgans die sich eine Feier
des« Siiftnngstages schließt. . - · - .- - »

l— Wie twirs den xsRigaer « Biiiitern entnehmen,
stellte auf der letzten Sitzung sdertGses ellfch aift
für Geschieht-e und Alterthutnsknnde
am Ist. v. Mist-der Vorsitzende u. A· nachstehenden
von der Versammlung angenommenen Antrag: Die
Gefellfchaft wolle-ihre Bereitwilligkeit erklären-zur
Uebernahme der Herausgeberfchaft folgende: sdrei

Jllustratiouswerke rin Lsichtdrueth I) Die städtifche
Profandlrchiiesktur ins-i Riga, Reval undiNarva, Z)
die Altarschreine und sonstige Werke der tirchlichen
Holzfchnitzkunst -der Ostseeprovinzen und s) die Werke
der Gold» und-Silberschniiedekunst,x und Wesens-der-

sftellung der Lichtdrucke mit.J.-Mhring-insiLül-e3ek,
dessenAtelier durch ganz vorzüglich; Leistungen im
Fache des Lichidrucks rühstiilikbst bekannt ist,-seine
Vereinbarung treffen; " - . . «

Jn R ev ai treffen Inn-eh immer Nachrichten i"cher
S e e-U nfäil e« ein, die-»durch den orkanartigen
Sturm, der inrdefetsten Hälfte: des« vorigen Mo-
nats wüthetch herbeiigefiiihrtsssiwurdw Vor ungefähr
zwei Wochenzversließz wie. der »Hier. Brod« berichtet,
der Revalers Kieinbürger Mart Kull inssBesgleitinig
eines« Gemüsehiindliers und sArbeiters auf,- seiner ei«
genen kleinen tYacht.s- den· Revalerl Hafen,- mn in
Helsitigfors dem— dort stationirtein. Psisilitär..eine -«La-
duiig Tiiohlzu liefern. Nachridiers seitens der xpolizei

eingezogenen Erkundigung ist keine der bezeichneten
ssPerfsonen inIHcisingfors angekommen xodersnach Re-
vali zurückgekehrt! Nun fanden, ssnngefähr 23 sWerfi
von« Rebal entfernt» in :diefei:-T1'-·agen Sirandhossche
Bauern Theile, einesijzertrümmerteurs Fahrzeug« nnd
Kohiköpfe in «·gr«oßer«Menge, fsoisdaßserianiwohi smit

szzieiiilicher Gewißheit annehmen: stinkt, daß die Yacht
sammt« ihren Jnsassen ein«-Opfer des: Orkansgewori
den ist«- « «. -

..
«: «, :s

s Aus Liban gehijder »Düna-Z1,«.«-.»seine.-Corre-
spondenz zu, in welcherküberssdas Darniiederslsises
gen-d es E xpo rts Klage geführt wird. Qlfgleich

der Libauer Hiifen ;. in den Liegt-en- Tagen eine stati-
liche sAnzahl»vzon’ Schiffen aufzuweifeii hatte und

»Ich fehe,- Du leis! sein Lügner und Genügen. ein
»F«aulpelz" und Truukenbuw mAllen Tbtft sQu fzchulsdig
geblieben, dem Popen auch; dergBezielszsvegt .-si«ne3d.tgt

sDe-i7ac«etwe!gen,- da» er Dich itnitki schlimmen Worten
schelten mußt« . .

« s: ««

. 2-

-Und indem er fich an denPopen Jwan wandte,
fragte der alte »Herr-«: « .-

,,Wer belastet »in Tschalgati die- Pferde am meisten
und treibt sieam«grausauisstenianis« s i - ;

Der »Pvpe erwiderte: «, - « -

s »Der Kellercueister dexiKirchez er runterhtiltdie
Post und fährt den Bezirksvogtxt .-- « -

i Da sagte« djer alte »Herr-« : : ». »; .i·;: —

»Diesen Fanlpclz sollt« Ihr— als. Wallachszdem
Kellermeister inden Stall stellenzi mag er den Be«
zirksvogt fahren, bis e: sttrbt — dann swollen Ist:
weiter sehen« . . .- . « « -

Kaum hatte der «Alte- dies gesagt, als stch die
Thür öffnete. und der Sehn des alten »Hei-en« »in
die Hütte eintrat: Und« fich zur Rechten des Vaters

, feste. . « « .-

Und der Sohn sprach: .

· »Jch habe Dei-n Urtheil-gehört . . . Sang« hnde
. ich aufdee Welt sgelebt-.eindweiß, « wie es dort her«

geht: dem Armen wird-es fchwer werden, den Be-
: zirksvogt zu fahren lDoch .s , . Dein Wille gefchehet

Vielleicht hattet alter nsch Etwas zu sagen. Speis»
Unglücklicher l« » — s

Da gefchah mitsMakar etwas. höchst Seltfames
i Maine, derselbe Mehr, der in seinem ganzen— Leben
« niemals niehr all; zehn» Worte gest-riechen hatte, fühlte
- « i« isich plötzlieh die Gabe der Verwandten» -·Er-».be-

gann zu seeden und staiinte »selbst. Es waren gleich-
sam zwei Malere- der eine sprach und der zzandeee

, hörte und-Minute. E: glaubte« feinen eigenen Ohren
naht« Die Wort« fresse-in» nich: mit» reine-Matt-

c lieh von den Lippen, fte haschten einander und stell«
tensteh in langen, tvphlsedildeteiiz Reihen, Er fürs-«
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dreht! ein bunt bewsegteees Bild als foust bot, so ist
deuuochs leider eine lebhuaftere Handebdbewuegxmxj nicht
zu: coustatiretv Die Zufuhst an Getreide ans dein
Innern des Reichst bleibt nach wie vor eine« außeest
geringe, übe: IN« bis— 150 Waggoud täglich nicht

, hinausgeht-nasse; Das! wenige Getreidqsz das fich uochu
in. den Supeicheruf oorsindesxy ist bald» veebadeu und
eine Geschäftsstockung macht sich» alsbald wiederum
sähst-at. »

- · St. Peter öd bueg, tu. December; Die beim
Mniutfkeoiuuk des Innern unter dem. Vtirsitz des Ge-

Wsp K. Vieh-so. gebildete- Iand wir thi-
fchsaftliehe Coinaiiffion— hat» sich, wie die
»Es. Mk. Weide« berichten , dahin ausgesprochen,
daß! es— in. Rußland msebo als« auideräwos nothwendig
wäre, daū die Regierung die Jnitiativ«e- ergxiffsstz um
dein Landwtrihs C«ap«itaiie-n. zu Mebioir a-
tiondzwsecken zu: Verfügung zu stellen. Nach
dein- Gutachteu de! Commijsionijd ein Regierungs-Or-
gan zu kreisten, welk-des! allen den MeliokaiionæCtes
dit betreffenden Angelegenheiten: zu verwalten und
alle diejenigen Operationen- auszuführen hätte, deren
Nosthwondigieit die: Eefahmmgg sowohl für Nuß-band
als! auch: für« die— westeuaopäifchen Staaten dargethan
hat. Falbös in der Folge private« Herbst-Gefall-
fchaften Melioeatitonsgtoeobe bilden, fo- fsollen die
Operationen derselben von der Regierung einen
bestimmten Raupen: beiwrndeckt und» dieo Guewahareuug
von, Darlehn-»»- an die« Zuistimmung eines: aus Ver-
tretern» der» Regierung— und— Atgenden der« Gesellschaf-
tett gebiddeten"iechsnifeben. Eonimifpfion gebunden wet-
den; Ferner» soweit: alle Gefchidfay welche Nettoert-
tiondssksavlehen betresseui, von Stempek und« anderen
Gebidhscen befreit: fein.

« —«—- Einer» Anileehöchst beftäiigten Entscheidung- des
Mindstevlöjontitess zufolge« tjj das Verbot dir E i n-
fnhsr aus Deutfschbaud von Kartoffeln, Scha-
den, Bbätbern aw- KaetoHebAbfåIben, sowie auch fol-
cheru Gegenstände,· welche zuin Bedecken und Ber-
packen des: isucptirtirten Kartoffeln dienen, aufgehoben.

— Den· Pan-wei÷ W. F. Klitusa ist, wie die
»New erfährt, bereits« auf strafrechtliches Ge-
biet übergegangen. Gleich« wie bei dem Bauten-t-
iteuo Ssisngee dte Eoneursääerwaltung auch bei
Untersuchung dieser» Affaioe hinter divetfe Gelt-ange-
begeuhseiten ekimtnevlkete Charakters, wieu Fälfchuung
Betaut-traurig; Je, gekommen und« die. Affaioe gelangte
voau den Staatsanwalt» Ein Gefchåftssftihrer des
Baukeo"utptotts, der aus dein— Auslande tu. St. Peters-
burg wieder eintraf, wurde sofort Verhaftet und in
Gewahcfam behalten. A. F. Klima felbst foll fich
noch·- iunner in Wien. »Hei-Walten.

Jn Moskau find nach den »Russ. Wein« in
legte: Zeit» mehrere. betråchtbichee S p en d e n zu m
Beiden hilfsbedüeftigee Studenten
.der«M"o«skIc1-vcer«Uui-vetsitåi gemacht worden. So hatein
Ho. Stachejew 6200 Rbkh zur Zahtung vonEollegxiieti-
geidekn in der Universität ein-gezahlt ;. Frau J. Ba-
fanowa ließ: dein Gomit-es der Gesellschaft zur Unter-
stühung. htlrfsbedutftiget Studenten wiederum 3000
Bibl. zukoneiuen (die Spendetin hat in diesen! Jahre
zu veefchiedeieeu Terminen schon gegen 6000
an das» Comitöss jgebangen lassen)- Das genannte: Ed-
mitäs ist! überhaupt durchs« zahlretchice in der Listen
Zeit eiugsegaugetker Spenden. in« die Lage ver-fest, allen
hilfsbedtdrftjgen Studenten freien Mittagstifch ge-

währen zu können, auch sind die Geldmittel zur Zah-
lung der Collegiengelder für arme Studenten bereits
vollständig vorhanden. «

politische! Eagkrbeticht
Den 4.(1s.) December usw.

Ein besonderes Jnteresse beansprucht gegenwärtig
nach der Spaltung der Parnelliten die parlamenta-
rische Lage in Eglanndz An: vorigen Dinetag ist
dort das» Parlament vertagt worden, nachdem dank
der besonderen Gunst der Umstände die· große Re-
form-Vorlage, der zu Liebe es zu der außerordentli-
chen Herbsisessivn einberufen wurde, die irische Land-
kaufds Bill, und ebenso auch die Zehnten-Bill, erfolgreich
durch die erste und zweite Lesung, gebracht worden.
Um so« auffallender ist es, daß die Einzelberaihung
wenigstens der erstgenannten Bill nicht in der zu«
lässig. kürzesteu Frist sich jenen ersten Stadien ange-
schlossen hat. Zsuch sie wäre recht wohl unter den
obwaltenden Umständen verhältnrßmäßig rasch zu
Ende geführt werden nnd hätte noch vor den bis
zum II. Januar fich erstreckenden Weihnachtöferien
erledigt werden können, es wäre denn, daß innerhalb
der conservative-n nnd unionistiselzen Partei selbst er-
hebliche Meinnngsverschiedenheiten über die Einzel-
heiten der Vorlage obre-alten, was aber kaum noch
anzunehmen ist. —- Eö scheint, wie die »Nein-ZU«
aussührtz eigenthümliclz daß das Cabinet Salisbnry
nicht freudig zngegriffen hat, um die Lage der Dinge,
wie sie jetzt sich, in Jrland entwickelt, zu einem ra-
fchen Siege ihrer irischen Politik auszunutzetn Die
Verworrenheit nnd Aufregung jenseits des Gen-mö-
Cainals ist durch das Erscheinen Parnell’s, den: sein
Gegner: Healy ans dem Fuße folgte, noch höher ge-
steigert worden und sehen jetzt hat der Kampf zwi-
schen Parnell und den von ihm Abgefallenen einen
höchst gewaltthätigen Charakter nirgend-unten. Die
Letzteren find in ihrer Person und ihrem· Eigenthum
bedroht worden, und» Parnell hat als Mitglied des
Verwaltnngkraths die Redaetion der Zeitung »Uni-
ted Island« zu Qui-litt, welche ins Lager der Geg-
ner übergegangen war, mit Befehlt-g belegt, den An-
tiparnelliien so die. Gelegenheit nehmend, sofort durch«
ein weiioerbreitetes Preßdrgan gegen ihn Stimmung
zu machen. Außerdem werden die kämpfenden Theile
in nächster Zeit« ganz durch die Neuwahl in Kilkenny
in Anspskuch genas-unten sein. — Statt diese an
Auflösung grenzende Verwirrung in den Reihen der
Gegner anszunntzery hat die Vertagung des Unter—-
hausez nnd zwar ans eine Zeit non mehr als sechs
Wochen, in demselben- Angenblick stattgefnndem als
Parnell nach Jrland gehen mußte, worauf auch
den« hervorragender-en seiner Gegner nichts übrig blieb,
als ihm dorthin zu folgen. Dies nimmt sich denn
ddch beinahe se ans, als ob das Eabiniet Salisbnry
Parnell geradezu Zeit lassen wollte, mit den von
ihm Abgefallenen vor den irisihen Wählern Abrechs
nnng zu halten. Die Annahme, daß er ans bloßer
Ritierlichkeit davon Abstand nehmen sollte, die Ver-
wirrung in der Opposition ausgetrunken, kann
selbstverständlich« nicht in Betracht kommen, wohl
aber läßt sich nicht verkennen , day Refor-
nrem weliche mit der Unterstühusng eines Theiles
der irisrhen Abgeordneten selbst in Jrland zur
Durchführung kämen, dort ein-e raschere Wir-

ptung auf die Bevölkerung üben würden, als lediglich
durch eine euglische Mehrheit oetrohirte Wohlthateu
Es drängt sieh« daher« die Vermuthuug auf, daß das«
Cabinet entweder vou Paruell im Geheimen bindende
Zusagen erhalten hat, oder daß es die Hoffnung
hegt, dessen jetzige Gegner von Sladstone loslöseu
und zu einer Aus gle ichs-Partei umgestalteu zu
können, Vermuihuugern von welchen die erstes-wähnte
verhältnismäßig wahrscheinlicher ist als die zweite.
Niöglicks auch, daß das Cabiuet Salisbury die Ue-
betzeugnng hegt, die Verwirrung in Jrlaud werde

« sich noch— steigern und damit auch die« Auflösung ins
Lager der Gladsioueauer hinüber-greifen, und daß
es dies abzuwarten wünscht, um dann im geeigneten
Augrtcblicke die Auflösung des Uaterhauses zu verfü-
gen und mit einer neuen einheitlicher gearteten Mehr-
heit seine Reformarbeit durchzusehen. Die. euglische
Presse schweigt sich über diese Seite der Sache. noch
vollständig aus; höchstens haben radieale Blätter ein
Bündnis Parnelks mit den Conservativeu unmittel-
bar uach dem Ausbruch des Zwiespalts im irifchen
Lager prophezeit. —

Ju Deutschland hat eine vou der »Magd. Z.«
verbreitete Meldung über eine augeblich von der
Regierung geplante beträchtliche H e r a b setzuu g
der Getreidezölle in der Presse vielfache Be-

rückfichtiguug gefunden. Der »Rei-rhs-Anz.«· ver-
öffentlieht nunmehr zu dieser Meldung nachstehend-es
Dis-meint: Die ,Ma"gd. Z.« brachte die Mittheilung
die herabsetzuug der laudwsirthschaftliclserrsp Zölle auf
die Höhe, welche dieselben vor der leyten Steigerung
des Zoiles (im Jahre 1887) hatten, sei von der
Regierung fest beabsichtigt. Diese Mittheiluug ent-
behrt jeder Begründung« « »

Die Diskussion der Rede des De utsrhen
Kaisers ist noch nicht geschlossen. Die »Ach.
Volkswirth Zorn« führt u. A. aus, auf keiner Seite
werde man mehr mit jenen Grundanschauungen ein-
verstanden seiu·, welche« die Rede des Kaisers bezüg-
lich des höheren Schulwesens in den Vordergrund
stellte, als bei den Männern der wirthschaftlicheu
Praxis. »Man muß steh ver-gegenwärtigen, daß von
dieser Seite die Schulfrage zu e rst aufgeworfen
wurde, daß es die Vertreter der technischen und in«
dustriekleu Berufe waren —- später schlossen sich den-
selben Landroirthfchaft und Handel an — welche die
Schulfrage in Fluß brachten, indem sie beharrlieh
immer wieder erklärten: unsere höhere Schule giebt
ihren Zöglingen keine solche Bildung« für» das Leben
mit, wie es für die Leiter des Erwerbslebeus der
Nation erforderlich ist. Anfänglich wollten— weder
die Schulverwaltuug noch die »in: Besitz« befindli-
chen Philologeu darauf hören, welche Letztereu cneist
schon Wunde: Welches Zugeständnis an die Praxisvom Standpunete des Humanismus gemacht zu ha-
ben— glaubten, wenn sie dem Realgymnasium so eine
Art vousGleichberechtiguug neben dem humanistiseherg
wenn auch widerwillig, einräumtem Aber der Tro-
pfen hat aueh in diesem Falle den Stein geh-Sizii,
die Schulfrage ist tros alles bureaukratischen und
ghmnasialeu Widerwillercs in Fluß gekommen, und
mit großer Befriedigung haben es die im Erwerbs-
leben Stehenden gehört, roeuu jest der Kaiser an
die Sspitze seiner. Schulreformrede den Satz stellte:
die Schule hat nicht gethan, was von ihr zu verlau-
geu Daß der Mouarch diesen Sah nicht nur

kkisk vie voi- ihux hczxignny ver sei-www«Hirten; Unterlassnngösünden der- hshgw
ten lasset: will, hat er sehr »Mi- s«
seidene» er gssdeiehs darauf weidet erMktkszz ANY«graue, dafür, daß die Sonn« Mk Mhz Mihr zu verlangen iß, liege darin; IV» He,gen seit 1870 als bendi dereinst-atra. is» ANY«gefessen . . . aber nicht auf di«
tzigen Lebens den« Nachdruck gelegt; zwar» I
Ansicht des nasse-e in di« Such« Hi« »« M«gekommen, daß es schließlich uikhk H»geht; rann habe« W W s i«
nen als auf das Rennen gelegt« — z» h«
des sogenannten hurnaniätnus tin GFHFTMRealtsmus ist von: Kaiser in disk» MWYKönnens und« kennend sehr glückijch »F»Wie-Ugedrückt« Matt— gehe, for sagt der Wiss» McGraus-sahe ans, das der Schüler vor un» M.so viel wie möglich» aiissen müsse z. ph H» W«den paßt oder nicht, bleibe Nebensache« VI« .
einem der Herren Humauisten klar zu— HGB»daß der junge Mensch doch« einig-usw««- Wfür das Leder: und» feine Fragen vors-http« m·ftlle«, dann bekomme« nun! Eli« Isxktkpppk ON»das sei nicht Nnkgirde der Schule, JHWHMIdie Gynrnastik de« Geistes, nnd Um; Wspuqstir des Seins« pkvkunich getrieben: »«
der junge Mann int Stande, unt« dies-k- Eh»alles fürs Lesen Nothwenitge zu g«se: sprach seine Ueherzengnng dahin aus, Hi; «diesen! Standpunkt nicht rnehr versah-g« H«könne; und das ist and ja nat-o derMsqktspkw
chem fich die Forderungen dies Erwerdslebsuiikjxk
Schnlfrage ktystallisirenX

Eine. S ch w n r g e r i chet s - serhsasnidbrtszüber welche aus Prns berichtet wird, if IN»than, das Bedenkliche des schweres-usw««fahren« in Fällen, weiche eine ecinnsifckwwscher Auffassungen bei der Beurtheilakksp z«wiederum ins Licht zu sehen. Das Hishi-»nnd die Einjährigdkreiwilligen vonKdaigww
von dern in Kolin erscheinenden junge-Mk«
Pol-than« wiederholt qxtödlichs beleidigt way« s
wurde von der Staatsanwaltschnft gegen. Inst«ten: des Jenas-ils, fosvie gegen deni
der beleidigenden Artikel, einen jungen
Mag· erhoben. Zu: Durchführung derschlvivqhs
lang wurde von: Oberlandedgerichts
richtd Kuttsenderg das Pcaqer Schmngeridt Its-HistDie Verhandlung brachte es zur Seid-its. us. di«
eharenrüharigen Behauptungen, auf welche dies-ledi-
gnnagen des Kpliner Blatt-s sich stünden» may;
seien. Nichtsdestoweniger wurden fännswsötjnd
fragen von den Oeschworenen »einstiaawcneint
Von den zahlreich anwesenden» rzechifchrw Zwar«
wurde der Wahrfprnch mit Beif alldldrdgsbw
nnd VybornesRnfen begleitet.

In Ftsetkkeith wird die Nr de steifen-TM!-
hel tn « s zur Schulfrnsge von all-en reader-IMM-
eingehend erwogen nnd der GefainaxteiME
dnrchauö günstixa »Zum sind« is M! IN!
«.köln-.-Za.« ans Paris schreiben, die. stiesibtfW
gen, die man an den Regiernngmtriit des W
knüpfte, fchon längk hinfällig geworden, W«
Kaiser auf mehr als einen: Gebiet eine solch- IX«
lich« Nekpkmthåiigkeit entfernt Ha, ni- Ists»

tete sich. auch nichi mehr; wem! er auch« zuweilen
steckte; so. raste er sich doch« sofort wieder: auf und
syst-ah- npckj lauter; Haupisåchlichss fühlte. er es selbst,

« er til-erzeugend« spräche-» «
Der« aIEe »Herr« zürnkes erst über seine Koch-it,

Iceusschte aber daraus mit großer. Aufmerksamkeit, als
tin-Fleck fichs überzeugen, dwßi Mater« gar nsicht so
dusmu wäre, wie. es ihm. anfangs geschienen. Der«
Priester; Jwqn erschrak? anfangs. und« zog» Musen: en:
seinem. Weise, doch« Messer« richtete« nicht daraus need« fah:
unbeirrt fort. Dann hörte: Euchs der:Po1-·es«aus· zu«säkchtens
und leid-rette soigmk ais ev sah, daß sein; einsitgesk Brich-t-
kinde die Wahmheit spräche read diese«dem; »Hei-tu« gefiele«-
Sogm die» jungen. Leute» M langen» Hemden nnd Efeu
weißen; FIWFIIF die: beim; kecke-r »Der-Its« als» Art-ei-

djsettttly traten: aus da— Gesindvsiube Zu die Thäk
edesspGeaiaches hscchieups riet-sonder: zusteht-Its, auf«
die Rede Makafss -

Es: begann damit; daū er« zum: Kellermeistsert nirhk
III Wæmxch gehen-e wolle; und« ntcht deshalb» wolle» er«
nichtk weil er. die« schwer: Arbeit. Rechte, sondern;
weil dieses. Urtheil» ungerecht sei ;. und« weil es? unsers«
xecht sit-i, se erkenne. ex. es? auch nicht? rat« und« werde«
essslawch nicht befvslkgsete mäge — wem— mit» ihn! thun,
was man— vieles: i— Möge- amn ihn« dem— Teufel selbst
Wes-Diesem, Erbe: bei: Bezitksvogt werde ek- nsicht sit-h-akt, weil der Spruch« tat-gerecht sei. Der.
stets jage. zwar seine« Pferde— und« schtage sit, doch
füttert es: sie auch; ihn aber habe« man« gesagt: und—-
geschbqgsn d« ganze« Lebens, dvchs hätt-e ihm Nkemand
zu·effe1k»gegebeu. s

«»Wers hast Mch demk gejagt I« fragte der site
ums« hab« ihr« sen-ishr das— ganz« Lebe«

gejakgtk Die Neltestetk voac Dorfe— nnd vom; Kreise,
die Richker nnd sägt-I, indem— sie Steuern Atti-bin,
die Priestey die ihre« Eos-kehren verlangten, Hunger
und« Aste, Hist: und Fee-K, der Regen und zu» große.
Trockenheitz M: dutchftoreiie Erde de: böse

.. Alles; Alesdieseshabethngejwgtwrcd
gspltsgt I« s ——-..-«"" cschldß Mit)

Liteeteischeä
Des Bannetherrn Heinrich von Tiefen-hausen des. Aelteren vdnBersen nausgewählte

Schriften und Aufzeischnungetn Heraus-gegeben in: Auftrag- der Geäfin Markt: v. Prze z d-
zie ck a, geb. Geäfin Ty z e uh u u s. Leipzig, Pe-ter· hol-hing.- 1890". 52 Bogen »4". Ueber diesesWerk bring: das— ·,,Rig. THE-L« die nachstehende mitder. Ehisfee J. G. gezeichnete Bespeechunxp

»Man erinert sich in» Livland xnit gebührenden:
Dank« dessen, nins die verstorbene Gräspsiu Przezdziecka,geb. Gnksin Simois-aus«, zur Förderung von Kunstund« WTifsenschnft -get"hn"n hat. Ali szleßtes Zeichendieser— edlen Bestreben! gen. liegen die· Schriften! undAuszeichnungen· Heinrich» v;- TiesenhnnsenW vor. Derstattliche Quartband enthält- nusßee einer Lebensbe-
sschteibung des eilten Ritters, de: isn der livländischenGeschichte des« 161 Jnh"rh«u«nderts« sei-ne Rolle spielte,
die« sogenannte« ,,Gz·eschlechksdeduetie"u«« (ein-e Familien«ges-leichte· der Ttesenhnuseus), bearbeitet und, mit An-
merkungen« nnd Rkegjistern versehen von: früh verstop
benent szhsijstoeiker Rinde; « has« s elbj a, te, ferne:TZST »Jnherechnungen»« Gssitthschaftsbücher von 1578
bis» 1593T)", ein« Inventatium de: Kirche zu Person»(I5I7—1598), einen· »R·echenschaftsbericht übe: fürveewaifke Vszeewsandtes verwalten« Klein-»dieses; end-
lich Btiefe und Urkunden zur Geschichte h. v. Tie-
fenhnuisen7s.

·

»
Lehtere vier Stücke sind aus Gesunden, »du siehhie: der Erörterung entziehen, ohne Bearbeitung em-

fach abgedruckt. Sie bilden ein Material, von den!
G: Berklydtz in einer Sei-sung— der Altetthunes-Gesell-schaft Co. 17. Januar 1873) sagte: ,Vexossentltchtmüßten sie (die Jeherechenungenj einen Beitrag zurKenntniß unsere: alten Guts: und Bauernverhältukfse
abgebeiy dem nichts Aehnliches aus derselben Zeit
an die. Seite Zu stellen wäre. Wfr welken hoffen,
baß fichs bald ein Bearbeiter findet. Für denselbenwäre eine Berücksichtigung der von H. v. Tiefe-chau-sen gefüheten Wockenbüeheoz von: denen die Rigaer
MetthuutMGesellschaft eine Abschrift besiytz geboten·
-— Ader nicht nur die Gutk und Bauetuvethälbuisse des IS. Jahrhunderts erhalten durch die wind-schaftlicheu Aufzeichnungen TIF eine willkommnes
Beleuchtung, sllch die Preis-Angaben der« Lebensunt-
tel, Standthiere, hwseineichtxtngery Kleider, Kleino-

dien re. regen zu bezüglichen Untersuchungen an.
Vieles-let enltnrhißorisch allgemein interessante Datenkommen hinzu. .

Die meisten Leser werden ihr besonderes Augen:
mer! auf die ,Ges-ch-lechtidsednetiou« richten. Die
Anmerkungen hasselsblatks bieten für die Genealogieunserer älteren adligen Familien so manches Neue.wenn anch der Text schon früher durch den Ahdrnck
in den Nordischen Miseellaneen zngtingltch ge:
macht war.

Die Ausstattung des Werkes ist eine hoch ele-
ganie und niacht der Verlagsbnchhandlung von Pe-ter Hobbing in Leipzig alle Ehre-«

Wannigsalngce
Skandal in: Kla use ndurger Na-

tionalsTh erster. Aus Pest wird berichtet: JtnNationab Theater in Klansenburg wurde Freitag
Abend· das GanghofenBrocineksche Schauspiel »Die
Hsoithzeit von Valeni« zum ersten Male in ungariskclker
Sprache aufgeführt. Gleichwie vor einigen Wochen
in Hermannstadh nahen auch die r u m a ni s eh e Be-
völkerung dieseAusführung zuni Anlasse, in( Theater ei-
nen großen Skandal zu inseenirew Die Polizei, welschevon dieser Absicht durch die schsen seit einigen Tagen cur-
sirenden Gerüehte in Kenntnis; war, hatte Vorkehrun-
gen getroffen und sowohl auf der Galerite wie auch
in: Parqnet eine größere Anzahl ihrer Angestellten
poftirt Als der Vorhang in die Höhe ging, ent-
stand ein colossaler Lärm. Das« Signal hierzu— soll
durch einen Psiff ans· einer Lege gegeben worden
sein, in welcher ein rumänischer Geistlichen; mit meh-
reren rnmänischen Studenten sich befand. Der Lärm
steigerte sich so, daß der Vorhang herabgelassen wer:
den mußte. Das Schreien, Zischen und Pfeifeu der
rnniäutsschen Theaterbesneher dauerte indes fort; with-
rend das nngarische Publikum fint die— Naturen des
Stiickes Partei nahen. Die» Polizei entfernte drei
rnmänische Studenten, sowie einen; jung-en Ungay
der sich « den Exeedenten in den Weg» gestellt hatte.Die Rädelsfiihrer wurden zur Polizei gebracht. End-
lich trat wieder etwas Ruhe- ein. Als aber der Bor-
hang wieder aufgezogen nwrden war, erneuert: frei)
dass· Lärnten und Toben. Dasselbe währte jedoch
diesmal nur. herze Zeit, gelegt,
konnte das Stdn! anstaudölos zu Ende gespielt werden.

— Kälte in Spanien. Wie aiiliiibki
unterm b. December berichtet wird, iIi in Stil«die naite ip groß wie noch nie. J« seinerseits!
man bei der Ablösung am Pulverthurni eineschii
wache erfroren. ·

— Ein fataler Jrrthuin ifi kütiltchifiifZüricher Bankinstitut pafsirh EMWI
aus dem Duell-Lande, dem wohlbekannten- VW
Aar durchftrbmten Thale im Canton Bein, EIN«
feinen wohlhabenden Bruder in den Bitillslim
Staaten Amerikas um Unterstütziing SCHOTTLetzterer willfahrte dem Gesucb nnd übeigsbiik i«sendung einer Bank in Plzilabelphia PMB-iSinnes. Diese fandie eine Anweisungen Mo:richer Haus, wobei das Verseben unietliefs »so»-Betrag in Worten richtig, die Zahl oval«zu hoch, nämlich mit sechstaufendskislkspzeichnet wurde. Dieser Fehler wurde iiiZUkUäwfalls übersehen und der Adressat Ethik« I«

»Francs die Summe von 6000 Franks. Hdckiitsp
freut über den Edelmuih feines Bruders in TMbezahlte der Hast« prompt seine Schlsidklii »,einiges Land mit entsprechendem VEOIIIUUIVIMMfreute sich des Lebens. Dort) einen MVUAWMkam das Versehen zu Tage. Ein Uns«

»,Züricher Bankhauses begab sich ins PUCK« ««Jirthum aufzuklären und das zu viel bitch Z«wieder in Empfang zu nehmen. Werde-W»traute nicht; iuit dem Beamten, esuveide M»Tage so viel Schwindel getrieben, wies et i; w»tethaiidlungen von der Hand. Dir KIND-M«hieraus einem Ader-braten übergeben, aber bit« W,dem indessen die See» doch wohl svcks Wsbmfxvorkommen mußte, verkaufte, was er hielte« U
vMwie die Schweizer eupheuiisiifch zu Winwchspden Figzkentsytricin Vorerst geht er gewiß .einem rii er. g«s

—- Neuartigeö Heirathsgsiudswzein Fruchtdündler in Easibourne MUAIIIIIU sps
Tage ein Faß aiuerikanifcher Apfel tsllfichukiower einen Prachiapfeh an dein ein Zettel M

a » F«der isluffchrift befestigt war: »Sollte ein! ins«easy-innige Dame dikiku Apis! essen, IHIVHWsich nur getrost an Hartley Marshalh Fsckiiä z;Innapolis Co» Nov-i Siena, welchkk «

(sucht«
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Voreingenommenste den Argwohn zurückweisen mußte,
gis ob er im Endzweck doch nur kriegerische Ziele
pekfolgr. Wilhelm I1. hat sich in den letzten Jah-
ken ganz anders herausgebildet, als die Franzosen
ihn sich vorgestellt hatten. Mit dem lebhaften Ek-
fassen eines individuell scharf ausgeprägten Charak-
ters, wie man es immer bei den Franzosen findet,
hatten diese sehr rasch seine persönliche Iigenartz
sein unadhängiges Denken, das kühne Ueberschreiten
gewohnter Bahnen erkannt und, was noch bemer-

kenswerther ist, anerkannt. Die legte Rede· kann nur
dazu beitragen, das persönliche Ansehen, das sieh der
Kaiser bei den widerwilligen Franzosen errungen
hat, zu stärken und zu. beseitigen. »Die interessan-
ieste Persönlichkeit Europas« und »Er-et quelqckuns
in der Umschreibung dieser zwei Redewendungen be-
wegt sich das frarizöfische«Urtheil. Es kommt nun
noch hinzu, daß die Schulfrage zur Zeit Frank-
reich ebenso bewegt wie Deutschland, und daß
die große Mehrheit der Franzosen den vom
Kaiser angenommenen Standpunkt theilt. Jn Frank-
reich erscheint die Sache des Classieismns schon sehr
bedroht, ja, wie Viele glauben, bereits nnrettbar ver-
loren. Gehalten wird sie nur noch von den eigent-
lichen Philologeky die aber Predigern in der üste
gleichen und namentlich bei den Eltern gar keinen
Beifall finden ——be"greis’licherweiseauch nicht bei den
Jungen. Von den Vertretern der " anticlassischen
Richtung wird die Hoffnung ausgesprochen, daß das
Eingreifen des Kaisers auch auf Frankreich eine
Rückwirkung üben möge. Man habe von Deutsch-
land so Vieles übernommen, weshalb nicht auch die
Schulresorm,- wenn sie den Anschauungen des Kaisers
entsprechend zur Ausführung gelange? Wenn Deutsch-
land, das classische Land der Schulen — oder das
Land der iclassischen Schnlen — sieh nicht mehr der
Ueberzeugung verschließen könne, daß es in der bis-
herigen Weise nicht mehr fortgehe, so werde der
moralische Eindruck so starksein, daß auch Frankreich
sein veraltetes Unterrichtswesen den modernen Lebens-
anfordernngen entsprechend werde ändern müssen.
»Wir würden dadurch«, sagt der ,,Gaulois«, »die
Fabrication der Deelassirtem der unnüßen Abitu-
rienten, vermindern, die aufso üble Bahnen koni-
men, da sie oft Journalisten,, Deputirte nnd
Minister« werden.«

Jn Rom ist der Schatzminister Gio-
litti, derauch seit einiger Zeit Inhaber des Fi-
nanzportefeuilles war, um seine Dimis s i on ein-
gekommen, die auch im Ministerrathe einstimmig an-
genommen worden ist. Zwischen Giolitti und dem
Bautenminister Finaii war wegen der auf dem Ge-
biete der neuen Bahnbauten zu machenden Ein-
schränkungen ein scharfer Zwiespalt ausgebrochen.
Giolitti, der sich die Beförderung zum Minister haupt-
sächlich durch scharfe parlamentarische Kritik erkämpft
hatte, ist ein starrer Doctrinäy der, im großen Ge-
gensatz zu dem früheren langjährigen Schuh- und
Finanzminister Maglianh den Anforderungen der
allgemeinen Politik auch unter dringenden Verhält-
nissen nicht Rechnung .zu tragen geneigt war. «— Zu
seinem Nachfolger ist Bernardino G rimaldi be«
rufen worden. Ein Anhänger Cairoli's, verwaltete er
unter dessen erster Ministerpräsidentschaft das Gene-
ralsecretariat des Ministeriums für die öffentlichen
Arbeiten, übernahm dann im December 1878 an
Stelle des ins· Ministerium des Jnnern berufenen
AbgMorana das schwierige Referat über das Eisen-
bahn-Baugeseß, das er so meisterhaft versah, daß er
mit einen: Schlage zu den hervorragendsten Persön-
lichkeiten der Kammer gehörte. Jm Sommer 1879
trat er als Finanzminifter in das dritte Ministerium
Depretis ein, machte sich aber durch seine rückhaltlose
Darlegung der trüben Finanzlage des Landes bald
die Mehrheit seiner Ministerrollegen zu Gegnern, so
daß er ans· dem Cabinet ausscheiden mußte. Einige
Jahre später, im Mär; 1884, wurde er nach dem
Rücktritt Berti’s in das Cabinet als Minister für
Ackerbau und Handel berufen, hatte aber als Frei«
händler einen schweren Stand. Jm December 1888
übernahm er das Finanz-Portef.euille., das er aber
wenige Monate später an SeismitsDoda abgeben

mußte. Seither war er einfacher Qbgeordneter und
ein gesuchter Vertheidigeq der Opposition gegen
Crispi hatte er sich ntcht angeschlossen

Jn Lisstbou gährt es wieder einmal und die
Iufregun g gegen England nimmt bedenk-
liche Formen an. Die Beschlüsse des Lissaboner Mi-
nisterraths vom s. d. Mts. werden geheim gehalten.
Am to. inspicirte der Marineminister das Arsenal;
in den Schiffswetkftätten herrscht eine fieberhaste
Thätigkeit Am 9. Abends veranstaltete der radicale
Club eine D e m o n stra ti o n. Etwas00 Republi-
kaner zogen durch die Straßen Lissabons, schmähten
die Monarchie nnd stießen Hochrufe auf die iberische
Nepublik aus. Die anwesenden Engländer mußten
sich vor dem Schwarm der Demonstranten verber-
gen, da das Schlimmste zu befürchten war bei den
wilden Drohungen, welche von den Radiralen gegen
das englische Volk ausgestoßen wurden. Die erneu-
ten Schwierigkeiten in Mozacnbique geben den Ra-
dicalen willkoknmenen Anlaß zu Kundgebungen gegen
die englische und die portugiesische Regierung. Die
Polizeimannschasten sind daher nahezu verdoppelt,
und mehrere GensdarmeriesPatrouillen durchstreifen
die belebtesten Straßen. Zu ernsten blutigen Zu-
sammenstößen ist es noch nicht gekommen.

Jn Japan ist die kaiserliche Botschaft mit der
Einberufung d es Parl am ents erschienen.
Der Zusammentrttt des Parlaments hat am 2s.
November stattgefundem Das Oberhaus oder die
Pairskammer setzt sich nach den bis feßt bekannt
gewordenen Ernennungen wie folgt zusammen: Mit-
glieder des kaiserlichen Hauses 9, Herzöge und Mar-
quis St, Gewählte aus den Grafen, Vicomtes und
Baronen Los, vom Kaiser ernannt s6, von den
Höchstbesteuerten Gewählte Es, zusammen Wes. Es
bleiben noch 25 Pläße zur Verfügung für Ernen-
nungen durch den Kaiser. Noch ehe das Par-
lament zusammengetreten war, lag bereits eine Pe-
tition an dasselbe vor. Dieselbe ersuchte um Aufhe-
bung der Bestimmung, daß die Blätter und Zeitun-
gen eine Bürgschast zu hinterlegen haben, aus der
die etwaigen Geldstrafen entnommen werden, um
Befreiung der Familienhäupter und Erben vom
Militärdienst und um Abschafsnng der Voll-Spar-
eassen. ·

FllcflIkQ
Zu morgen, Mittwoch, ist eine Siß ung der

Dorpater Stadtverordneten anberaumt
worden, aus welche: die nachfolgenden Berathungsgv
genstände erledigt werden sollen: l) Vorlage der
Wähletliste zu den bevorstehenden Stadtverordneterp

Wahlen. I) Bestimmung des Termins der Stadt-
verordneten-Wahlen. Z) Bericht der Exeeuiiv-Com-
mission zur Versorgung der Stadt mit Holz.
s) Gesuch der im Kaufhof angestellten Commis
betreffend Schließung der Buden am Sonntage.
s) Wiederholte Vorlage des Budgets pro 1891.

Die Ausstellung der Dorpater Lehrer-
und Schüler-Werkstatt.

Unter vorstehender Ausschrist geht uns mit dem
Ersuchen um Veröffentlichung das Nachfolgende zu:

Die in unserer Stadt bestehende, vor einigen
Jahren vom livländischen tspaussleißsVerein gegrün-
dete Lehrer- und ScbülevWerkstatt glaubte im vori-
gen Jahre es zum ersten Mal wagen zu dürfen, öf-
fentlich von ihrer Thätigkeit Zeugniß abzulegen.
Zum Beginn des December-Monats wurden in einer
öffentlichen Ausstellung die in der Werkstatt gefer-
tigten Gegenstände weiteren Kreisen zur Ansicht vor-
gelegt. Jm Ganzen war der Erfolg kein ungünsti-
ger, es durfte gehosft werden, daß Verständnis und
Jnteresse für die Sache in weitere Kreise getra-
gen war.

Auch die Zahl der Theilnehmer wuchs in dem
der Ausstellung folgenden Semester so hoch, wie nie
zuvor: im l. Sengester 1890 arbeiteten in 14 Cur-
sen 132 Knaben tu der Werkstatt.

Dieser Erfolgist Veranlassung geworden, auch
zum Schluß dieses Jahres eine Ausstellung zu
veranstalten. Dieselbe soll Mittwoch. den s., und
Donnerstag, den S. December, von 11--3 Uhr
in dem freundlichst bewilligten Saale des Hauses v.
Samson am Domberge (Schloß - Straße Nr. U)
stattfinden.

Hoffentlich mangelt dem Versuche auch dieses Mal
nicht die Theilnahme. «

Es ist selbstverständlich, daß, mehrfach dieselbenObjecte, die im vorigen. Jahre gearbeitet waren,
au»ch in diesem angefertigt wurden. Bei einer plan-
maßigen Bildung in geschlossenen Cursen, in welche
jedes Jahr neue Schüler einrücken, wird natürlich
das Ergebniß der Jahresatbeit »immer wieder ein
ähnliched sein. Aber aufmerksamer Vergleich wird
hoffentlich erkennen, daß die Qualität der Arbeit
gesteigert ist und daß mehrfach auch ganz neue
Gegenstände gefertigt sind.

Indem noch bemerkt wird, daß Anmeldungen
neuer Theilnehmer für das nächste Semester auch
während der Llusstelluug enigegengenommen werden,
hofft auf zahlreichen Besuch ihrer Ausstellung

Die Dorpater Lehrer- und
Schüler-Werkstatt.

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der Drei. Linus Mits cherling

,

Ordinator am MariemMagdalenemHvspital zu St.
Petersburg zum Doc tor d e r M edicin promo-
virt. Derselbe vertheidigte die JuaugurabDissertation
,,Beitrag zur Casuisiik des spontanen Jnguinal-Aneu-
rysma und seiner Therapie« gegen die ordentlichen
Opponenten Docent Dr. M. Zoege v. Manteuffeh
Professor Dr. M. Koch und Professor Dr. O.
Küstneiu

Die geschmackvollen Da m e nk al e n d er, mit
denen die Buchhandlung C. Krüger schon im vori-
gen Jahre so viel Anklang gefunden, sind auch in
diesem Jahre in reicher Auswahl erschieuerk Die
elegante kleine Ausgabe-zeichnet sich durch anmuihige
Bilder und gefällige Verschem sowie durch hübschen
Druck aus und ist gewiß eine willkommene Weih-
nachtsgabe für jeden Damen-Schreibtisch.

Auch an dieser Stelle sei darauf aufmerksam ge-
macht, daß die diesuialige December - Sitzung der»
Gelehrten estn. G esellschaft auf den kom-
menden S o n n a be n d hat verschoben werden
müssen. .

Dermusikalisch-dramatische Abend,
den das Damen-Gesängnißcomitå jüngst
zum Besten der armen Kinder der Arrestanten ver-
anstaltete, hat auch in pecuniärer Hinsicht ein sehr
hübsches Resultat ergeben. Die Einnahmen beliesen
sich auf 354 Rbi. 31 Kot-» die Ausgaben auf 129
Rbl. 79 Kop., so daß sich ein Reinertrag von 224
Rbl. 52 Kop. ergiebt, der voll den Kindern der Ar-
restantenzu Gute kommt. Das; der Reingewinn diese statt-
liche Höhe erreicht, dafür gebührt in erster Linie den Ar-
rangeuren und Theilnehmern des Abends warmer Dank,
die nicht nur den Aufwand von Zeit und Mühe nicht
gescheut, sondern auch sehr beträchtliche. materi-
elle Auslagen von sich aus getragen haben. Dank
gebührt auch der Gesellschaft der Bürgermusse, welche
in Anbetracht des wohlthätigen Zweckes das Lokal
unentgelilich hergegeben hatte.

. Für die Lepra-Stist ung auf den Namen
,,v. Wahl« find ferner bei mir eingezahltx durch
Dr. Zoege v. sManteussel von Baronesse Huene 10
Rbl., aus St. Vetersburg 550 Rbl., durch Professor
K. Dehio von Dr. R. Peltzer aus Narva 500
Rbl., durch E. Baron Nolcken gesammelt 50 Rbl.
—- zusammen 1110 RbL

M. Baron Stackelberg

Wissenschaft und gnug.
Die letzte Nummer der ,,Berl. Medicinischen

Wort-sehn« enthält wieder eine Reihe bedeutsamer
Mittheilungen über das Kochssch e Dein-erfah-
ren. Prof. Senat« berichtet, daß er an der
königlichen Universitäts-Poliklinik am U. November
und auf seiner Klinil in der Chariiä am 20. v.
Mts. mit den Einspritzungen begonnen und seitdem
einschließlich einiger Privatpatienten 53 Fälle in Be«
obachtung genommen hat, an denen etwa 400 Ein-
sspritzungen gemacht wurden. Außer manchen Be-
sonderheiten und ungewbhnlichen Erscheinungen im
Verlaufe der Behandlung hebt Senaior einige nicht
genug berücksichiigte Puncte hervor, die dazu dienen
sollen, die günstigen und ungünstigen Vorbedingun-
gen für die Anwendung des Kochsschen Verfahrens
festzustellen und zu verhüten, daß bei jeder Tuber-
culose planlose Einspritzungen ohneRücki
sicht auf den Sitz und die Ausbreitung des Proces-ses gemacht werden. Denn eine unzweckmäßige An«
wendung des Mittels kann statt Nußen nur Scha-
den stiften nnd es leicht discreditirem Ungemein
wichtig für die Frage nach der Anwendbarkeit des
Kochsschen Verfahrens scheint die Art der örtlichen

Reaktion. Wie Koch selbst es schon kurz beschrieben-
handelt es sich um ein Absterben des ruder-
culösen Eewebes, welches durch eine in der
Umgebung stattfindende reactive Entzündung zur
Abstoßung gebracht wird. Dieser Vorgang wird
sich am leichtesten abspielen und am günstigsten
ablaufen auf freien Flächen, welche die Ab«
stoßung und Abführung des abgestorbenen Gewebes
nach außen gestatten und bei welchen die entzündliche
Schwellung der Gewebe keine Gefahr bedingt, alsoaus der äußeren Haut und auf Schleimhäutem welche
frei nach außen führen. Zu den weniger günstig
gelegenen Stellen, welche das Leben gefährden kön-
nen, gehört der Kehlkopsh dessen Tubetculose ja
bereits vielfach Gegenstand der neuen Behandlung
geworden ist und bei dem die begleitende entzündlicheSehwellung ja auch schon die Tracheotomie nöthig
machte. Professor Senator war in. der Lage, das
Koclysche Verfahren bei einem Schwindsüchtigen an-
wenden zu können, bei welchem bereits viele Wochen
vorher die Trarheotomie nothwendig geworden und
jene Gefahr deshalb ausgeschlossen war. Bei diesem
macht die Asfection unter der Behandlung sichtlicheFortschritte zur Besserung. Der Patientz welcher«wegen Behinderung des Schlnckens dem Verhungern
nahe war, ernährt sich jetzi befriedigend und kann
schon auf dem natürlichen Wege rühmen. —- Nochweniger günstig liegen die Verhältnisse an den Lun-
gJe n, da vermöge ihres Baues, wegen der Kleinheit
der zus oder abführenden feinsten Luftröhrenverzweis
gungen eine Entleerung der abgestorbenen Massen
nach außen recht schwierig ist, abgesehen davon, daß gar
nicht selten die zu den erkrankten und zerfallenen Partien
führenden Bronahien verödet und verschlossen sind. »Für
die Lungentuberculose werden wir. daher unsere Gr-
wartungen nicht zu hoch fpannen dürfen und die
Mahnung Koch’s, daß nur das Anfangsftadium
der Phthife das eigentliche Object der Behandlung
sei, kann dem Drangen des Laienpublicuuis und sei-
nen überschwänglichen Hoffnungen gegenüber nicht
genug wiederholt werden«« Die Tuberrulose derges chlossenen Höhlen bietet die ungünstigsten
Verhältnisse, da die abgestoßenen Massen nicht ent-
leert werden und Anlaß zur Resorption bacillenhaltis
gen Materials geben. Für vollständig contraindieirt
hält Senator das Kochssehe Mittel bei Tuberculose
innerhalb der. Schädelhöhl e, also des Ge-
hirns, oder der Hirnhäutq wegen der doppelten Ge-
fahr, die einmal durch die entzündliche Blutfülle und
Schwellung, sodann durch die mögliche Aufsangung
des Jnfectionsstofses bedingt wird. « » -

stiehlt-he Uachrichtrtr
St. Jdhannis-Kirche.

Donnerstag, als am Namensfest des Thronfols
gers, Gottesdienst um 10 Uhr. .

Tit-presse
der kindischen Telegraphen-Igeninx.

St. Peters b ur g, Dinsiag, 4. December.
Der! ssVamjatj Asowa« ist mit Sr. Kais Hob. dem
Großsürsten Thronfolger gestern wohlbehalten »in
Olden eingetroffen.

Ein heute pnblicirter Tagesbefehl im Kriegsres-
sort ordnet die Formirzung von drei leichten Reserve-
Artilleriebrigadeti an, die in Friedenszeiten nur je
zwei Geschühe besseren-treu. «

Tour-verirrt.
R i g a e r B ö r s e, 30. November 1890.

Vers· Kauf.
sei List. Altar-Meiste, ankam-b. .
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. .
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.
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Rig.-Conrmbzbt. d 260 .
.·

. . . . . at; st-
Rigijditua . Eis. 5125 Nil-l. . . . . .
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Telegraphiseher Eoursbericht
B e rllner Vö r se, IS. (3.) Der. l890.

100 Abt. pr CFYa . .
. . . . . 231 time. —- Pf.meint-He. u m. «.
.... sei sit-us.- us.

100 still. ne. Ulttmo nächsten Monats . 231 Amt. 25 Pf.
Tendevz für rrtssiitile Werth« f l a u.

Für die Redaction verantwortlich : ,

A.Hasseljblait. Frau E.Mattiesen.
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Jst 281. Mitttvoch, den 5. (17.) December l890.

Isleue Diirptse ZeitungIkftsekut tsslis «
ysgeupnmen Somi- u. hohe Festtag-

Unsgabe Um 7 Uhr Abends» ·

Die Expevition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abt-Es, ausgenommen you

1—s uhk Mittags, geöffnet
sprecht! d. Redactiou v.9—11Vorm.

stets-due Zustelluyg I Abt. «

Mit Zustellungk
is Damit: ssährlich 7 NA- S-. hakbz

jährlich s Abt. 50 Kind» viertel-
« jährlich 2 Abt» monatlich St) Fkopx

san; wem-sitts- jshkiich 7 Nu. so se;
half-f. 4 Rbl., piertelk 2 Abt. 25 K.

I use) u e d e r In s e tste bis u Uhr Vor-gütige, Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder derer: Raum bei dreimaliger Jnsertion Z» sey. Durch die Post

eingehend-Krisen« entrichten 6 Kop- (20 Pfg,) fük di« Kpkpuszkitz

Chor-nettes« und Jusetate vermitteln: in Riss- H. sang-wis-
AnnoncmiVureauz in Je! litt: E. J. Kisten« Buchhq in Wette; Fr. Viele-oft?
Bachs« in Welt: M. Rudolfs? Bzzchkyz in R« at; Buchkx v. Kluge ä Sttshttk

Wkr Camptmt and Im Erz-edition
sind an den Woche-ringen» geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags van Z bis 6 Uhr

—-

» gut-act.
Inland. »« Do k v a t: Bahn - Entnahmen. Für-bitte.

Schuliveseth Citculac · Vorschrift. Unifvcmirunxx A r e n s -

h u r g: Rettung. R e v a l: Petf·nal-5)kachricht. S L. P e -

x- i s b uzgz Zur Sibitischen Bahn. Tageschronib Mi n -

u i z a : Sparkasse-z. O v ej s a : Vom Kreuzer «Jarofslaw«.
He1fingfors: Strike.

Uotmfchek Tageslserisw «

VII-ideales. Neyeste Vsftzcel est-winke. Co« s-
e ki L»

«« stritt-ten. Ein Traum. Die Einkünfte von Mvnte Gan-le.
Msjnnzigzfaltigeæ »— ».

« Inland s
» Do rp et, s. December. Nachdem in der ersten
sjkälfte d. J. »die Gesaminteinnahmen der
ijc isenbahne n. hinter denjenigen des Vorjahres
ixnentiprechenden Zeitraumes zurückgeblieben waren«
erfotgie im Ilngust und besonders im; September
unter dem Einfluß des verstärkter; Tmznsports im
Zusaznirieztszhatig init der. günstiger als im Borjahre
ausgsefallenerisrnte eine· Steigerung der Einnghmern
Dieselberszicheziffextur sich »in denersien 9 Monaten
d. ,J«.:-au,f·,1»99,«nMill«.Rbl. und überstiegen damit
die eritizzreyenden Einnahmen des Vorjghres um
303,874.·Rh«lz,»rpobei. jedoch. zu berücksichtigen ist,
daßszdzrs Schienennetz Rnßlands seit dem vorigen
Jahre» von· Ztikkssjlserst ans 2»s,853 Werst Länge
»gesi»i»ezer1·und »de»rnnneh durch einen Zuwachs von 299
Weist eryeitert worden ist, der eine erttsprsechende
Mehreinnahme eingebracht hat; die mittlere Weist-
einnahmeszderBahnerr im laufenden Jqhre hat die-
jenige des» Vorjahres nsicht ganz erreicht, indem nur
7509 .Rbl. gegen 7595 RbL im Jahre 1889 pro
Werst vereinnahnit wurden. .

- Von der Gefammteinnahuie der Eisenbahnen in
den ersten 9 Monaten d. J. entfieleii auf die Krus-
badnen 38 Will, Rbl., d. h. W« pCt. mehr als im
Verkehre, welche Steigerung hauptsächlich in der im
Vorjahre und in! laufenden: Jahre erfolgten Erwei-
terung des Netzes der Kronsbahnen durch Bau neuer
Linien und die Verstaatlirhung schon bestehende-c

» Jenilletun
.Eru Traum.

EineWeihnachtOLegende
· von W. G.Korolenko.

Aus; dem Nuisischen für die ,,N. Dörpn D« iiberseht von
Julius Gründe«. "

T (Schluß-)
Das Vieh rennt vorwärts und sieht nur zu Bo-

den, ohne zu wissen, wohin man es jagt . . . Und
worin war’s mit ihm atrdersit . . . Wußte er denn,
was der Pope in der Kirche lass nnd wozu er die
Gebühren eintriebst Mußte— er denn, wozu und wo-
hin man feinen ältesten Sohn sorttrieb, den man
zum Dienst einverlangta wo er gestorben ist und
wo seine Knochen bleichen? . .

Man sagt, er. habe viel Branntwein getrunken.
Ja, das habe er gethan: denn sein Herz ver«

langte danach. " » « " «
« »Wie zviel Flaschery sagst --Du?« «

,,400«, erwiderte,derPope, nachdein er ins Buch
geblickt hatte. . · — . «—

Ja, -er szthatszesz doch war das Branntwein?
Drei Viertekdaporr war Wasser und nur ein Viertel
vielleicht reiner Branntwein, und dann noch der
Tabatausgußi 300 Flasche« müsse man also streichen.

,,Spricht er auch »die volle Wahrheit L« fragte
der alte »Herr« PopenJwarH und man sah,
das, er noch« zürnte. I· » J· ·« « »

»Wah·r«,"gariz wahr,"« antwortete hastig der Pape,
Und Makar fuhr fort: - ·

« Er habe drettansend Balken zugelegt! Und wenn
auchl Wenn er auch nur sechzehn tausend gesällt
habe. Wäre denn das wenig? Und von diesen habe
er zweitausend gesiilltz als sein erstes Weib trank und
sicch dalag . . . .

;-

Jhtu war es schwer damals ums Herz, er wollte
is) sehr an ihrem Lager sihen —- und die Noth trieb
ihn· in den Wald . . . . Dort weinte er und die
Thränen gefroren zu Eis in seinen Wimpern und
der Frost drang ihm bis auf die Knochen durch vor
lauter Elend und Kummer und Herzeleid . .

. Und
er mußte Holz fällen! »

Dann starb sein Weib; er mußte es begraben
nnd hatte kein Geld. Da vertniethete er sich, Holz
ZU harten, um den Sarg seines Weibes zu bezah-

seine Erklärung findet. Die Privaibabrien verein-
nahtnten 161,« Mill. Rbl., was Z« Mill. RbL weni-
ger als im Vorjahre ausmacht. Was die Frequenz
der Eisenbahnen betrifft, so weist der Passagier-Ver-
kehr eine Zunahme auf, indem 1,237,127 Passagiere
mehr als im Jahre 1889 befördert wurden, während
der Waarenverkehr etwas hinter dem Vorjahre zu-
rückgeblieben ist; es wurden im Ganzen 2,481,,
Mill. Pud ordinäres Frachtguh d. i. 2 Mill. Pud
weniger als im Vorjahre befördert.

Bei einem Vergleich der Betrieb zergeh-
nisse der einzelnen Bahnen ergiebt sieh,
daß 23 Bahnen mit ein Ausdehnung von 11,182
Werft eine mittlere Wersteinnahme erzielten, welche
die sich auf 7509 Rbi. beziffernde mittlere Wersts
eiunahme aller Bahnen übertraf. « ·

An der Spitze dieser Bahnen steht die Nikolais
Bahn mit der beträchtlichen Einnahme von 25,755
Rbi. pro Weist; eine Einnahme von über 19,000
RbL pro Werst erzielten die Linie Moskauälijasan
und Mvskau-Nishni-Nowgorod, dann folgte die Bahn-
linie Moskau-Kurs! mit über 18,000 Rbl., Ria-

satikKosloio mit über 17,000 RbL u. s. w. Zu
dieser Bahnengruppe gehört auch die R i g a - D ü n a-
biirger«Ba»hn, welche 8701 RbL pro Werst
eingenommen hat d.i. eine Steigerung von 4,, pCt.
gegenüber dem Verkehre. Beträchtlich zurückgegan-
gen, nämlich um «10,« pCt., find innerhalb dieser
Gruppe die Einnahmen der Südwest-Bahnen und
der KursbCharkotwAsower Bahn, von denen die
erstere » um 10,«, pCt., die letztere U» pCt. weniger
als im Vorjahre eingenommen hat. Einesehr be-
deutende Einnahme-Steigerung weisen dagegen die
Trairskaukasische Bahn und die Linie Rhbinsk-Bolo-
goje auf, nämlich W« resp. U« pCt.

» Dieser Gruppe von Bahnen schließt sieh eine
zweite an, deren mittlere Wersteinnahme zwar die
für die Berichtsperiode sich ergebende mittlere Wertst-
einnahme aller Bahnen nicht erreicht, aber immer
noch mehr als die Hälfte derselben beträgt. Dieser
Gruppe, die 21 Bahnen mit einer Gesammtauödely
nung von 11,008 Werst umfaßt, gehören u. A. die
Bahn Riga-Bolderaa, die Baltisqhe
B ahn, die Linie Libau-Romny-Kalkuhnen und die
jüngst für insolvent erklärte R i g a - T u ck u m e r
Bahn. «Die mittlere Wersteinnahme der Baltifehen

len . . . Der Kaufmann wußte, daß er Noth litt,
und gab ihm nur zu zehn Konten, der Hälfte des
gewöhnlichen Preises . . . Und zu Hause in der nn-
geheiziety kalten Stube lag die Leiche feines Weibes
und er mußte thränenden Auges Holz hackenl Diese
gefällien Holzstämnie müsse man seiner Meinung nach
fiinffach und zehnfach ihm anrechnen.

An den Wimpern des alten »Herrn« hing eine
Thräne und Makar sah, daß die Schalen der Wage sich
bewegten; wieder hob sich die Holzschale und die goldene «

sank. — Und Makarsuhr fort : wenn bei ihnen Alles ge-
bucht wäre, so möge man doch nachsuchen: wann wurde
ihni während feines Lebens je Liebes nnd Gutes ge-
than, wann ihm Freude und Liebe erwiesen ? Wo
wären seine Kinder? Wenn sie ihm starben, schufd
ihm bitteres Herzeleiiy wenn sie aber aufwnchfen, so
verließen sie ihn, um sich· einzeln durch das Elend des
Lebens zu schlagen. Er wurde mit seiner Alten alt und
grau und fah, wie die Kräfte ihn zu verlassen be-
gannen und das boshaftq obdachlose, hilflose Alter
sich ihm nahe. Einsam und allein standen sie, er und
seien Weib, wie in der Steppe zwei verwaiste Tannen,
die von allen Seiten« von Stürmen gebogen werden.

,,Spricht er die Wahrheit s« fragte der alte »Herr«
wieder, und eilig antwortete der Pope :

»Die volle, reine Wahrheit l« «
Wieder bewegte sieh die Wage . . . . Der alte

»Herr« überlegte. . ·
»Was if« denn?« sagte er. »Ich habe ja auf

der Erde auch wirkliche Gerechte . .
. Jhre Augen

sind klar und ihr Antlitz hell, ihre Gewänder stecken-
los . . . Jhre Herzen find weich wie fruchtbarer
Bodens— sie nehmen« den Samen auf und nähren
ihn; er wächst nnd feine Wohlgerüche steigen heraufzu mir nnd erregen meinWohlgefallen .

. . Sieh
doch hin auf Dich .

. . .«

Und Ulle blickten dann hin auf Makar, so das;
er sieh schämtr. Er fühlte, daß seine Augen trübe
und fein Gesicht dunkel sei, fein Bart und Kopfhaar
verwirrt, die Kleidung zerrissen. Zwar hatte er sich
vor seinem Tode schon oft vorgenommen, Stiefel zu
kaufen, um vors Gericht zitterten, wie es einem
ordentlichen Bauer geziemtz doch stets vertraut er
fein Geld und stand nun vor dem »herrn«, wie
der elendeste Jahre, in zerrissenen Beinkleidern .

.
.

Er wünschte in die Erde zu sinken
»Dein Gesicht ifi dunkel« — fehle der alte

Bahn belaust sich auf 5096 RbL und weist gegen
das. Vorjahr ein Mehr von i« pCL auf; zirrückgw
gangen waren hinsichtlich der übrigen Bahnen allein
die Einnahmen: der LibausRomnyer Bahn und zwar
um U» pCt. . ·

Eine dritte Gruppe bilden die übrigen Bahnen,
deren mittlere Wersteinnahme nicht einmal die Hälfte
der rnittleren Wersteinnahme aller Bahnen erreicht;
zu derselben zählen 17 Bahnen mit einem Bahnnetz
von 4668 Werst. Zu dieser Kategorie gehört die
Mitauer Bahn und die Rigas Pleskauer
Bahn, welch lehtere im laufenden Jahre nur 1177
Rbl. pro Wust, d. i. 37,» pCt. weniger als im Vor-
jahre vereinnahmt hat.

Dem »Reg.-Anz." zufolge ist vom Vlg
Synod die Anordnung erlassen, daß in das liturgis
sche Kirchengebet sämmtlicher orthodoxen Kathedralem
Kixcheii und Klöster eine besondere F ür bit te für
den glücklichen Verlauf der Reis e Jhrer Kais
Hoheiten des Großfürsten Thronsolgers Nikel« ai
Alexandrowitsch und des Großsürsten Georg
Alex-an dr ow itsch eingeschaltet wird.

,

»— Dieser Tage ist ein Olllerhöchster Befehl über
das Aljter der in den Vorbereitungb
classen und der untersten Classe der
Gy mnasien und Realsch ul en des Dorpas
ter Lehrbezirks auszunehmenden Schüler

»publicirt worden. Der Allerhöchste Befehl lautet:
,,Jn Anbetracht dessen, daß die im Dörptschen Lehr-
bezirk zu den« Aufnahmedlzrüfungen sich nreldendeir
Schüler fast nur Nichtrussen sind, denen» es sehr
schwer siilltz sich rechtzeitig zu einer Prüfung in rus-
sischer Sprache vorzubereiten, ist als zeitweilige Maß-
regel sür dentDdrptschen Lehrbezirt zuzulafsety daß
Schüler in di-e Vorbereitungsclassen von Gymnasien
auch bis zum Alter von 10——12 Jahren, in Real-
schulen von 10-»-13 Jahren, in die nnterste Ghin-
nasialclasse von 12-—-14 Jahren »und in die Real-
fchule von 13-—15 Jahren aufgenommen werden
können. Diese Maßregel-bleibt nur bis zur"allend-
liehen Einführung der russischen Unterrichtssprache
in niederen Schulendes Lehrbezirks in Kraft«

-—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist, wie bereits
telegraphisch gemeldet, eine Eirculär-Vor-
sehrift des Eisenbahn-Departements

»Herr« fort —— »die Augen trübe und die Kleidung zer-
rissen. Dein Herz ist mit Dornen und Unkraut
überwachen. Jch liebe meine Gerechten auf Erden
und wende mein Antlitz weg von den Gottlosen . .

.«

Das Herz Makaks war bedrückt Er schämte sich
seines eigenen Daseins. Erst senkte er sein Haupt,
doch hob er es gleich wieder und begann von neuem.

Von welchen Gerechten spricht denn der
»Herr«? Die mit ihm zugleich aus der Welt
gelebt haben in reichen Palästen — die kennt er,
Makar, auch . . . Jhre Augen seien wohl klar, aber
weil sie nicht so viel Thräiien vergossen haben, wie
er, ihre Gesichter allerdings weich und zart, weil sie
sich mit Wohlgerüchen waschen, und ihre Gewänder
seien sreilich rein, doch von fremden Händen würbeu
sie ihnen gesponnecu

Makar senkte wieder sein Haupt, um es gleich
darauf wieder zu erheben. «

« Und sähe er denn nicht selbst daß er ebenso
geboren sei, wie alle anderen Menschen, mit klaren,
offenen Augen, in denen sich Hinimel undErde ge-
spiegelt habe, mit seinem·herzen, das bereit gewesen
sei, sich allem Schönen und Edlen aus der Welt zu
öffnen? : «

Und wenn-er jetzt wünsche, seine finstere und
schmachvolle Gestalt zu verbergen, wessen Schuld
wäre es denn? . . . Er wisse es nicht! . . Nur
das wisse er, daß seine Geduld zu Ende sei.

Freilich, wenn Makar hätte sehen können, welchen
Eindruck seine Rede auf den alten »denn« gemacht
hatte, hätte sehen können, daß ein jedes seiner Worte
aus die goldene Wagschale falle, wie ein bleiernes
Gewicht, dann hätte er sieh beruhigt. Doch alles Das
sah er nicht, weil in seinem Herzen blinde Verzweif-
lung herrschte.

Wie hatte er bis jest diese Last noch tragen kön-
nen? Er trug sie, weil ihm in der Ferne noch ein
Sternchen leuchtete —- der Stern der hffnungz weil
er noch lebte, weil er noch ein besseres Loos zu er-
leben hoffen konnte, hossen mußte. Jetzt stand er
am Ende —- iede Hoffnung war erloschen. . .

Da wurde es in seiner Seele dunkel, der Zorn
wüthete in ihr, wie der Sturm in dunkler Nacht.
Er vergaß, wo er war, vor wem er stand -— ver-
gaß Alles in seinem Zorn.

Doch der alte »Herr« sagte ihm: «

versandt worden, die auf Befehl des Ministers der Com-
munieationen die EifenbahmGesellschasien and-riß,
unentwegt ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden allen in
der Presse anzutreffenden hinweisen auf Unregelmä-
ßigkeit, Unordnungen und Mißbräuche im und beim
Betriebe

«

der» betreffenden Bahn; solche Hindernisse
müßten sofortige ftrenge Untersuchung veranlassen,
bezw. die Beseitigung der Niifzftäiide zur Folge haben;
im gegentheiligen Fall, d. h. wenn die Klagen und
Beschuldigungen siehJals ungerechtfertigte erweisen,
hat die Verwaltung der Zeitung, die sie vorbrachte,
eine Zureehtsiellung oder Erklärung zugehen zu las-
sen und eine Copie derselben dem Eisenbahn Depar-
tement vorzustellem Falls in der Presse eine solche
Zurechtstellung oder Erklärung nicht erscheint, so
werde das Minifterium »das als einen Beweis der
Richtigkeit der miigetheilten Thatsachen . und Klagen
betrachten und seinerseits die erforderlichen Strafmaß-
nahmen gegen die Schuldigen ergreifen. .

· »— Wie der »Wer. Brod« erfährt, soll vom L,
Januar« 1891 ab für die Lieds-Beamten eine
Uniform eingeführt werden. « « «

Jn Oese l» haben am 19. d. Witz. bei Soela
»auf dem Sande mehr als 20 Menschen in größ-
ter Lebens gefahrgeschwebd Dank der Umsiihk
des Lieutenantd der Grenzwache Sülkowski

tonnten diesszente, meist arme Fischer aus Dagdery
noch gerettet werden; aber ihr Hab und Gutwusrde
dabei ein Opfer der Wellen. Ueber die näheren Um«
stände entnimmt »das »Arensb. Wochb1.« einein Be«

richt der Grenzwarhe das Nachstehend« Am 19. d.
Witz» 2 Uhr Vachviispttags bildete sich beistarkeiii

«Südwest-Sturme,s ungefähr 3—400 Faden· vom
Soelaschen Ufer entfernt, im Eise eine breite Spalte,
die von der Mitte des SoelmSundes bis zurFeckers
ortschen Landfpitze reichte. Zu gleicher Zeit waren

»auf dem Eise zu sehen: drei Fußgänger in der Nähe
von Pamerorh Schlitten gegenüber der Anlegeftelle
beim Cordonhause und ein Zug Fuhren, der sich
nach der Insel Dagden zum Dorfe Terkima hin

bewegte. »Bei dem: an Stärke stets zunehmenden
Sturme erweiterte sich rasch die Spalte -und an meh-
reren Stellenbegaiin das Eis in Folge des Wellen-
ganges zu bersten. Da den auf dem Eise weilenden
Leuten der augenscheinliehe Untergang drohtqbefahl
Lieutenant Sülkowskn unverzüglich ein Boot ins

»Warte, Unglüeklicheri Du .bist nicht mehr auf
der Erde. Hier wirft Du Wahrheit finden l«

Makar erzitterte. Er begriff in feinem Herzen,
daß man ihn bedauere und wurde weicherz und davor
feinen Augen sieh fein ganzes Leben aufgerollt hatte,
vom ersten bis zum letzten Tage, so fing er selbst
an es unsäglich zu beklagen. . . Er weinte. . .

Auch der alte »Herr« weinte. . . Der alte Prie-
ster fchluihzte nnd Thränen vergessen auch die jun-
gen Ylrbeiter Gottes, die Vsie mit ihren Aernseln
trockneten. · . s

Und die Wagsehalen schwenkten noch immer, die
hölzerne aber hobssieh höher und höher! . ,»z .

Einliinftevon Monte Curio. ,
Die Aetiekr-Gesellschaft, welche die Befitzerin der

Spielbanl in MonteCarlo ist, hat jüngst ihre Jah-
resversammlung abgehalten, zu welcher Journaliften
der Zutritt versagt worden ist. , Allein nichtbdestowes
niger wird das sorgfältig gehütete Geheimniß ent-
hüllt und ein· Correfpondetrt der «Times« ist in der
Lage, einiges interessante: zMaterieal zu«ver-öffentlichen.

Der Präsident gab einen: geschäftsiiiäßigen Be-
richt, in welchem er behauptete, ein solches Mai-on
de plaisir set eine· absolute Notwendigkeit. Wenn
man Monte»isarzl·o- heute oder morgen,schließe, würde
sofort an einemkatidekren Orte ein neues Spielhaus

.entstehen; wenn nicht in Monate, vielleicht in« Ma-
rokto oder— sonstwo, und wenn nicht auf dem Fest-
lande, so wird ein schwirnmender Palast auf hoher.
See vor Anker gehen, damit die Spiellnst befriedigt
werde. «

Zur Versammlung« werden nur Vesitzer von 200
und mehr Reiten zugelassen« Eine Aetie lautet auf
500 Innres, kostet aber 1500-—1600 Franek So
lange noch Mk. Blane der Eigenthümer war, hatte
die Aetie einen Werth von 100,000 Franec Sie
waren aber allein den Händen seiner Kinder nnd
Verwandten und weniger intimen Freunde. Nach
der »Reconstituirung« wurden 60·,000 Aktien z, 500
Franks ausgegeben, deren Mehrzahl aber in den
Händen der Familie Blaue blieb. Jährlich wurden
seither 1 Million Franes in den Refervejonds gelegt,
und da man hofft, daß in den nächsten 23 Jahren
die Bank in Monaro bleiben wird, glaubt man, daß
am Schluß dieser Periodeein stattliches Capitalfür
eine Neuen-lage angesammelt fein wird. Die Gebäude



Wasser zu lasseu und« zunächst den bei Panier-yet be-
sindticheu Fußspgängern zu Hilfe zu eilen. Mit dem
Unterossstcier Soönowsti setzten sich« die« Orest-wem
Partei: nnd Swirido«w« ins! Boot, deren Bemühen:-
geir es? auch gelang, die. Bedrohren zu« retten. Hirt-n-
tnehr galt es« die: Leute« aus den Schlitten- anS Land!
zu bringen» Von·- neuem ward das. Boot audgesaindh
dieses» Mal mit den Soldaten Rand, Rjesichkowezs
und« Ehartoivitsschsas z: asuichr hier. glückte das« Wert. —-

Wiishren-d" dessen· war der« Zug Jahren, welcher sich
nach« Dagden in. der Richtungen-irr? Dorfe. Terkima
hin« bewegte, trutze-kehrt« nsndj verszuchie nach Soela
zsusrück zu kommen« Zur Rettung; desselben reirhte
jedoch« das· bisher« den-nistet Von! nichsi aus«, wiss-regen
man zu einer. sechärusdrisgen Sch.aluip«p«e, die« am Usker
lag, seine« Zsufluchi nahm. Den -w«a«chh.abenden. Posten
wurde« wegen der. einbrechenden Dunkelheit ;b«efo«hl"en,
am: Ufer. Feuer zu« unter-hinten, und« die Schutt-pro,
bemiamrt mit. dein Unten-Weist« "So«du.ow.sti, den
Soldat« To«h«o.riista,; Swiridows,"idonkixr, ddjes«hko«wezs,
Lisette-Mord, Ldsiizki nnd« Rand fuhr alsdann nachi
den ungefähr IV« Werst vom« wser«a.uf«eiiier. Scholle
defiiwdticheeni Ungsllrtckliichen aus. Stils« die« schrittweise.
bis« zur: Satze-Use. durchfgearlieiteitzxhatten die« Leute-
dnsseibkst sich« dicht asn »den Rund« gedrängt« nnd « die»
Pferde« standen: asbgsessprrnnt bei den Fuhren. Bei dein
mangelnden« Raume« war es! indessen nur ntö«gx1ich, die
Meer-sehen: in« die. Schalsnprnr anszutnehneenk Pferde« und«
Zephir-en. mußten« auf dem, Eise« b«leikden. Ein Bauer.
wollte« durchs-nd« zurnckbteibenp Wie. sein Pferd« stirbt,
da« weite» er are-oh» sterben, erttiirte derselbe; Mit
Gewalt mußte er« in— die— Schuiupp«e« gebracht werden.
Glücktischx langte: dies-eilte« wieder« ans» Uferjz die Leute
waren« gerettet, 21 an: der Zahl, alter« 181 Pferde
und« belasdene Jahren: Fanden« ihren Muterg«ang., Die«
geretteteu Leute. sind« jedoch« von allen Mitteln ent-
bltdßt z» die« uteisteni stammen ans. Gnaden, Z—-
aus? Oesselk . · ·

Jsnr Resvsasl M, wie. der« »Nein( Bei-by« erfährt,
kaut· Beschluß: der Plenar · Versauriirlujtg des Be-
zintsgerithts dem« dereisdsigteir Recljisanwali eGehilfen
des! St. Pszetersieurgzer Gerichtoibezirtdi Rudolphi

o« ep- ps e« n: e: r« gesaitet winden, Adr«o.caten-Ges;ch.äfte.
am« Neugier« Bezirtdgeri:chtsi" zu betreiben. «

St. Pke.te«rs»b.usr.gs, As. December. Die« dei
der. Rats. Russsiseherr Te.ch-ni«sich«en« Geseils
sichs-aist· gebildete« Commisssiosn zur Erdrternng des
Pdojertiss der. S«i dsi ri s eh« e· u« B a« ljspns hat. dieser. Tage
ihre: Arbeitens zum Wbxs.chtuß. gebracht und wird. die-«
seiden« deurniichsh nach« vorhergegangen» Prüfung in:
Eouskeil der« Gesellschaft, der Durchsicht der«Regierung
Mutes-breiten. -— Was« dieResultate« betrifft, zu denen
die« Eommsisision getdrnmens so« fällt, der. ,,.N"euen
Zeit« zufolge, die« in Vor-schlag gebrachte Richtung
der. Bahn»linie. mit der. von der Regierung in Ans-
siicht genommenen nördlichen zusammen. Von Gla-
to"ust« ausgehen-it, berührt. die« prosffketirtesz Linie« u. A.
die« Städte« Kriegern, P«etropawi.oivsk, O:msit,"Ko«Iyw.an,

Fonds, Krassnojarsh Jriutskz Sretensk und« endigt
in Wladiwostod --« Jn ihrer ietzten Sitznng behan-
deiie die Commifsion auch die Frager der Wasserstras
ßen Sibtirieirsz wobei sies sich für die Ndthwendigkeit
aussprach,. alie Wasserstraßem die von der Ssibirischen
Bahn berührt werden, womöglich gleichgeitigmit dem
Bau dieser Bahn zu vervollkommnety und zwar un-
abhängig» davon, ob dieselben die einszeinem nicht
znsnnrmenshangeriden Linien, aus» denen sich eventuell
die Sibirische Bahn zussainrimensetzen soll, verbinden
oder nur die Bedeutung. von Zufuhrwegen für die
Bahn haben sollen. Jm Fakle die. Regierung sich
für eine uuterbroeheneJnur durch die Wasserstraszen
verbundene- Linie ausspricht, so» sollen Waaren-Nie-
derkazzen und« Magazine bei den Landungspslätzen er-

richtset werden, um die während— der Unterbrechung
der Navigation im Winter von« den Eisenbahnen an-
geführten Waaren aufzunehmen, und ebenso der Bau
von Æinterhäfen unternsonnnen werden.

—- Der »New: Zeit« zufolge find die Statut«-n
einer- ru»ississcheln- astronomischen Gesell-
sch a fTtT bestätigt worden.

.-— Eine« FeuerwehrsAussstellung wird
in St. « Peterobtrrg auf Initiative des Grafen A.
Scheremetjews und Fisrsten Lwow im August oder
September« des? näch«sleei« Jahres organxisirt werden.
Die Kais Russische Technische Gesellschaft hat sich
der Idee» dieser« Ausstellung aufs wärmste angenom-men und es» ist bereits« ein» Orgsxainisastionsscotnitö im

Entstehen begriffen.
n« Odetfsa ist, wie« die »Nord. Tel.-Ag.« mel-

det, ver dem Fürsten von Montenesgro zum Geschenk.
gemachte« Kreuzer: »Ja ros s l usw«« nunmehr definitiv
dem Vertreter der» nroritenegrinischen Regierung cis-ber-
gebens und wird« in diesen Tagen nach Antivari ab-
gehen. Die» rnssifche Bemannung ist durch Montem-
griner erseht, mit Ausnahme des« Maschinen-Corn-
mandoik dass( bis« Antioari miifcihrt und von dort
nachs Odesssa zuriickkefsrt -

Aus« Wiinuisz a wird dem» »Kiewer Sslowos«
über den ungeheuren Nutzen geschrieben, welchen die
dortige Vkorsskchwrßes und Sspareas s e der Fäd-
tisehens und« kindlichen Bevdlkerung in» der Umgegend
bringt. Die« Gasse» begann ihre Thätigkeit vor 110
Jahren ntsit dem bescheidenen Capitasl von 2000
Abt. ;· jäetzt dagegen ver-fügt sie- riber ein Capital von
I1«2,4t91 Rbslx und hat einen jährlichen Umsag von
21,t6-·7"»54sb Rbsl., wozu next)- lkomnii, daißs sie« 21250
Abt. in der· Rszeiehsbanslt deponirt hat. Am I. Ja-
nuar 17890 zählte sie 5072 zsahslendes Mitglieder, wo·
runier 93 pCL Bauern auszder Umgegend und über-
hseiuspt Arbeiter; ·Dersz Nasen» dieser Eassie ist nmi so
größer, als die Wuchers-r« von« den Bnuern M« und
mehr Procent nehmen.

Jsn Helsingf"o«rB" ist der kürzlich gemeldete
Se Z est-S triske beigelegt worden. Die« Sache
drohte, wie dem. »Wer; Brot-z« geschrieben wird,
gefährliche— Dimensionen anzunehmen, da die- Strikew

den aus verschiedenen Siädten des Landes Ermun-
ternngssTelegratnnre von ihren Arbeitsgenossen er-
hielten, welch-e« ihnen reichliche Geldunterstütznngen.
verskprachetn Nach» wiederhokten BergleiehsnngsiVers
suchensder Drnckereibesitzer mit den strikenden Typ-
graphen befchlossen die Letzteren endlich atn Freitag,
den sc. Nov-«, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, unter
der Bedingung jede-eh, daß die Drusckereibesiheie fichs
fchriftlich verpsiichien sollten, den neuen· Tarif, welcher
im Wesentlichen den Anforderungen der Strikenden
entsprach, bis auf Weiteres beizubehalten, oder in:
Falle« ,- einer Veränderung diese drei. Monate vorher
unzuküudigetn .

politischer Central-keimt.
Den H. (17.) December IRS.

Die dentfckje Schnleonferenz ist, wie bereits« ge-
meldet, in ihren Beschlüssen den Ansichten des Deut«
sehen Kaisers beigetretem das humanistifche Gyntnas
sium und die lateinlofe Oberrealfchule als« höhere
Normalanstalten zu bezeichnen und Realgymnafien
in solche. übergehen zu lassen. Die Mehrheit der
Versammlung sprach sich dabei nach Mittheilung des
,,Reichs-Anz.« im Einzelnen für folgende Sätze aus:
Es find iu Zukunft nur zwei Arten von höheren
Schulen grnudfäsliclj beizubehalten, nämlich Gymnas
sien mit« den beiden alten Sprachen und lsateinlofe
Oberrealfchulen und- höhere B«ürgerfehule"n. Ein ge-
meinsamer« Unterbau für beide Schnlarten ist nicht
zu empfehlen. Es ist wünschenswerth die Gesammt-
zahsl der Unterrichtsstuuden in den Gymnafien zu
v e rm in der n. Eine diesem Zwecke entsprechende
Herabfeßunkz der Unterriehtsftunden in den alsken
Sprachen ist möglich, wenn als« das Haupiziel die
Einführung in. die classifchen Schriftsteller« erftrebt
wird« und die grammatifchen Uebungen wesentlich als
Mitte! dazu» dienen. Der latet nsifch e A uffatz
klimmt in Wegfall, ebenso die griechifiehe schriftliche
Verfetzungsarbeit für Primm Die Einführung des
Englischen in. den Gymnasien ist zu empfehlen. Es
empfiehlt sieh, das. Zeichnen bis zur Unterfeeunda
Leier-schließlich) oblikgatorifckj zu machen, es dagegen
in Sexta wegfallen zu lassen. Auf den Unterricht
im D e uifch e n ift der größte Nachdem! zu legen,
nor« Allem die Vervoäkbammnung des deutschen Ins-
druckes in allen Lehrstundery insbesondere aber« bei
den Ueberfetzungen aus fremden Sprachen zu« erstres
ben. Eine eingehendere« Behandlung der n e u e r e n
vatesrländiszfchen Gefchiehte ist bei richtiger
Begrenzung des fionstigen Gefeh«ich«tsft"offes" ohne Ver-
mehrung- der Gefchichtsstunden zu erreichen. —- Die
Verminderung der« wbchentlichen Lehrstunden darf
nicht Vermehrung der häusliehen Arbeiten zur Folge
haben. Die hierdurch bedingte« Verlegung der Haupt-
arbeit in die Schnle erfordert eine Verbefferung der
Lehrmeth«ode, wozu pcidagogifche Vorbildung der« Leh-
rer, besssere Siellung des Lehrerstandes’, Befchriinkirng

des zachlehaerthunrss unerlä i e— » » -

sind. Da tekpcnichxa use-Ewig;
Ausgaben zu: bezeichnen; der Turnnnieekikyk M»msglich dnrch Lehrer der. Anstali ertheiie yww ««

IN· DMUTUUUZJ hist de? Reikchkgitmc
««

Sitzungen auf die erste Lesung des Zkgsiichzgzgsmqk
halts - E t at s verwandt. Es war, wie— M( M«Z.« hervorhebh eine der unbedeuteusdstkw W. ««

hatte« weiche« seit rang-essen d« », «.
«»

« « , g esen,. WHWman. auf die Verrnuthung verfallen, M; M« Wersten seit dem Rücktritt des Fükftm Vjzwckp
then. Rednern — Fürst« Bismqxckt NO« Mlich als Angrifssobjeet Uebrigens» gab« ca; H,
Tage der Verhandlung zwischen denn RHHWMv. Caprivi und dem Abg. Richter, am; dkjkkwF-«sz»zwischen Herrn v. Caprivi und de« Abt-Mberger und Richter einige Uuseinandersktzgnmw U«denen nach den gewechselten Rede« hu«
auch Fürst Bisrnarck hätte heißen können» gjspzM
die Durchführung des? Invaliditäts- und IIMWficherungsgesches und so über die Frage» d« W,tdrischen und-s parlantentarischen Einmisihusszz z,schwebende internationale Verhandlunggw »Wald.-über welches Herr v. Eapriivi fast genau; OR»Worten sprechen mußte, wie. ehedenr Fiirikiskggwsso häufig. Wenn vorn« Eint selbst nicht( qqzgzpjgkg,
Rede war, so ·hat dies; seine natürlich-s. www«der Gestaltung desselben: er ist mir. skjkw
schüsfen aus Verfahren, andererseits« mii seiqkukw
senden Ausgaben und mit seinen trog— befxikhjws
Einnahmen vercninderten Ueberweisungeui »» U,
Einzelstaaten, das Ergebnis von Verhiiltskisskuz «,

denen die» Etatssberathnng wenig würde: äqkkkzkw
new. Die— skeigensdenl Ausgaben insbesondere. HWH
Folge von Bewilligungen, an denen in« der-Wsaehe alle Parteien, mit Ausnahmes der« Certaldos«
traten, mitgewirkt haben.

Ilten schlinrmserts Anzeichen« zum; Mk, M H;
Fraun-ich s«- ueiuisnkiumr da— s»i-iiuniyk«r«sx»2p»»
g etsser athiungen überlebt, und baetkxwzssGespensd der Minskerkrife is wieder auf einige-W«
oder« Mdnate gebannt worden· Die« www:
hatte sichs bei-« der Adsbiirnmurng über das; qhpzgkh
Mstkmmltng enthalten, nur« Lafaueonnerles vom b,
Rechtenr stiaetntes für das Budgetz aachdeur wiss«
Ansschiuß an- die Repubiik nrotirird dann. IM-
das Birdget erledigt war, vertagies sieh: disk-Ihm»
bis« zum II. December, un: den! Senat Mag»
währen, das— But-get durchzubereihenssp Ell ist? rags-
nehmen, daß« die« Senatsiserathungenk ohne« sinnr-
lkche Zwischenfäile Usvch bis· Weiljnschkeut zu: W;
geführt werden, se das; also das« aItLeIqHrUiLJHXUMH
für das Gabinet Freyeinet befriedigende-is sbsulial
absch«ließt. Freikich wird man sich« nidi verhehlen
dürfen, daß das neue parlamentarisrhej Jahr. uicht

« sehr glickverheißenir für das— Cabinet anfangen-dirs,
da auf eine für alle Fälle zuverlässige-Erwies!-
ntehrheit nicht zu« rechnen ist.

nsnds Anlagen, die» der« Familie Blaue gehören, hab-en
einen Werth» von-« eirca W« bis— 20«Miszllion«en Franks.
Die» Actienbesistzer erhalten· fix» IV« Proeentz aber« die
wirkliche» Ansszahlung betrug in den letzten Jahren
155 und» 160 Franks und wird— heuer wohl 170

Franks-d! betragen. Aber« toäihrend früh-er Actiens nicht
II« haben waren, ko«mmen« jetzt immer« welche» aus» den
Markt, da die» Eigenthümer» doch: reicht» fos sicher find,
daß» nsicht eines Tages die Bank gesehlosfetr wird»

Das Einkommen« der» Gesellsrhaft beträgt« von den
Skpielstischen allein?20 Millionen Franetz durchsch·nitt-
lich» bringt jeder» Roulettetisxch täglich 4000 bis 5000
Frei-net, dorh giebt es! auch Tage, an: denen 1001000
und« KZOELDOOI Franks eingenommen« werden. Da ascht
Rouilettetische bessetzt sind, kann man sich einen Be»
griff von: den» Einnahmen machen» »Er-ente- et qua-
rantes wird» nur« ans: zwei Fischen gespielt; Roulette
ist· eben für» die» Bank einträglicherx Die« Ausgaben
sind« allerdings? auchs sehr» bedeutend. Der« Fürst von
Monaeos erhält« vertragsmäßig 1 2-’50,000»Frcd«—., über-
dies— hat» die« Gesiellschaft die« ganzen» Kosten« der Lan-
desverloasltnngx zeu- tragen: Unterricht« Kirchen» Ge-
meiindetosftem Stettin-rohe, Polizei und Fewerwehiæisuds
lagen, ensdlirhs Festlichleiten und »geheime« Iris-lagen.
Aber während» früher» Blau: mit »rei"eher Strand-«« gab,
ist« jetzt« die! Leitnngs nicht blos sparsam, « sondern ge-
radezu« tnauseriige Ausftattunzzss Lokalitäten, Be«
spldungk der Angestellten» lassen Alles zu« wünschen
übrig, nnd- von Jahr« zu« Jahr« nimnit »der gute«
Tons«", wen-n man überhaupt oons einem solchen spre-
chen— darf, immer mehr ab.

b Mannigfaltigkeit. ,
Das Datum ans den; Pkhiilikpspstnens

Inn-s! e l n. Jedermann, der den« Aufenthaltsort nicht
verändert, muß. um— Mitternacht sein Datum ändern,
außerdem muß« dies« jedes Schiskf thun, welches im
Stillen Oeean den IN. Grad« der» Länge braust. Ein
von Osten kommendes Schifsj welches dies-en Meri-
dians- etwa Dinstagz passirtz datirt am nächsten: Tage
sogleich- Donnerstag. Kommt das Schiff dagegen von«
Westen und fährt; nach Osten, so— wird es, wenn
Ntittwoch der 180. Langegrad geschnitten ist, am—-
folgenden Tage wiederum Mittwoch rechnen, densel-
ben« Wochentag also« zweimal erlesen, den sein Gegner
verliert. Wie Linie: des Datmntoechseldi durchschneidet
den Großen» Oeeam doch folgt ste nicht einem; be-
stimmten— Meridian, sondern ihr, Verlauf zwischen den
dortigen Inseln— hängt davon ab, ob. die enropäischen
Entdecker dieser Inseln» von Osten odcr ron Westen»
kamen« Die Portugiesery die am das« Aar» der« gu-

ten Hoffnung nach OssAfien gelangten, also von
Westen kamen, waren auf den von ihnen besetziett
Inseln. um einen Tag in der Woche und im Datum
den Spauiern voraus, welche um das Kap Horn
herumsahren, um an die asiatische Seite des Groszen
Oceatis zu gelangen. Die Datumgreikze auf den
zahlreichen Jnselgruppen im Westpacifischen Ocean
war deshalb besonders in den ersten Zeiten nach der
Entdcckung und Besiedelung derselben recht verwor-
ren, doch haben manche Jnseln später ihr altes Da-
tum aufgegeben und das der Nachbarn angenommen.
Nur von den spanischen Philippinen gilt die Ansicht,
daß sie— ihr altes östliches Datum beibehalten und
also Sonntag haben, wenn aus den benachbarten
SundasJitseln und aus Formosa schon Montag ist.
Diese Meinung, welche in Europa ziemlich allgemein
herrscht, ist jedoch, worauf neuerdings Freiherr v.
Benko nachdrücklich hinweist, völlig irrig, indem aus
den Philippinen schon sast seit einen: halben Jahr-
hundert die Annahme richtiger, mit den benachbarten
Ländern übereinstimmend« Zahlung des Datums
stattgefunden hat. Jn einem Decret vom 16. August
1844 ersucht der damalige Generalgouverneur der
Philippinem Rarciso Claveriey den Erzbischof von
Manila, diejenigen Verordnungen zu erlassen, welche
durch den Beschluß nöthig würden, »den II. Decem-
ber 1844 aus den Philippinen in der Zeitrechnung
gänzlich aussallen zu lassen«,- um das Datum mit
jenem in China, Ufrika nnd Europa in Ueberetnstims
mung zu bringen. Sonach ist auf den Philippinenaus Montag den so. December 1844 sofort Mittwoch
1. Januar 1845 gefolgt.

— Nach einem eingehenden Beriehtkder ,,Carlsr.
Z.« über die Erforschung der Rdmerstrw
ßen in der Umgegend des Bodensees hat sich die
merkwürdige Erscheinung ergeben, daß sich die heu-
tigen Eis enbahnen mit geringen Ausnahmen
auf denselben Wegen hinziehem aus welchen vor
vielen Jahrhunderten die römischen Soldaten gewan-
dert sind. So steht der Bahnhos in Schwackens
reuthe (bei der Bahnlinie Schwackenreuthe -— Psal-
lendors) auf einer Römerstraßh während der Ort
Ursaul (Winterspüren) den Knotenpunet der Römer-
straßen nach Psullendorh Stockach und Meßkirch
bildete. Als weitere rdmische Straßenkreu3ungs-
puncte werden bezeichnet die Orte Singen, Stahrim
gen, Stockackz Meßkirclz Psullendorß Deukingem
Oberuhldingem Ueberlingen u. s. w. Am weitesten
ausgebildet war das Straßenneh in der Provinz
Ratten, östlich von einer Linie Singen—-Tuttlingen.
Die Gesammilänge des bis jetzt nachgewiesenen rö-
mischen Straßennehes im südlichen Baden beträgt
etwa 870 Kilometer.

-- Seemanns Leiden. Der Capitän des
von England mit Steinkohlen in Pillau eingetausc-
nen Ntemeler Dampfers ,,Commerzienrath Fowlerch
Herr Kuspieh theilte mit, daß er in der Nähe von

Singen ein gekentertes Segelfahrzeug —- die deutsche
Yacht «Helene« —— angetroffen, an welches sich die
Marinschaft angeklammert hatte. Er ließ sich sofort
ein Boot klar machen und holte die aus dem Capitärr
und zwei Matrosen bestehende Besatzung an Bord.
Der Capitän sowie die Matrosen waren von dem
herrschenden Frost derartig erstarrt, das; sie ohnmächs
tig znsammenbrachen Dem Capitän sollen die Glied-
maßen bis zur Brnst vollständig abgestorben gewe-sen sein. Capitän Kuspiel ließ die armen Menschen
sofort in warme Betten bringen und dann mit schar-
fen Bütsten den ganzen Körper reiben, um hierdurch
das Blut wieder in Circulation zu bringen. Nach
stundenlangen Bemühungen gelang es wirklich, die
Erstarrten wieder ins Leben zurückzurufern Der Ca-
pitärr des gekenterten Segelschiffes erwachte zuerstaus seiner Ohnmacht, und seine erste Frage war, ob
sein Fahrzeug und sein Geld gerettet seien. Er hatte
die Absicht gehabt, nach Brernen zu segeln nnd dort
für eigene Rechnung eine Ladung Kartoffeln zu
kaufen, welche er nach Norwegen bringen wollte.
Zu diesem Zweck hatte er in einer Ledertasche 800
Kronen mitgenommen. Die Tasche rnit dem Gelde
war glücklicherweise gerettet, das Fahrzeug, welches
gleichfalls Eigenthum des Capitäns gewesen, jedoch
verloren gegangen. Der Gerettete fiel dann in
einen schweren Schlaf, aus welchem er ersi nach
vielen Stunden erwachte. Als dann die Leute so
weit hergestellt waren, daß sie von ihren Gliedmaßen
wieder Gebrauch machen konnten, wurden sie mit
trockenen, warmen Kleidern versehen und wohlbehaliten nach dem nächsten Hafen gebracht.

—- Eine Falschmünzer-Gesellschaft,
die in Berlin im hause NaunymStraße 51 ihre Werk«
statt hatte, ist am Donnerstag von der dortigen Poli-
zei überrascht worden, welche dort eine Menge nachge-
machter Zwei· und Einmarkstücke sowie die zur Her«
stellung derselben benutzten Formen vorgefunden und
beschlagnahnet hat. Beide Sorten Falschstücke tragen
das Ntünzzeichen A und die Jahreszahl 188s. Die
Zweimarkstücke sind vortrefflich gearbeitet und auch
irnjKlange kaum von den echten zn unterscheiden.
Als Merkmale für die Unechtheit der Zweimarkstücke
hat der darüber befragte königliche Münzdireetor nur
anzugeben vermocht, daß sie in einer Doppelform
hergestellt sind, drei Gramm Mindergewicht haben,
und daß auf der rechten Seite des Adlers von der
dritten Feder des Fiiigels nach der fünften ein Strich
sich hinziehh welcher auf den echten Münzen nicht
vorhanden ist. Die beschlagnahmten Einmarkftücke
sind dagegen mißlungen; sollten Exemplare davon
in den Verkehr gebracht worden sein, so dürften sie
leicht dadurch als Falschstücke sieh kennzeichnem daß
die Fläche rechts vom Adler Unebenheiten zeigt und
über der Jahreszahl die Cingnßstelle bemerkbar ist.

—- Die Regierung der VereinigienStaas
ten ist durch eine Aufmerksamkeit, die sie der N e -

gersRepubiik H atti erweisen wollie, in ei-
nige Verlegenheit gerathen. Jn der Absicht, dies«
guten Negerii besonders entgegenzukomnieiy erstarrte
Präsident Harrisoii zum Gesandten der Vereiniztn
Staaten in Port an Prinee einen Muiattetnis
Dougias, mußte aber zu seinem Schmerz trieben,
daß die schwarzen Republikaiier hiervon seht PUIM
berührt waren und um einen ebenso weißen Gesund«
ten baten, wie er den anderen Ländern geschickiiiikd
Es scheint nun, daß man nicht abgeneigt w«- W«
sem Wunsche nachzukommen und herrn Dougleteis
zubernfen, ais sich, wie die »Kiiin. Z-« btticktiii
eine neue Schwierigkeit erhob. Die ameriiantichis
Neger erklärten nämlich, daß sie es für eine Beteili-
gung ansehen niüßten, wenn ein schwarzer Intuiti-
ner wegen seiner Hautfarbe seine Stellung verliert,
und da die Neger in Amerika meist Wähier dein«
publikanischen Partei sind, so zog man vor, M«
die Schwarzen von Haut, als die von Simertiestt
äzenstKops zu stoßen, und Douglas biteb auf Hi«

o en.
— Ein ausregendes Spieltsisss K:Pariser Spielwaarenssndustrie hat sich is« V« «

fährigen Weihnachismarkt ein neues Spikitiiispjäliefert, weiches dem Anschauungsunterrtcht bUch
lieh neue Bahnen eröffnet, nämlich einen enisiiiiiw
den Bahnzug Loeomotive und Wage« IN« ««

einer gegebenen Stelle vom Geieise in den llbitlliiäAlles, sogar die Todten und Verwundeiesn II ««

großer Kunst nachgeahmt Auch an Ideenkreis-MSund Tragbahren fehlt es nicht. Damit wüstem«»suggesttve Spielzeug« gesunden, d« SICH«Freude und Mttlied hervorbringen soll« Mich«auf diesem Wege weiter, so wird man den uns»tragisch« und pspchptpgiichk Puppen. IMVIWMvolver für alle möglichen Zwecke und an: Es«
»kleine Guillottnen zur Hinrichtung M W«

Hanswursts geben.
,

— Junge Eheieutr. Etwas ittlhidtiqcszss
ten in N eze ros, einem ihessaiisehen Städt;- WLeut« in den hkicigen Stnnd de: Ehe« «: »«

kürzlich, nnch den: Vekicht de: »Aus-volls- »»genannten Orte fünf Paare getraut wordekym »·

nen drei der jungen Eheherreii in einem i! IV«14 vie 18 Jahr-n stnudkn und noch»Sch1·"«»» g,
Bon den fünf Gaitinnen waren zwei 10 II» d«
eine stand im eiften Lenze ihres Lebensdtowbeiden anderen jungen Damen standen at! «« Mihres zwölften Jahres. Ein tttUMbViinb An»wurde gleich nach seiner Geburt veriobt, III-TM» »»
die zwischen dem ersten und vierten Leber; i» »»

hen und bereits versprochen sind, III« «

heirathslustigen Nezeros im Ganzen is« wo»
—- SeßerteufeL »Der LandesbM um»beim Betreten unseres Städtchens von »einesweißgekreideter Jungfrauen empfangen«
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Der irenzosiiche Eouseikvkestdeut F : « y c i u et
ist mit 20 von Zsstimmen zum Mitgliede der sca-
dsmie Friwpaise gewählt worden. Freyeinet, der
franzdsische Kriegsminister und Ministervräsidenh
wird in der Mitte der »Unsterblichen« der französi-
schen Ikademie den Fauteuil einnehmen, der durch
den Tod des Theaterdiehters Emile Jugier erledigt
worden ist. Mitbewerber Jreyrineks um die »Un-
sterblichkeit«, welche durch die Acadömie Franpaise
verbürgi wird, war der Führer der naturalistischen
Schule Ernile Zola. Die Wahl des Conseil-Präsi-
deuten beweist jedenfalls, daß die Akademikee sich kei-
neswegs durch literarische Erwägungen bei ihrer
Wahl leiten lassen, und zwar auch dann nicht, wenn
es sieh um den Nachfolger eines Dichters vom-hohen
Range. Emile Augier’s handelt. Die ,,Aeadsmie
Frangaise" legt eben Gewicht darauf, allen gebilde-
ten classen welche die Elite der franzdsischen Geistes«
welt darstellen: Staatsmännern und Dichtern, her«
vorragenden Geistlichen und Journalisten wie John
Lemoinne ihre Pforten offen zu halten. Vezeiehnend
ist, daß einer der Candidatem der als Roman- und
Reiseschriftsteller bekannte Seeosficier Loti feine Can-
didatur zurüekzog, als der Kriegsminister die seinige
angemeldet hatte. Diese Art der Disciplin innerhalb
der bewasfneten Macht Frankreichs, bemerkt die »Nat-
Z.«, repräsentirt jedenfalls ein besonderes Denke.

Zur Flucht P o dle ws k i' s, des Mörders des
Generals Sseliwerstow, wird aus Paris gemeldet:
Georges Labr höre, früherer Thesredaeteur des
soeialiftisehen »Cri du peuple« und der »Coearde«,
publieirt im »Oelair« einen 8 Spalten langen Arti-
kel, in welchem er erzählt, wie er Podlewsli, die
Flucht von Paris ermsgliehtr. Podlewski war hier-
nach vom Tage des Mordes bis zum Z. December
in Paris. Um dessen Flucht zu ermöglichen, ließ
Labrhdre in den Zeitungen ankündigery daß er siih
wegen einer Ehrensache in Venedig zu duelliren habe,
um auf diese Weise auf den Pariser Bahnhdfen und
Grenzstationen jeden Verdacht der Polizei von sieh
abzulenken. Er forderte dann zwei seiner Freunde
aus, ihn als Zeugen zu begleiten, und als dritten
Begleiter nahm er Podlewski mit, den er feinen
Freunden als seinen Arzt unter dem Namen Doetor
Wolsf vorstellte. Labryöre versehaffte dem Podlewski
einen eleganten Anzug und bot sonst noch Alles auf,
um ihn völlig unkenntlich zu machen. Die vier
Reisenden nahmen dann am Lyoner Bahnhof einen
Sleeping ear und kamen über Modena und Turin
unbeheltigt nach Triest, wo sich Podlewski nach
Amerika einschiffik

Jn London äußern sich die Blätter vielfach da-
hin, daß der Empfang, welchen P a r n ell in Dublin
gefunden, vielleicht der größte Triumph seines Le-
bens gewesen. Der Einwand, daß nur der Pöbel an
den Ovationen theilgenommen habe, wirdlmit Recht
für nicht stichhaltig befunden, da die Beschwerden der
irslchsn Rate sieh eben in der Anklage gegen Eng-
land zusammenfassem daß die Eroberung Jrlands
und deren Folgen aus der einheimischen Bevölkerung
Heloten gemacht, dieselbe zu einem Proletariervolk
herabgedrückt habe. Parnell, als vollendeter Dema-
gog, beeilte sich denn auch, in einer Rede zu Du-
blin die allgemeine Verbesferungjdes Arbeiterloses als
hervorragenden Punkt in sein Programm auszuneh-
men. Jm Uebrigen appellirie er in rücksichtslosester
Weise an die Raceninstincte des rinversdhnlichen
Theiles der irischen Bevölkerung. Aeußerst zahm
und matt erscheint daneben das Manifest der Anti-
Parnelliiety der »Patrioten«, welche« die Allianz
des irischeii Volkes mit der englischen Demokratie als
die beste Garantie des· endlichen Sieges der Home-
rulesJdee bezeichnen. Die gegenwärtig in Amerika
loeilenden irisehen Deputirten, mit Ausnahme von
Harringtom haben ein Manifest erlassen, in welchem
sie sieh der Fkundgebung der antiparnelliiisehen Frac-
tionsmehrheit anschließen. O’Brien, der als Redak-
teur der ,,United Inland« Parnell besonders nahe
gestanden, will noch immer eine verncittelnde Sie?
lung einnehmen. Er versichert Parnell seiner fort-
dauernden persdnlichen Anhänglichkeit und reist un-
verweilt naeh Europa ab, um in Paris noch Ver-
lUche zur Aussdhnung zwischen Parnell und den Mc
Carthysten anzubahnen. Parnell hat indessen einem
Berichterstaiter gegenüber »die Möglichkeit einer Ver«
lshnung verneint. Dillon und ONonnor wollen
einstweilen in Amerika verbleiben, um im Falle der
Versöhnung den Redefeldzug und die Oeldsammlung
im Namen der gesammten Partei forizusehein Was
den in Paris deponirten Schaf; der nationalisttlckssu
Partei betrifft, so stelltssieh heraus, daß zur Tiers-i-
iiUUg über denselben die Unterschrift der beide n
seht verfeindeten Führer, Parnelks und Mr Earthy’s,
Otlorderlieh ist. Wenn das Geld angerührt werden
M, so müssen sie sich also entweder verständigen,
oder zur Geltendmaehung ihrer respectiven Rechte vor
einem französischen Gericht-those einen Proeeß be-
ziemen.

Nach den politischen Wahlen stehen in Italien
nunmehr die Gemeindewahlen vor der Thüy
s« welchen die catholiken sieh allenthalben rüsten-
Der Papst hat ihnen nämlich diesmal gestattet, ei-
sme Candidaten aufzustellen, nachdem sie bisher an
Wirt! Wahlen nur als Verbündete der Gemäßigten
lliiberalronservativenj theilgenommen hatten. Freilich
Issimsien sie bei diesem Bündnisse überwiegend den
Vortheil ein, da es ihnen meist·gelang, die Stim-
men der Oemäßigten für ihre Leute zu gewinnen.

diesmal werden die Katholiken eine besondere Can-
didatenlisle aufstellen, welche ausschließlich Persön-
lichkeiten von katholisch-r Gesinnung enthalten soll.

Mit einem eigenthümlichen Plane ist jüngst das
vatieanische Organ, der ,,Osservatore Roman« her-
vorgetretern Das Blatt bringt nämlirh allen Ernstesdie Bildung eines cleriealen Parlamentsin Vorschlag, um dem italie nis ch e n Parlameute
gewissermaßen Eoncurrenz zu machen. Als pesce
cksprila schreibt hierzu die »Nat.-Z.«, würde die
vom »Osservaiore Rot-inne« vertheidigie Jdee einen
gewissen Heiierkeitserfolg haben; das ultramontane
Organ tritt jedoch ganz ernsthaft für die vom »Ca-
pitan Fracassa«« bereits als ,ll. parlamonto di s.
Platte« bezeichnete Körperschaft ein, deren Programm
vom ,Ofservatore Roman« wie folgt gekennzeich-
net wird: »So wird die Nation in einer großen
Ksrpersehaft vereinigt sein, die bestimmt ist, der le-
bendige Ausdruck des wirklichen und Tkatholischen
Jtaliens zu werden. . . Zweck dieses Parlaments
wird nicht blos sein, über die Landesinteressen vom
katholischen und italienischen Gesichtspunete aus in«
den wirthschaftlichem finanziellen und soeialen Fragen
zu beraihen, sondern auch der Regierung ihre Ent-
schließungen als die wahren nnd ausdrücklichen
Wünsche der Nation zu erklären. Das vatieanischeOrgan veröffentlichte in jüngster Zeit bereits eine
Reihe bezüglicher Andeutungery die mehrfach so auf-
gefaßt wurden, als ob für die politischen Wahlen in
Zukunft unter Abänderung der bisherigen Losung den
Clericalen die Theilnahme gestattet werden solltes
Daß das nunmehr oerlautbarte Project wenig Aus«
sieht auf Verwirklichung hat, bedarf keines besonde-
ren Hinweiset So lange die Cleriralen die Politikaus dem Spiele lassen, werden sie von der italieni-
schen Regierung kaum gestört werden. Der »Tai-i-
tan sracassa« weist jedoch im Hinblick auf die po-
liti sehen Bestrebungen darauf hin, daß dann nur
noch ein Schritt übrig bliebe, um ein besonderes
Heer und demnächst ein besonderes Territorium zu
verlangen. Trotzdem wäre es zu bedauern, falls das
Parlamento di S. Pietro nicht zu Stande käme.
Vielleicht gelingt es aber den Unternehmern, inner-
halb der vom Vereinsgesetze gezogenen Grenzen die
Körpersehaft ins Leben zu rufen, die nach der Auf-
fassung des ,,Osservatore Roman« der ·lebendige
Ausdruck des wirklichen und katholischen Italiens«
sein soll. «

Fürst Nikolaus von Monienesro hat kürzlich in
Danilograd einen Entschluß verkündet, der für Mon-
tenegro die Erdffnung einer neuen Aera der Ar-
beit bedeutet. Jn einer Ansprache an die zu sei-
ner Begrüßung herbeigeströmte Volksmenge rühmte
er die Tapferkeit der Montenegriner und setzte hinzu,
wenn sie ebensolehe Arbeiter wären als Helden, wür-
den sie ebenso reich als ruhmvoll sein. Er verfügte
sodann, daß jeder montenegrinische Krieger aus Ge-
genden, wo die Weinrebe gedeihen kann, in diesem
Jahre 200 Reben sehe; ferner soll jeder Brigadier
20, jeder Bataillons - Commandant und Untercom-
mandant 10, jeder Offieier und Fahnenträger s, je-
der Führer 2 Olivenbäume und jeder Corporal ei-
nen Olivenbaum pflanzen. Nach einer weiteren fürst-
lichen Verfügung ist Denjenigen, welche noch in die-
fem Jahre freiwillig 2000 Reben seyen, eine zehn-
jährige Steuersreiheist zugesichert. Das Amtsblatt
spricht die zuversichtliche Erwartung aus, daß in
Folge der fürstlichen Verordnung Montenegro im
Frühjahr 1891 um 4 Millionen Reben und 20,000
Oelbäume reieher sein wird, als es derzeit ist.

Jn Samen ist, nach einer Eorresporidenz der
«,Voss. Z.« aus San Jranciscm die unzufrie-
denheit über das lange Ausbleiben des bestellten
Oberrichters unter den cingeborenen Samoas der-
maßen gestiegen, daß man den Ausdruck) neuer Un-
ruhen jeden Augenblick zu befürchten scheint. Die
meisten Samoaner glauben nicht daran, daß die Be-
stimmungen des Berliner Vertrages von den Groß»
mäehten je zum Austrag gebracht werden. Die Ein-
geborenen plündern Behausungen der Weißen und
bedrohen das Leben der Waffen« und Munitions-
händley falls dieselben sich weigern, das Gesetz zu
übertreten, das ihnen den Verkauf von Pulver und
Schußwaffen an die Eingeborenen verbietet. Zudem
drohen neue Eifersüchteleienunier den drei Eonsuln
auszubrechen. Das einzige Kriegsschiff der drei
Mächte im Hafen war bei Abgang des Postdampfers
der deutsche Kreuzer ,Sperber«.

- Lakeien o-
Wie wir hören, ist als stellveriaetender Prosector

am anatomischen Institut Dr. Herrnaun I d olphi
und als stellvertretend« sroseetor am vergleichend-
anatomisthen Institut VII. Viktor Schuri dt be-
stätigt worden. ·

Dieheuteerdsfnete Ausstellung der Dor-
pater Lehrer- und Schüler-Werkstatt
hatte auch in diesem Jahre ein zahlreiehes Publieum
angelockh das mit großem Jnteresse die vielen hüb-schen, kunstvollen Arbeiten in Augenschein nahm.
Indem wir uns einen eingehenden Bericht vorbehal-
ten, machen wir alle, die dem Handfertigkeiw
Unterricht ein reged Interesse entgegenbringen, na-
mentlich die pädagogischen Kreise und die Hausmütster, darauf aufmerksam, daß die Ausstellnng nur
noch morgen von 11 bis Z Uhr geöffnet iß.

Die Instrengungem die hier zu Lande zur Ent-
wickelung des Meiereiwesens gemacht werden, erregen
bereits im Auslande die Aufmerksamkeit der

interessirten Kreise. So reproducirt die Hildesheismer ,,Molkerei.-Z.« einen in der »Balt. Wochfchrfveröffentlichten Bericht des MeierebJkrstkuctors E.Pspper in Riga mit folgenden einleitenden Worten:·,Dieser Bericht über seine Thätigkkit im balti-
sehen Molkereioerbande läßt erkennen, inwie zielbewußten sachgemäßer Weise in den raffi-schen Ostseeprovinzen für die Hebung der Milchwirthsschaft gearbeitet wird. Wirhaben Grund uns mit
diesen Bestrebungen bekannt zu machen, da die Zeitnicht mehr fern zu sein scheint, in welcher uns »dieCoucurrenz der Ostseeprovinzen fühlbar werdendürfte« i
Jahresbericht pro 1889J90 für das

Alexander-Asyl.
Mit herzlicher Freude und aufrichtigern Dank

gegen Alle, welche uns zu solch erfreulichem Resultat
geholfen, können wir berichten, daß die Jahresschluß-
rechnung des Alexande r- Ast) ls pro 1889x90
stch besonders günstig herausgestellt hat. Das er-
giebt sich nicht blos aus dem Verh ältniß der
Einnahmen undAusgabeiyfondernnaments
lieh aus dem gedeihlichen Fortgange der Arbeiter-
Herberge und der Elementarschule «Wäh-rend unsere erste Jahresrechnung (1888) mit einem
Dificit von 854 Rbi. 94 Kop. schloß, wies das Z.
Jahr (1.889) bereits ein Saldo von 58 Rbl. 39
Kost. auf. Die neueste Abrechnung (pro 1890)
zeigt bei einem Umsatz von 4105 Rbl. 94 Nov.
einen Ueberschuß der Einnahmen um 354 Rbl. 84
Kop- Dieses ungemein günstige Resultat erklärt
sich insbesondere daraus, daß bei gleichzeitig flottemAbsaß dergefertigten Arbeiten uns namentlich von
der livländischen Ritterschaft für die nächstens Jahreein Jahresbeitrag von 500 Mal. —- durch Erlaß der
Zinsen für die Hvpothekenschuld von 10,000 Abt.
-· bewilligt worden ist. Jndem wir für diese reicheGabe unseren tief empfundenen Dank sagen, spre-
chen wir zugleich die »Hoffnung aus, daß nichtblos für unsere Stadt, sondern zum Frommender ganzen Provinz unser Institut heilsameFrüchte bringen und durch den thatsächlichen Erfolg
darthun möge, in wie weit die Saat auf guten Bo-
den gefallen. Landrath v. Samsonkikurist a
hat als Delegirter der Rittersehaft selbst die Gele-
genheit wahrgenommen, sich davon zu überzeugen,
in wie weit sowohl- unsere Elementarschulefür arme estnifehe Kinder als unsere Her-
berge für Arbeitfuchendej zweckentsprechend
eingserichtet sind und befriedigende Resultate auf-
wei en. .

Daß die Elementarschule -— gegenwärtig
von 81 Kindern .[i59 Knaben, 22 Mädchen) in zweiElassen (mit drei« AbtheilUUgenJ besucht —- fo fröh-
lich gedeiht, verdanken wir in materieller Hinsicht
vorzugsweise unserer Stadtverwaltu"ng, welche uns»
auch in diesem Jahre 1000 Rbl. für die Erhaltung
und Förderung dieser Schule gespendet hat. Die gu-
ten Schulresultate aber sind eine gottgefegnete Fruchtvon dem hingebenden Eifer und dem pädagogischen
Geschick des Hauptlehrers und Leiters der ganzen
Anstalt, Herrn Org, welcher mit seiner Gattin
und mit dem Hilfslehrey Herrn Rismay sich das
leibliche und geistige "Wohl der durchgehends aus
dem Gsäenvolk itammenden Kinderschaar angelegen
sein läßt. Jnsbesondere ist es erfreulich zu sehen,wie, obwohl der Gesammtunterrieht den Eitindernin ihrer Niuttersprache ertheilt wird, die F o r t -

.s ch ritte imR u s fiseh e n (Anschauungsunterricht,
Sprechen, Schreiben und Singen, in der oberen
Classe 7, in der unteren 6 Stunden wöchentlich)
auffallend günstige sind. Auch weisen die Kinder im
Deutschen (4 Stunden wöchentlich, nur in der Ober-
elasse) ganz respectable Kenntnisfe auf.Was nun unsere Herberge für A rbeit-

fuchende betrifft, so könnte es zunächst auffallenund als ein ungünstiges Spyrnptom gedeutet werden,
daß die Frequenz dieses heilsamen Instituts im Ver-
hältniß zum Vorjahre eine geringere geworden (34
neue Personen ausgenommen statt 40 im Jahre 1889).
Llllein es erklärt sich das theils daraus, daß die wirk-
lich arbeiisscheuen Vaganten — vielleicht geradewegen unseres ArbeitssAshls — unsere Stadt mehrzu meiden oder rascher zu verlassen suchen; theilsaber daraus, daß viele von den im vorigen Jahredaselbst Beschästigten eine ordeniliche Anstellung —-

mit durch Empfehlung des Alexander-Apis — gewon-
nen haben. Durchschnittlich haben wir nicht mehr
als s—b Arbeiter zu beschäftigen gehabt. Ab- oder
ausgewiesen wurden nur paßlose oder direct arbeits-
scheue Individuen, resp. solche, welche der Hausordsnung sich nicht fügen wollten [in diesem Jahre d,
im vorigen Jahre S Personenx so daß der Procent-saß der Ungebefferten von 20 bist. auf Ist» seist»die Zahl derer, die einen Vorweis (resp. HausarrestJerhielten, von 15 bist. auf s« hist. gesunken ist,immerhin kein ungünftiges Resultat. Die Arbeiter
brachten zusammen 1348 Nächte und 1348 Tage tm
Alexander-Hishi zu. Für die Arbeit «; erhielten sie567 RbL 11 sich. Die Kosten der Verpflegung be-
trugen 463 Rbl. 26 Nov. Für Arbeitsmaterial GlisRbl. 82 Korn) und Arbeiter-Kleidung (1Z1 Abt.
96 Kop.) wurden im Ganzen 565 RbL 15 Lob.verausgatt, so daß mit Hinzunahme der Gehalte fürdie Wirthin und den Vorarbeiter (3d0 NbL 94 Loh)
und kleinere Ausgaben für Vereinigung re. dieArbeiterherberge im Ganzen 11525 Rbl. 12 Rose.(gegen 1687 Rbl 96 Loh. im vorigen Jahre) als
Paarzahlung erforderte. Rechnen wir davon die
Einnahmen für verkaufte Arbeiten. bezahltes Nacht«lager ir (im Ganzen gegen 800 Rbl.) ab, so zeigt
sich beim Urbeitshause immer noch ein Deficit von
gegen 700 Rbl., welches theils durch freiwillige
Gaben (469 Rbl.), theils durch Extra-Einnahmen(Shakefpeare-Borlesungen gegen 400 Rbl.) gedeckt
worden ist. Außerdem wurde durch Verkauf vonsog. ,,Arbettskarten« (31 Abt. 40 Kop- statt 122
RbL 90 Loh. im vorigen Jahre l) die Speisung von94 Personen im Alexander-Any! (für 261 Karten)
ermöglicht. Man sieht, der Bedarf jener Karten im
Publikum hat sehr abgenommen. Sollte das fichaus der geringer gewordenen Hausbettelei oder aus
der abnehmenden Theilnahme des, Publicums fürdiese durchaus heilsame Form des Almosengebens er-
klären? Wir wollen das Erftere hoffen, und knüpfen
daran die wiederholte freundliche Bitte, mehr Kartenzu kaufen und ja kein Geldalmofen denVagirenden zu geben. "

Von Jntereffe dürfte es ferner fein, daß unter
den Arbeitern aus Dorpat selbft nur 4 (13 pCt.),aus anderen Städten 11 (36 pCt.), vom Lande 16
und aus dem Auslande (Baieru) 1 stammte; von
den Gefpeiften waren etwas über die Hälfte (51)
Dorpatenfey die übrigen Fremde (2 aus Preußen,
1 aus Baden) —— Was diesrbeitsproducte
betrifft, so wurden in der Tifchlerei über 300 Ge-
genstände (darunter 269 größere, wie Baute, Stuhle,
Tifche und Schränkex in der Drechslerei 1080, iu
der Buchbinderei 459 Stück geliefert und verkauft;
außerdem 54 Matten und« 108«s, Pud gezupfte
»Matfchalka«.

Jch glaube, aus diesen Ziffern ergiebt sich, daßin unserer Herberge rüstig gearbeitet wird, und, wie
wir zu unserer Genugthuuug hinzufügen können,
nicht ohne relativ günstigen Erfolg. Freilich, die
Mattenflechterei bringt nur Verlust (51,-,67 pCt); fiemuß aber aufrecht erhalten werden, weil für unge-
fchickte oder unwillige Arbeiter das die einzig mög-
liche Befchäftigung ist. Der geringste "Verlust(1,11 pCt.) stellt sich bei der Drechslerei heraus;
bei der Tischlerei 10,63 pCt.; hingegen beim Mat-
schalkassupfen ein Reingewinn von 1,78 pCt.
Ja: Ganzen können wir zufrieden fein, daß —— wäh-
rend das St. Petersburger Arbeitshans (1889) mit
58,44 fest. Verluft arbeitet —unfer Veriust fichauf 19,11 PG. beschränkt (pro 1890).

Zum Schluß noch die freundliche Bitte, die bei
Frau H af fn e r (Rigafche Straße II) ausgestelltem
im Alexander-Nin! gefertigten Sachen (Puppenmöbel,
Möbelklopfey Kortmafchinen &c.) sich anzusehen oder
etwaige Beftellungen zu machen. — Karten z.
10 Kopsp d 15 Kop. und d, 20 Lob. für Arbeitfw
chende und bettelnde Vaganten find ebeudafelbfh fo-
wie in den Buchhandiungen von E. J. Kar o w
und C. Krüge r und beim Unterzeichneten jederzeit
zu haben. Jm Namen der Direktion s

» Dr. Alexander v. Oe tti ngen.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowk a
nnd Fref e nthal find bei der Expeditiori dir-fesBlatt« eingegangen: von einer Uugenanntenj Abt.
— mit dem Früheren 671 RbL 62 Kop-

Mit beftem Dank
die Redaetton der ,,N. Dörpt ZU«

Jluttzen an- irn Ktrctzenlxnkljern Zacken.
Univerfitäts-Kirche. G eil o r b e n: Stadt - JngenieurCarl Inqust hartmanw 41 Jahre alt. »
St. Jovaeintosslsesetuor.alsetaust: des FelliusschknFattlernrristers F. Grünwald Sohn Urthur Ernst Wol-

emar. .
St. Marien-Gemeinde. G etau it: des Kaufmann«

Roman Mastng Tochter Hildegard Ema-h. Proe la-
mi rt : Förster sn Tolama Paul Hektor mit KatharineEmllte Uhland.St. Besuchen-sinds. Geta alt: des J. Lokko Sohn
Peter Carl Ednardz des MalerD J. E. Bilan TochterMartha Rofalie Elifaheth xdes Jeldfchers A. Apfelbaum
Tochter Frida Leontlne Alezandraz des J. Klemm: Toch-

. ter Wera Antonio Amalir. Ge st o r b e n: des onst.
« M. Nirka Sohn Johannes Alexander, e. 6 Jahre alt;

des H. Wahlal Sohn Alexander 2 Monat alt; des J.zskansler Sohn August Robert, 2 Monat alt; des O. G.Fromm Sohn Carl Heinrich, Z Jahre alt ; des A. An-
derfon Eheroeib Mart; 26·-« Jahr alt; des G. RandSohn Rade-pp, 5 Monat alt; des M. Peterson TochterAnna Helene IV. Jahr alt.

h seiest-Ist
der Its-blieben celegrapbenssgeutsw

St. Peters burg, Dinstag, 4. December.
Prinz Nikolai von Nassau ist hier eingetroffen, um
dem Allerhöchsten Hofe die Thronbesteiguug seines
Bruders, des Großherzogs von Luxemburg zu. no-
tifieirem

Paris, Dinstag, IS. (4.) December. Le-
bruyåre und Frau Ducquercy find Verhaftet worden,
weil sie Podlewfki bei feiner Flucht aus Frankreich
behilflich gewesen find.

St. P e ter s b ur g, Mittwoch, s. December. Nach
einer Depesche des Fürsten Barjatinskh des Beglei-
terö St. Kais. Hob. des Großfürsten Thronfolgerzaus Fäden, hat De. this. Hoheit eine vorzügliche
Fahrt gehabt und beabsichtigte gestern, am Dinstag,
feine Reise nach Bombay fortzufetzetn

Nach den ,,St. Pet. Weh« hat die hinesiiche
Regierung die Provinz Schensi dem russischen Han-
del freigegeben und die Errichtung von russifchen
Eonfulaten in Lautfchufu und Sianfu bewilligh

Telegraphischee Haut-berief«
Stseteeshuegee Börse, 4. December Isisos

Kessel-course.
Lvttdpu sM. f. 10 sitt. 87.05 5(i,65 87
setlis » f. 100 Ums! 42,70 42,60 4266sitt« ~ f. tot) Im. 54,60 34,30

sewsmveeiale neuer Prägung. . . 7,06
ab« z s s·d· u( OC« Of ·» -ne - m: e eu- are.

Ist-entweichen. .. . . . ins-J.5x,,2.cn«.......1025-«s«
U ~ Eise» .... .

. . 14414IX Orient-Anleihe 11. Im» . . . . . usw,
? » EIN. o o s - i losikSi Prämien-Anleihe ((1564) .

. .
. Last-«IIU » » - « - s 21714Prämien-Anleihe de: Ida-tm. . . 211--,(21.e.5-,)

IF cifenbadnewßeute .«. s. . . . . Los-z,
5--«Nente............106Es' Innere Anleihe . . . . . . . . Sitz«Z, Abels-A rnb.-Pfcudbr. .

.
.

.
. . 108

« X Gegeuk BovemredwPfandbr.(Met-ell) 141 Käup
», , «, Geer-it) mit«se« St. Peter-v. Sude-mag, . .

.
. 99

kji Eharkpwet Laut-ichs. Abbe. Gssxzjäbr.x los-J« trink.
IX Petetsb.-Tulaer». » » . los-X, Meers.
letieu de: Wvlgpkmzcgsaesf .h .G.i .

M»WsUtU U! tc Alb c» .I: Yvginptigolpgojet
»

.
. 83 Fett.

Lenden: de: Fotvisöeiee fest.
Berliner Börse, 16.(4.jDec.1890.

WORK-p- Cs . . . . . .
. 23282 Deo-ei.100 Mel. per. Ultytkts

. . . . . . . 282 sinkt. 26 M.MM« er— Ultsssv uächsteu Neu-te . m sei-Ho Pf.senden; für mssische Werthe- f e I.

Für die Nedactivn verantwortlich - «

Thafielblatt Frau E. Mattiefew

M Ist. Reue Vörptsche Zeitung. 18s0.
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Neue IIIHÆIIUIIskftheint täglich
gcsgenpmmen Sonni u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgendmnsen von

I—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Verm.

Speis ohne Ziistellung I Abt. S.

Mit Zusteliungt
il Dswåtc « jährlich 7 NR. S» halb«
. jähtlich 3 NbL 50 Hex-» vierte!-

jährlich 2 Abt» monattich 80 Kozx
tach aaswurtch jühriich 7 Nu. so K»

halt-i. 4 NR» viertelL 2 RbL 25 K.

s I u I h I! c d e k J u s e t i t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespatteue
Zpcpuzzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfextion ä 5 Kop.. Durch die Post

eingehende Juierate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Kotpuszeilr. Füufundztvanzigfter Jahrgang. Ali-unweit« nnd Jus-rate Instituts: iaRigax H. Lange-psy-
Annonosnisureauz in Fellim E. J. Karonsz Pacht« its« Werke: It. Viel-Eos«
sucht« in V alt: M. Rudolfs Buchhz in R ev at: Bachs. v. Kurz: s Sttdhuk

Die Zins-neuen« Blickes: izpfqkpaxxuitt iet- letten Monat-tagt; answstts mit der« Skblnstage der Jahtcs-Qusrt«le: St. sitz, so. Juni. 3«0.efE-e1stemb-er, I«- December

Yes ycutigenljkfitagks wegen
erscheint n n r— ein halb es Blatt.

Inhalt.
s.--»«Zk-«IZ—««;’.«"·PFs§zI-.i FsJkhchZk««-s?.’"«äii’I?2«itT’L«-" Fåiäkzskikki
Fig« Allerhochiiec streicht. sur-vat-Pekspuaksnachkichx
III;- V U« « b U US! L« Schtveizer AuslieferungS-(Øefetz.
HVJCZVJJIJ II« H« «! U! Pkvkckßz C h a Yo w: «(Ztiftung.äsuusatwsz · Pkpcefr H e lsc ng Io «. s-.-traf«,gcssetz. Com-

Pvtttifcher Tagesberich r.
Bekkkkiiidsktss N! I« IT « V s) it« i? e! e g raxmus e. Erst: e s-

Ikskktkvsss Nordamerika-Tische Vagabunden M a n ni g-kL!.LL3.L-....-...--.-..;...-—.»
·»»·»»»»

Jnlane
Dorpah s. December. -Zur Frage der Ein:

führt( ng eines landwirthfchaftlicherr
M e l i o r atio n ssC red it s berichten die Residenz-
blättetz daß itn Finanzministeriirm der Plan angeregt
worden ist, Hdarlehen zum Anlauf von landwirth-
schaftlicheii Diafchirien und Geriithen inländi-
jeher Fabrication zu bewilligen. Dabei soll von
Seiten· der Regierung eine Garantie fiir die Quali-
tät der zn liefernden Maschinen übernommen wer-
tim, indem die bezüglichen: Fabriken einer Regierungs·
isontrole unierstellt werden« Jnt Zarthuni Polen ist
den Gutssbesitzern fchon seit den 30er Jahren ·die
älliöglichkeit geivährt worden, durch Vermittelung der
Polnifehen Bank auf Credit landwirthfchaftliche Ge-
tiithe zu erwerben und hat säh« diese: Modus dafelbst
bewährt. F—- Wie die Blätter ferner melden, ist im
Finangmiitisterium ein Project ausgearbeitet« worden,
nach welchem etnskirrzterininirter C r e d it a« u f« G e-
tre ide und dem ähnliche Fraehten, welche? sichi auf
Schiffen und FlußkLaiiduirgsstellcii befinden, in der
Art gewährtnierden foll, daß die Reichsbairk dieje-
nigen Schuldverpfliihtuirgeii übernimmt, welche der
Waarenabfeiider einer Privatbank gegenüber hat, in-
dem letztere ihm auf das auf Flußfchiffeii oder An-
legeftellen verladene Getreide Vorfchüsse gemacht hat.
Dafür foll jedoch derjenige Credi·t, über den eine
solche Bank bei ihren gewöhnlichen« Operationen an
der fteichsbank vetfügtz niht verringert werden«. Um

x7rnitlet-an. sz

Nordamerikanisrlie Basel-unten.
i Einer «D e r Tr a m p« überschrieberieii Charak-

tersindie von sphilipp Berges, welche pwir in der
»N. Ziiriiher 3.« finden, entnehmen wir das Fol-
gende:

Jus Frühling des Jahres 1888 ließ sieh in einer
der belebiesten Gegenden des Nordostens der. Verei-
nigten Staaten, und zwar in der Nähe einer ver-
hältnißuiäßig kurzen Strecke der Penusylvanim und
Ohio-Eisenbahn, zwischen Jersey-City und Phila-
delphia, eine Armee von Tramps nieder, deren Um-
fang auf 1500 Individuen» geschäßt wurde. Eine
geschlossene Gesellschaft. von 1500 Strolehenlzl - -

Dein ausländischeiy mit den inneren Verhältnis-
sen der Vereinigteii Staaten nurobetflächlich be·-
lanutcn Leser muß das wie ein Märchen klingen.
Auch die Eisenbahnverwaltungen iiiid Behörden New-
Jerseys und Peunshlvaniens glaubten den Berichten
keinen Glauben. beimessen zu .dürs·en-.,;Sie sahen sich
aber bald in die Nothwendigkeit versetzh einen regel-
rechten und blutigen Kann-f mit detrsdurch die Ei-
nigkeit starkgewvrdenen Tramps anszufechten Diese
bestiegen die Eisenbahn nicht mehr heimlich, sondern
zwangen die Beamten, fee unesntgeltlich in ihren be-
sten Wagen zu befördern, bettelten die Passagiere an
und drohten mit Gewalt, wenn man ihren-Forde-
rungen nicht Folge leistete. Jus dem Lande, wel-
ches dieser Bahnstrecke zunächst liegt, sah es schlimm
aus: die Felder wurden niedergetretem die Borrathss
kammeru ausgeranbt und das Vieh weggetriebem
auf freiem Felde geschlachtet, zubereitet und verzehrt.
Hier halfen keine «-Biichseiikugeln, denn auch die
Transps waren bewaffnet undstauden unter der Lei-
tung eines zweifachen Mörders der eine unfähig!
Juki) unbestrast hatte laufen lassen. Die Behörden
erhoben, als sich die Schreckensnachrichten bestätig-
ten nnd die Zeitungen zu einer Sturmfluth Vpv
Schmiihtingeii gegen erstere veranlaßten, ein gewal-
tiges Lamento, blieben dabei aber, wie bei ähnlichen
Gelegenheiten, ruhig in ihren Lehnstühlen sißen und
warteten thaienlos den Ausgang dersDiiige ab. -

, Endlich entschloß ssch die Eisenbahngesellsrhafh
welche eine bedeutende Abnahsne ihrer Frequenz zu
verzeichnen hatte, der Strecke nnd dem Lande Ruhe
und Sicherheit wiederzugeben. Sie bedienstete ein

die Jnteressen der Privatbaiiken zu sichern, müssen
die auf dem Wasserwege zur Verfendung kommenden
Getreideladungen auf gewöhnliche Weise versichert
sein nnd die Policen der Bank bis zur Bezahlung
des von ihr ertheilten Vorschusses zur Verfügung ge«
stellt bleiben. Das Project ist vom Finanzministei
rium bereits beim Reichsrath eingebracht worden.

— Wie die ,,St. Bei. Wed.« erfahren, soll mit
Beginn des kommenden Jahres auf den Eisenbah-
nensversuchsweife eine neue privilegirte Taxe
für PassagiersBillete eingeführt werden.
Diese privilegirten Billete sollen ifür solche Personen
geschaffen werden, welche innerhalb Rnßlands Rei-
sen unternehmen undzwar muß die Reiserorite vom
Passagier im Voraus angegeben werden. Bedingung
ist dabei, daß die Reine, welche die Linien aller der-
jenigen Bahmsiesellschafteit umfassen kann, die ihre
Zustimmung zu der Einführung von privilegirteii
Billeten gegeben haben, stets wieder zum Ausgangs-
punkt der Reife zurückführt. Je nach der Länge der
zurückzulegenden Strecke soll die tarifniäßige Zah-
lung in einem Betrage von 25 bis 50 pEt. ermä-
ßigt und außerdem in Fällen, wo zwei oder niehr
Personen zusammen reisen, genieiiisame Billete ver-·
abfolgt werden, die ebenso viel ioften sollen wie die
Billete der einzelnen Personen zusammengenommen,
jedoch mit einem Abzug von 25 pCt., wenn der Rei-
senden nicht mehr als zwei sind, und von 30 resp.
40 Mit» wenn sieh drei oder· mehr Personen zusam-
mengethan haben. Die privilegirten Billete sollen
dabei nicht übertragen, sondern nur von Demjenigen
benutzt werden können, für den sie ursprünglich aus-
gegeben worden sind.

— JnBezug ans die gestern gemeldete Un if or-
mirn ng d er Ae c i s e - B eamte n theilt der
,,Westn. Fink mit, daß für die License-Beamten des
livs und estliindischen Gouvernements eine Unifornc
mit militärifchem Schnitt eingeführt werden wird.

« ——» Das Glied des Rigaer Bezirksgeriehiz Coll-
Assefsor Kus s«.a kow, ist feiner Bitte gemäß in An-
laß seiner Ernennung zum Redakteur des D. Depar-
tements des Justizminifteriunis dieses Postens entho-
ben worden. -

Jn W en d en hat, wie wir der ,,Livl. Gouv-BE«
entriehnien, die Stadtoeeosridiieten - Versammlung

Corps von 150 Detectives, die Erd, bis an die Zähne
bewaffnet, sogleich ans Wer! und auf das Schlimmste
gefaßt vsachtem Doch kam es nicht zum Aeußerstem
Einige Zus.ammenstbße, die unter den Detectived in
Verwundetem aufs der— feindlichen Seite in Todten
refulttrteiy gaben den Ausschlag. Der sreche Ein-
dringling verschwand allinälig wieder aus den Wag-
gonsz einzeine Traun-s, die in Güterwagen bersteckt
und also Htealings rieb-·« betroffen wurden, rollten
die erbitterter! Detectives einfach von dem dahinsam
senden Train hinab in die Tiefe, wo sie von ihren
Collegeii in blutigen» verstiimnielteni Zustande aufge-
funden wurden— und diese allerdings grausigen
Exempel veranlaßten die Zurückgebliebeneii zum eiser-
lassen der Gegend.

Zwei Wochen nach Beginn des Kampfes war die
Gegend gehindert. Gleich dem Heuschreckenschwarny
der sich, nachdem das Land verwüstet ist, mit dem
Wind in dietLüfte erhebt und, wie er gekommen,
davonzieht in unbekannte Regioneiy so verschwanden
die Tramps und verloren sirh in dem nusgedehnten
Lande. « -

Der Fall, daß solche Schwärme von Müssiggäm
gern urplötzlich über eine Gegend hereinbreehem steht
durchaus nicht vereinzeit da. Besonders während
des Frühlings und Sommers machen sieh-Anhäu-
fangen der gesehilderten Art bemerkbar und versehen
die kleinen« Städt« des Btnnenlandes in größere
Angst, ais rücke ein seindliches Kriegsheer gegen
sie -heran. ·

Ein eelatantes Beispiel hievon liefert die Stadt
Dover in Delaware, welche im Frühling des ver-
flossenen Jahres in Gefahr gerieth, von ihren »Ein-
wohnern verlassen zu werden, um den angesehwemms
ten Tramps als Wohusth zu dienen, die geradezu
Herren jener Gegend geworden waren nnd aller An-
strengungety sie zu versagen, spotteten. Zum Glücke
waren sie ziemlich harmlos und begnügten sich darnit«
die nothwendiger« Nahrungsmittel zu erbetteln oder
zu stehlen. Einige Hunderte begaben sieh zu ihrer
Bequemlichkeit in die Gefängnisstz die in Folge des-
sen breehend vol! wurden, während die Zurückbleiben-
den richtige Meetings abhielten, in welchen über die
Bewegungen der großen Armee berathen ward. Man
sehätzte die Anzahl der bei Dover versammelteu
Tramps auf zehntausend. Deieetives weigerten sich,
den Kampf mit ihnen auszunehmen, Militär war
nicht in der Nähe und die Behörden wie die Bürger

am s. d. Mts. auf das Gefnch des Schitlvorstehers
Th. Sielman n besehlossein demselben zum Un-
terhalt einer P riv atsRealsch ule für das Lehr-
jahr 1s91s92 eine Subvention von 1000 Rbl. zu
bewilligen. .

In Ri ga gelangte, wie die ,,Düna-Z.« berich-
tet- auf der StadtverordnetemSitzung vom 3. d.
Mtä ein Alle rhöchst er Be fehl zur Verlefung
nach welchem die vom stellv. Stadthattpt L. Kerkos
vius dem ersten Departement des Dirigirendeii Se-
nats eingereichte Beschwerde wegen der auf Verfü-
gnngdes Herrn Gouverneurb geschehenen Anmiethung
von Räumlichkeiten für das B ra n d c o m m a n d o
auf Kosten der Stadt Riga ohne Folgen zu lassen ist.

Jn E st lan d ist, dem »New. Gott. List« zu-
folge, , der Jüngere Gehilfe des iRevalfehen Kreis-
chefs Baron Werner S eh illinsg auf feine Bitte
häuslicher Unistände halber des Amtes enthoben und
an feiner Stelle der Secretär der Weißensteinfchen
Kretspolizeh Coll.-Regiftrator Utki n, zum stellm
Jüngeren Gehilfen des Revalschen Kreischefs er-
nannt worden. n

St. Petersburg-, 4. December. Die jüngst
gemeldeten Bestimmungen, welche vom Schweige:
Bundesrat-h über die Auslieferung von
Verbreehern angenommen worden find, fiwden
bei dem Organ des Ministerium des Aeußerkn dem
»Fort-tu. de St. Pit.«, eine sehr- günstige Aufnahme.
Das Blatt bezeichnet dieselben als einen wichtigen
Fortschritt auf dem Gebiete des internationalen
Rechts. »Das neue -Gefetz,« so fchreibt das »Jetzt-·
nal«, ,,fetz-t ein wichtiges Princip fest; daß ein Un-
terschied zu machen sei zwifehect eigentlichen politi-
schen Verbrechen und solchen, wo die Politik nur
eine Gelegenheit oder ein Vorwand ist zu Gewalt-
thiitigleitem Brandstiftung Plünderung und Mord.-
Was die Anwendung dieses Princips anbetrisfh habe—-
das Bundestribunah d. h. eine niehtspolitifche Lin-«
torität, hierüber zu entscheiden, und zwar in jedem
besonderen Falle. Das ist eine gute Garantie und
man hat Grund zur Hoffnung, daß dank derfelben
die AuslieferungsfragenYfüFdiespZiukunft Jihren irr-i?-
tirenden Charakter verlieren werden» —-—« Auch die
übrigen Blätter lassen dem Auslieferungsgefetz eine
recht günstige Beurtheilung angedeihen, wenn fie auch

fühlten sich zu schwach, um die Eindriugliiige zu ver-
jagen. So groß wurde schließlich die Noth, daß die
EisenbahnsGesellschaften sieh allen Ernstes erboten,
»Tramp-«Separatzüge« einzurichten und die Land-
streicher kostensrei dahin zu besbrdermivoher sie ge-
kommen. Aber das konnte ja unmöglich ohne ihren
eigenenWillen geschehen und führte deshalb auch zu
keinem Resultat. Wie. es die Beispiele anderer
heimgesnrhter Gegenden gelehrt hatten» dauerte die
Plage an, bis die gelben Blätter fielen, der amerikani-
sche Winter heranrückte —- uun erst verloren sich die
Trampz zogen sich zurück von den schneebedeckten
Prairien und bevölkerten die Riesenstädte der Unten,
bis der nüchstehLenz ihr Ausfliegeii aufs neue ge-
statten. « · - «

.Der Dämon des--Trauips ist die Trägheit, der
Hang zur Ruhe, die ssedem Menschen innen-ahnen
und seinem Streben-einen Damit! entgegensetzeu«, den
die Willenskraft inimer aufs neue wieder zu durch-
brechen hat. Beim Tramp ist diese Trägheit bis zu
einem der Vernunft des gesitteten normalen Men-
schen uusaßbaren Grade ausgearteh sie ist-zur furcht-
baten Krankheih zur unwiderstehlichen«- Leidenschaft,
zu einem Theile seines— Wesens geworden, sdas nun
ebenso hartnäckig seine Rechte behauptet, wie Hunger
und Durst, und den Verfall des« Jndividuums nach
sich ziehywenn seine Forderung niehtbewilligt wird.
Arbeit ist sein Tod. Der Sjramp erträgt lieber die
größten Qualen, ivandert mit wundeu Füssen durch
den dornigen Grund der Wälder, friert im Winter
zu Tode, hungert und ·durstet Wochen lang und
läßt sich unter den Keulen der Straßenpolizisterr lie-
ber lahm prügelty als daß er sich entschließt, zu arie

betten. Für alle Leiden entschädigt ihn die Befrie-
digung seiner Sehnsucht nach dem Müssiggang die
er mit einigen Tropfen Whisktz den er für die-we-
nigen erbettelten Ceuts anschaffh und mit Opium
oder Morphium, falls er die Süßigkeit dieser fatalen
Gifte schon einmal gekostet hat, würzt. Müssiggang
Essen, Trinken —-- um diese drei Dinge bewegt sich
sein Gemüthslebeii —- aus ihnen setzt sich sein Hof«
sen und harren zusammen; er durchlebt nicht mehr
jene schürten, menschlicher: Empfindungen: Wehmuth,
Mitgefühh Schmerz und Lust, seine geistigen Fähig-
keiten find schon abgestumpft, sie erheben sich nur
noch zuweilen zu einem gewissen Humor, zu einer
eigenartigen Saum, die aber immer eines der drei
genannten Bedürfnisse zum« Ursprung hat, also tu

noch Manches an demselben: auszusetzen haben. Die
«St. Bei. Weh« erläutern die Bedeutung des Ge-
seßeo an einem praktischen Beispiel. Wenn z. B.
der Mörder des Generals Sseliwerstow jetzt in der
Schweiz einen Zuflnehtsort suchen wollte, so würde
er den französischen Behörden ausgeliefert werden,
wenn er anch noch fo sehr versicherte, daß er von
Motiven politischen Charakters geleitet worden sei.
Der Bnndesrath, dem in jedem einzelnen Falle die
Rolle eines Schiedsrichters zusteht, nnißte zugeben,
daß das Verbrechen Podlewfkks vorwiegend den Cha-
rakter eines gemeinen Verbrcchens trage nnd» daß
demgemäß die Auslieferung «zn erfolgen habe. —-

Ungeachtet dieser Vorzüge des Gesetzes erreiche dasselbe
aber doch nicht die ideale Vollkommenheit. Es
ist nicht mehr als eine Uebergaiigsstufe von den
ultraradicalen Anschauungen über das Asylrecht zu
der praktischen Strafgefetzgebnnfk Als eine Conces-
fion an das alte Region, iwelchem der Todesstoß
versetzt worden ist, erscheint die völlig absurde Be«
stinnnung, daß der Bundeorath an diejenige Regie-
rung, welche die Auslieferung verlangt, die For-
derung zu stellen hat, daß der Anszuliefernde Thes-
halb nicht strenger bestraft werden dürfe, weil e: bei
Begehung des Verbrecheni vorwiegend von politi-
sehen» Motiven geleitet wurde. Diese Forderung bil-
det eine direkte Verlegung der Gefeygebung der frem-
den Staaten nnd wird in der Praxis nicht wenig
Schwierigkeiten hervorrufein Aber trotz alledem stellt
sich der neue Gesetzeöentwurf als ein bedeutende«
Hinderniß fü·r das Anwachsen der anarchistischeii Co«-
lonien in Züeirlz - Genf und den anderen schwelgeri-
sehen Städten dar« —

. —- Wie unlängst berichtet, soll in Sibirien
ein Gerichtireform durchgeführt werden. Nach den
,,Nowosti« sind die Grundzüge derselben folgende:
Es follen ins allen größeren Städten und Ortschafs
ten Friedenöriehter installirt werden, sowie ferner
Friedensriehter - Gehilfen. Die Lehteren follen die-
felbe Competenz haben, wie die Friedenorlchtey wer-
den aber nur in kleineren Ortschaften mit beschränk-

spterene Jurisdictions-Besirk" angestellt werden; Die
Friedensrichter sowohl als die Gehilfen werden auch
die Funktionen von Untersnchungsrichterii erf1illen.
Die Zahl und der Etat der Friedensrichter wird we-

die Kategorie der sogenannten ,,praetiea1 jokes« ge-
hört und lediglich die Erlangung jener Bedürfnisse «
bezweckt. s

Htnrnigfaltigrtr
Die 1890ar Weinernte in Frankreich

hat nach der »Voss. Z.« 27,4t6,327 Hektoliier er-
geben, oder 4,182,755 mehr als im Vorjahriz aber
immer noch 2,260,768 unter dem zehnjährigen Durch-
schnitt. Oie mit Reben bepflanzte Fläche hat um
1243 Hektaren abgenommen; der Mittel-ertrag des
Hektars ist aber von 13 auf 15Hektoliter gestiegen.
Der Mittelpreisist von 38 aus 36 Franks pro Hekto-
liter gefallen, so daß frsch der Werthlder Weinernte
auf 988 Millioneir stellt gegen 881 Milliosieii im
Vorjahre Algier hat 2,»844»130 Hektolitey 331932
mehr als im Jahre 1888, gewonnen. Der Preis-
rückgang dürfte der Herstelluiig küustlicheii Wein-s
zuzuschreiben sein. Jm Jahre 1890 wurden 2»429,285
Hektoliter aus Korinthen und 1,946,'729« Hektoliter
durch Aufguß von Znckertvasser auf Träber hergestellt
gtrzcht also H,Millionen Hektoliter skntrftwein in einem

a re. .
—— Ein entschlossener Flüchtling.

Nach einer Mittheilung der ,,Frankf. Oder-Z« ent-
sprang ans deinBlockhause in Frankfurt a. O beim
Wasserholen der Untersuchungsgesangeiie Seide! aus
Könisxsberg Auf dem Freiburg-er Bahnhof hatte
er sich auf die Puffer eines Wagens eines ab-
gehenden Güterzuges gesehn was sofort von dein
Stationsbeamten bemerkt war, worauf sofort hinter
dem« Zuge telegraphirt wurde. Der Zug wurde
unterwegs-zum xHalten gebracht ;- als. das Fahrt-erso-
nazl aber denzslüchtling ergreifen wollie, wußt« er
sich seiner Flucht zu entziehen. Er ist bis jetzt rioch
nicht ergriffen.

—— Der Dichter Buitler stieg an einem
sehr kalten December-Abend in einem Wirthshause
ab und fandjalser in die Wirthsstube trat, alle-
Plätze am Kamin seiest, so daß er snicht zum Feuer
kommen konnte. ,,-s,«sausknecht,« rief er, ,,gieb sogleich
meinem Pferde ein Dutzend AUstEM I« -

— »H0fsk
wollen Sie wohl sagen I« —- »Jch Weiß wohl, was
ich sage: ein Dutzend llustern l« — Der Hausknecht
geht-echte; die gesammte Gesellschafh die sich am
Kamin wärmte, konnte sich der Neugier nicht er-
wehren, ein so seltsames Thier zu sehen, undlief in
den Pferdestall unterdessen wählte sich Buttler den
besten Ptatz am Feuer. Einen Augenblick darauf
kam der Hausknecht mit allen Uebrigen zurück und
versicherttz der Gaul wolle keine Anstatt. —- ,,Will
er keine? Nun gut, so setze mir einen Tisch her und
bringe sie mir; vor allen Dingen vergiß den Pfef-
fer nicht.«



ntlich erhöht werden mit Rücksicht darauf, daß die
Polizei mit Untersuchungssachen fich nicht weiter be-
fassen soll. Jn jeder Stadt wird ein Proeurenv
Gehilfe seinen Sitz haben. Appellationsinftanz für die
Friedensrichter werden die Gouv. - Gerichte bilden ;

Cassationsinstanz ist der Senat. Die bisherigen Be-
zirksgikrichte werden aufgehoben und die Gemeinde-
geriehte reorganisrrt werden. Die Reform wird auch
auf die für bäuerliche Angelegenheiten beßehenden
Beamten sich erstrecken.

Jn Moskau hat nach einer Meldung der
»New. Tel.-Ag.« der Gerichtshofam Z. d. MS.
unter Hinzuziehung von Standesvcrtretern die Ver-
handlung des P ro ces s es« wiegen der Mißbräuche
in der Ssaratow-Ssimbirsker Agra»
bank aufgenommen. Von den Angeklagten sind in-
zwischen zwei gestorben; anwesend sind der Präsident
der Verwaltung Alfimonz die Verwaltungsräthe Bo-

rissow, Jakunirh Kowalenkow Und vier Subalterns
Beamte. Von 130 vorgeladenen Zeugen erschienen
nur 12, und nur in drei Fällen wurde das Nichst-
erscheinen sanctionirt. Die Vertheidiger suchten um
Vervollständigung der Untersuchung nach, was der
Gerichtshof zurückwies Der erste Sitzungstag war
der Erledigung processualischer Formalitäten und der
Verlesung der Anklageacte gewidmet.

A us C h a r k o w wird der »Neuen Zeit« berich-
tet, daß der in Ssewastopol verstorbene Krösus F e o l o-
g o der Charkowschen und der Neurussischen Univer-
sität ein bedeutendes Capital zur S t istung don
zw a nz i g S ti p e n d i e n hinterlassenhah Den
Stipendiaten sollen jährlich 400 RbL und nach
beendetem Studium, je nach der Fakultät, weitere
400 resp. 500 Rubel zukommen.

-Jn P iotrkow verhandelte das Bezirksgericht
am s. d. Mts. gegen einen zweitens! nftifter
zu.r Auswanderu n g nach Brasiliery gegen den
russischen Unter-than Mergel aus setz. Er wurde
zur einjährigen Einreihung in die ArrestantewComs
pagnie und zum Verlust aller besonderen Rechte
verurtheilt.

Jn Helsingfosrs veröffentlicht, der »New.
Tel.-Ag.« zufolge, die ofsicielle Zeitung ein Aller-
höchstes Manisesh durch welches bekannt gegeben
wird, daß die auf den 1. Januar 1891 angesetzte
Jnlrastsetzung des neuen Strafgeseß es vertagt
wird, bis der finnländische Landtag die an dem Ge-
setz vorgenommenen Aenderungen berathen haben
wird. —-— Wie der ,,Rev. Z." geschrieben wird, ist
der Minifter-Staatssecretär General Ehrn roth
wiederum so erkrankt, daß er nicht im Stande war,
an— maßgebender Stelle die Frage über Einführung
des neuen Strafgeseßes in Vortrag zu bringen. Es
ist anzunehmen, daß der General binnen Kurzem
von seinem Posten ganz zurücktreten wird.

-— Den Gouverneuren ist nach der »St. Bei.
Z« vom finnländischisn Generalgouverneur die Wei-
sung zugegangen, die CommnnalverwaltungssVorstes
her daran zu erinnern, daß in den Co m mu n al-
V e r s a m m l u n g e n keine anderen Fragen als
die von der Versassung vorgeschriebenen verhandelt
werden dürfen. Anlaß zu dieser Aufforderung soll,
wie im Schreiben erwähnt ist, der Umstand gegeben
haben, daß seitens besagter Versammlungen Dank-
adressen an Personen ausgefertigt wurden, welche sichaus eine oder die andere Weise deren Sympathie er«
worben hatten.

politischer Tagealicricht
Den 6.(18.) December 1s90.

« Von den deutfchwefterreichischen Handelsvers
items-Verhandlungen, deren Inhalt bekanntlich streng
geheim gehalten wird, dringen seit letzter Zeit nicht
gerade die verheißungsvollsten Gerüehte an die Oef-
fentlichkeih die AusgleichssTemperatur scheint an
Wärme— merklich nachgelassen zu haben. »Die je-
desmalige Zusammenkunft der beiderseitigen Unter-
händler,« läßt sich das »Berl. Tgbl.« aus Wien
schreiben, »wird prompt und gewissenhaft gemeldet.
Wenn eine kleine Unterbrechung in den Conferenzen
eintritt, wie dies ein mal bereits der Fall wayjoder
wenn die Abgesandten zu einer Hoftafel geladen
werden, so wird auch dies unverweilt bekannt ge-
macht. Was aber am wissenswerthesten wäre, näm-
lich was bei den Verhandlungen vorgeht, wie die
Angelegenheit in sachlicher Hinsicht sich gestaltet, ob
die Standpuncte der beiderseitigen Sendboten sich
nähern und wie die Aussichten auf seine. Verständi-gung and: das Arles ist noch mit dein» Schreie: des
Geheimnisses Verdeckt, darüber darf man noch nichts
erfahren. Indes; lehrt die Erfahrung, daß mitunter
selbst aus den bestgehüteten Conferenzzimmern einige
Einzelheiten ,,durchzusickern« pflegevs Ob dkkfs Mk-
lieh vollkommen genau find, ob sie auf ihrem indi-
recten Wege, den sie nehmen, nicht etwas entftellt
in die Osssentlichkeit gelangen, ist eine andere Frage.
So sei denn hier mit der gebotenen Reserve mitge-
theilt, was über den bisherigen Verlauf der Verhand-
lungen und den derzeitigen Stand der Angelegenheit
in gewöhnlich unterrichteten Kreisen verlautet. Man
erzählt, daß die am verwichenen Freitag eingetretene
dreitägige Unterbrechung der Verhandlungen dstsUf
zurückzuführen sei, daß den ungaris chen Dele-
girten die von den deutschen Bevollmächtigten ange-
botene Herabseßung der deutschen Kornzölle als voll-
ständig unzulänglich erschienen sei und daß die Her-
ren von jenseits der Leitha aus diesem Grunde sich

veranlaßt gesehen hätten, vor der Fortsetzung der
Besprechungen ihrer Regierung Bericht zu erstatten.
—- Von deutscher Seite hinwiederum soll man hin-
sichtlich des oefterreichisehen Standpunctes in Bezug
auf die Eisen- und TextibBranche nicht
zufrieden sein und jenes Eirtgegenkommen vermissen,
auf das man gehoffh Mit den Zugeständnissen bei
Glas, Papier und Kurze-euren, die Oefterreirh wie
es heißt, bewilligen will, wäre den Jnteressen welche
die deutscher: Unterhändler vertreten, nicht genügend
gedient. Ja diesen Punrten dürften indessen die
vorhandenen Schwierigkeiten kaum erschöpst sein;
ohne Zweifel giebt es außerdem noch verschiedene
Posten, rücksichtlich welcher die Meinungen start aus-
einandergehen. Daß übrigens« die Gegensätze nicht
im Handumdreherr ausgeglichen werden können, wußte
man auch früher, und Niemand hat sich dem Wahne
hingegeben« daß es möglich sein werde, in kurzer.
Frist oder gar in achttägigen Verhandlungen schon
Alles klipp und klar zu ordnen. Daher tauchen jetzt
von mehreren Seiten Angaben auf, nach welchen
man sieh noch auf mehrmalige Unterbrechungen der
Verhandlungen gefaßt zu machen hätte . . . Nichts-
destoweniger erhält sich die Hoffnung, daß es schließ-
lich zu einer Verständigung kommen und daß es
früher oder später gelingen wird, einen Tarifvertrag
zu vereinbaren. Alles Weitere jedoch ist eine Zu«
kunftsfrageR

Der Deutsche Reichstag ist arbeitsmüde am Freitag
in die bis zum 13. Januar währenden Ferien ge-
gangen, nachdem er den Handelsvertrag mit der Tür-

kei endgiliig angenommen und die Z uck e r st e u er -

V orla g e an eine Commission verwiesen hatte. Die
erste Lesung dieses wirthschaftspolitischsungemein wichti-
gen Entwurfs ergab, daß darüber Vielfache Meinungs-
Verschiedenheiten auch unter sonstigen Gesinnungsgenos-
sen bestehenz das Centrum schwieg —- ohne Zweifel
aus diesem Grunde — vollständig; Herr v. Kardorsf
griff die Regierung, mit der er doch sonst fast im·
mer übereinstlmmtz aus das heftigste an; von den
Nationalliberale-r sprach ein Gegner, Oe«chelhäuser,
und ein Anhänger der Vorlage, Buhl; Selbst unter
den. Freisinnigen scheinen, wenigstens betreffs der
Modalitäten der Abschaffung der Ausfnhr-Prämie,
Meinungsverfchiedenheiten zu herrschen. Wie indeß
auch die Verständigung— über« die Einzelheiten ausfal-
len mag, das Princip der Vorlage, meint die
»Nun-IN, wird doch wohl die Zustimmung des
Reichtags erhalten. Jrgendwo muß der Anfang zur
Beseitigung der Ausfuhrdlsrämiens
Wirthschaft der verschiedenen Länder gemacht
werden und es ist in der That höchst wahrscheinlich,
daß die Finanzminister der anderen betheiligten Staa-
ten auf Befolgung des deutschen Beispiels dringen.
Doch wenn es unerläßlich ist, der Prämien-Zahlung
ein bestimmtes Ziel zu sehen, so hat eine so be-
deutsame Industrie doch den volleu Anspruch auf
möglichst schonende Behandlung bei der nothwendi-
gen Veränderung ihrer Existenz-Bedingungen. An
eine sofortige, vollständige Abschassung der Prämien
ohne Uebergangszustand kann deshalb nicht gedacht
werden. »

Ueber denAufenthaltdes Kaisers Wilhelm
aus dem Gymnasium in Cassel wird von
dort den ,,Hamb. Nacht« geschrieben: ,,Angriffe auf
die Person des Herrn, welcher den Geschichtsdlnter
rieht damals eriheilte, hat der Kaiser mit seinen
Bemerkungen gewiß nicht hervorrufen wollen. Denn
gerade dieser Herr war wegen seines männlichen, ge-
raden Charakters besonders geschätztz er galt in Cas-
sel für einen vortrefflichen Lehrer der Geschichte.
Auch der Kaiser hat dieses Gefühl voll getheilt und
seiner Achtung für den betreffenden Herrn mehr als
ein mal Ausdruck verliehen — nicht zum wenigsten
durch seine Berufung in die Unterrichts-Commisfion.
Die vom Kaiser betonte Thatsachtz daß der Ge-
skhichtsunterrichh dem er in Cassel beizuwohnen Ge-
legenheit hatte, nicht über die franzbstsehe Revolution
hinausgekommen ist, hat ihren einfachen Grund in«
dem Umstande, daß die Reifeprüsung und Schuleuts
lassung des Prinzen Wilhelm zwei Monate vor der
gewöhnlichen Zeit stattfand, weil der Prinz am N.
Januar 1877 als am Tage seiner Großjährigkeit
nicht mehr Schüler des Ghmnasiums sein sollte.
Sonst hat der Geschichtsnrrterricht des Casseler Gyms
nasiums weder die Freiheitskriegy noch die preußi-
schen Fürsten irgendwie vernachlässigt — Die lange
Arbeitszeit -— 6 bis 7 Stunden -—» die der Kaiser
als Prinz Wilhelm täglich auswandttz um den Schul-
ansorderungen gerecht zu werden, ist gewiß ein Be—-
weis für die Gewissenhaftigkeit nnd den Ernst des
jugendlichen Prinzern Ihm, der ursprünglich nicht
zu der Bestimmung, ein Gymnasium zu besuchen,
vorgebildet und erzogen war, hat die Verpflichtung,
die Aufgaben des Tages zu erfüllen und zugleich
frühere Lücken auszugleichen, trotz ausreichender Be-
gabung eine nicht geringe Last auferlegt. Tägliehe
Privatstunden kamen zu den gewöhnlichen Aufgaben;
auch wird der Prinz wohl noch Zeit für Militäv
wissenschaft, Englisch und Aehnliches zu verwenden
gehabt haben, so da× seine Jugend durch Lerugrbeit
allerdings stark belastet war. Andere Pkimaner ha-
ben sicherlich nicht 6 bis 7 Stunden täglich zu Hause
gelernt; im Gegentheil stand die PrinzeniClasse un-
ter den damaligen Schülern des Cafseler Ghmna-
siums im Rufe einer milderen Praxis. Thatsächlich
galten und gelten die Primaner Ccsssels als eine
recht vergnügtq jeder Zeit lebenslustige Gesellschaft«

Ja Frankreich äußern sich die opportunistifchen
Blätter äußerst osptimistisch über den Abschluß
der Budg txt-B eraihung und dieErklärungen,
mit denen» Mitglieder der Rechten die Abstimmung
begleiteten. Der »Tecnps« sagt: »Von dieser Sitzung
hebt ein ganz neuer Gesammteindruck sichs ab. Die
äußerste Linke willigt ein, das Thor der Republik
zu öffnen und die streitbare Rechte erkznnt an, daß
die dynastische Politik keine Zukunft mehrhat Eine
Zahl Verfasfungstreuey die allerdings noch klein ist,
bewilligt das Budget Das eröffnet schöne Hoffnun-
gen, die Früchte tragen werden, wenn die Regierung
der Kammer hilft im Kampfe gegen ihre eigene
Unersahrenheih damit sie klar sieht, was fie will.
Wir zählen auch aus das Land, um den legten Wi-
derstand einer politischen Opposition zu brechen, die
fürderhin keine Ueberzeugung mehr hat, und um die
Gegenüberstellung der zwei großen Bestrebungen, der
conservative-n und der fortschrittlichen, in der von
Alles: anerkannten Republik zu vollenden«

Dem »Geh-v« de Paris« zufolge hat der Kriegs-
minifter Freycinet angeordnet, den Bau der Befesti-
gungswerke des v ers chanzt en Lag er s v o n
T osul zu beschleunigen. Die betreffenden Arbeiten
sollen bis zum. Frühjahr beendigt sein.

Wie ein Triumphator hat — das bestätigen alle
Berichte -— Parnell seinen Einzug in Dubliu
gehalten: alle Welt in Jrland sieht in ihm den
glänzenden Volkstribun und die Masse denkt garnicht
daran, ihm seine EhebrucheAffaire auszumußem
Glänzend verlief für ihn insbesondere das am Abend
seiner Ankunft ihm zu Ehren veranstaltete großartige
Meeting in der Rotundm Als Parnell erschien,
folgte auf den Donnerjubel des anfänglichen Em-
ptfangsgeschreies lautlofe Stille. Die Rotnnda zu
erreichen, war kein Kinderspiel gewesen. Mufikbans
den, Fackelträger und ein fürchterlicher Menfchenknäuel
verfperrten die Straße, und kaum hatte Parnell vor
der Bürgermeisterei neben dem Lord-Meyer in dessen
Wagen Platz genommen, als auch schon, wie bei
seiner Ankunft, die keltifchen Heißköpfe die Pferde
beseitigten und ihn langsam durch die wogende
Menge zogen. Nur mit Mühe gelang es ihm, sich zur
Rednerbühne durchzuarbeitew Der katholische Priester
Hurley eröffnete die Verhandlungen; der Lord-May»
beantragte einen mit großer Begeisterung aufgenom-
menen Vertrauensbeschluß für Parnell als Führer
und dann hielt er selbst eine wohlausgedachte Recipi-
feriigungsz Schutz- und Trußredr. Meine Gegner
—- so hob er ungefähr an —- glaubten, ich sei todt,
so daß fie schon u-m meinen Leichnam tanzen und die
irische Nation von ihrem Pfade ablenken könnten.
Aber sie rechneten nicht mit Euch -· und nicht mit
mir. Es handle sich nur darum, für die englischen
großen alten Spinnen die anderen Fliegen in ihren
Netzen durch Stellenangebote zu fangen. Letzteres
sei ausdrücklich eine Verlegung des großen Gelübdes
von Cork vom Jahre 1880, niemals ein Amt oder
eine Spottet von England anzunehmen und niemals
mit einer englischen Partei zu verschmelzem »Das
ist« -— so sagte er — »der große Freibrief für Je-
land, auf den hin ich heute vor Euch stehe. Nur
dieser Weg führt Euch zum Siege und ich lasse mich
durch nichts davon abbringen.« Jn der Folge fprach
Parnell noch für die Pächter und die Arbeiter und
schloß mit den Worten: »Ich bin der Leichenbahre
der Feinde Jrlands gefolgt; ich habe an der Wiege
feiner Unabhängigkeit gewackqt und ich weiß, daß Jhr
mit Euren warmen Herzen mir nicht verwehren werdet,
Euch nach dem gelobten Lande zu führen« -- Un-
geheurer Jubel folgte dieser Rede.

Jn Serbien gelangte am Freitag die mehrfach
erwähnte Denkschrift der Königin Nat-r-
li e zur Verhandlung in der Skupschtina Bekannt-
lich waren die Radicalen, welche im Ministerium
ausschließlich und in der Kammer mit einer über-
wältigenden Mehrheit vertreten sind, sonst der Kö-
nigin Natalie freundlich gesinnt; jetzt aber, nachdem
die serbische Regierung seit geraumer Zeit Alles ver-
meidet, was die guten Beziehungen zu Oesterreicly
Ungarn trüben könnte, weist die radicale Partei alle
Versuchesder Königin, mehr in den Vordergrund
zu treten, zurück. Als am Freitag der Präsident der
Skutkosehtina der Versammlung zur Kenntniß brachte,
daß die Denkschrift der Königin eingelaufen sei,
schlug. er eine» geheime Sißung vor. Die
Skupschtina bessthioß demgemäß, worauf das zahl-
reiche Publicunn die Diplomaten und Journalisten
das Parlament verlassen mußten. Nach Verlesung
der Denkschrift beantragte der Führer der Liberalen,
Awkumowiy der Geschäftsordnung gemäß, Ueber-
weisung der Denksehrift an einen Ausschuß. Die
Skupfchtina lehnte den Antrag ab. Jn Folge dessen
verließ die liberale Partei unter der Erklärung, daß
die Geschäftsordnung verletzt sei und sie an der
Berathung nicht mehr theilnehmen könne, demons
ftrativ den Saal. Der Staatsrath Gerfic vertrat
darauf den Regierungs-Standpunct, daß die Sku p-
fehtina unz uständig sei,und schlug Uebergang
zur Tagesordnung vor. Garascbanim früher Freund
des Königs Milan, jetzt eifriger Verfechter der Lö-
nigin Natalie, vertheidigte alsdann in einftündiger
oft heftig unterbrochen-er Rede die Denkschrist der
Königin. Er machte hestige Ausfälle auf den Ex-
König und suchte die Competenz der Skupschtiniy
der Königin die beantragten Rechte. einzuräumen,
nachzuweisen; Mehrere Radicale widersprachem wo-
rauf fehließlich die nachstehende Ref o lut io n

angenommtn«wuide: ,,Jndem die V»für die meritorische Behandlung fük ZHGYXMkreist, spricht; sie ktpch de» entsunken-», EIN-t-daß die Regierung im Eint-erachtete« mzzukspii
gentfchaft die geeigneten Voitehrungeq tresssp uns,
Jnteresse des bedrohten Ansehens— des THYJUUY·Udes Landes die schädlichen Fqkszm de« Zwistes nl
schen den kbniglichen Eltern abzuhqskkw Ettli-

.
»d-

Y I c I I, k s.
Jn Anlaß des Namensfest T »

.»Holz; desGroßsurstenThronefqFTVIII.
die Stadt sich heute in festcichkzzzwggensgzrnimh3llt. Kur? Vormitctdcig kvurde in säminttichmyskfklxen "I e« - - - s
halten.

r n m! an« und Festgottesolenll Will«
DieKochsscheLhmphHmikd

»Riga» und Mitau Verssuche angestellt ioeerrdkliuwuldemnächst auch den Leidenden unserer Stadt HWlich fein. Wie wir hören, ist es Pkpkksszk DYVXFAIheim so eh gelungen, eine grüße» QuantämitFlufsigkeit zugestanden zu erhalten uns, spll dies-littsigkeit, die bereits unterwegs ist, in den nächfkpzskgen hier eintreffen. Am Donnerstag, v» HMts.,« gedenken Professor Dr. W. Koch M» g« ««

sor Dr. H. Unverricht in der chirnrgifchkzk W
medicinischen Klinik die ersten JmpfgngmH W«
irren. Die erwartete Quantität wird eine spqwl
tende fein, daß sie für eine längere Zeit zuzMdürfte und der Eintritt einer Unierbrechuugsjzseu
Jmpfungen nicht zu befürchten steht. ««

Von der staff. Rufsifch .T »,

Ges strich-it i» St. Peteksiktxg List«der Bitte um Veröffentlichung die Mittheilqz m«
daß die Gesellfchast im März kommenden Jqykähs
St. Petersburg eine allruffifche Pk»«»szspphifsche Ausstellung veranftalien wird. M,Ausstcllung hat den Zweck, den gegenwärtige« As»der Photographie in Rußland zu denionfttikm z»ßer der Ausftellung von srhotographtselsen Arbeits«follen systematische Collectionen gesammelt weg»die das Publikum mit den verschiedenen phpkwsPhifchen Procesfen bekannt machen werden. ZqkTheilnahme an der Ausstellung werden sägt-um«,rufsisehe Kronsz Commnnalz PrivadsuxwnnfFabrilem dre die Photographie benagen, few-sag,profeffionellen Phetographen und Dilettanten aufsi-fordert. Aufnahme findet in die Ausstellungwttzas sich auf die Photographie bezieht: wiss-sinktliche Werke über Photographie, Portraitspllufuqfmxvon Gebäuden, Landschaften 2c., Mpukkgkxpkzw,,phien, Vergrößerungeiy Eos-ten, Instrumente, tim-
niem, Zubehör 2c., re. Für hervorragende Arbeit»sind Preise ausgefetzt Anmeldungen nimntbatQeganisationsäskomiiö der Ausftellnnge(St. PeintiukgPanteleimonskaja Nr. Z) entgegen.

T o d t e n l i il e.
Frau Sophie Elifabeth Katharina Gegenst.

December zu Riga.

M
Oskar Mathias v. J r me r, s· sililiovembeisu

ga.
Carl Tbnnijom f im sc. Jahre an Mi-

cember zu Nebel.
Ernst D ittm er, s— im 37. Jahre am s. Deren-

ber zu St. Petersburg -

Frau Anna Charlotte S ehulz, geb. Laisseiss
am Z. December zu Rigm

Frau Elisabeth Gorklo, geb. Kleinenberfss
I. December zu Stil-an.

Dim. Syndicns des ehem. Schlomfchen Mal«
strats Gottfried v. Zimmermann, s- lnill
Jahre am Z. December zu Schluck.

FrL Anna V o g el , f· 4 December zu DvIM
Frau Charlotte Vetter, geb. strittiger, H.December zu Dorpat
Johann Be hni, f zu Dorf-at.

sl c n k It c iil o it. »
Wien, IS. (4.)- December. Wie tuthtptlchs

Blätter melden, knüpfte die Regierung zuerst mitten
Altruthenen und dann mit den radicalen Rath-M
Unterhandlungen an. Als beide fruchtlos blieben
schloß die Regierung einen Ausgleieh mit den IN«
ruthenen ab, um— die ruthenische Opposiktstl WW
ges: und vektaßttche Anhang« se: des: Rest-sit
zu gewinnen.

L ondo n, M. (4.) December. J« Vsssws
Nottinghamshire wurde an Stelle des vetststläiäConfervativen Beckett der Unionist Si! F»
Slliillners mit 4381 Stimmen gewählt. Der W«
stoneaiier Mellor erhielt nur 3653 Stimmen. W«Berti, 16. (4.) December. Der But!
wies aus der Schweiz zwei JrcMzDlØU CWJLucien Weil) zwei Jtalieney zwei BUFSCTM
einen Triestiner aus, veijl sie anarcbkstllckls Wganda trieben, zum gewaltsamen Utnstiitz V«

»»henden Ordnung aufforderteu und Mord Und« spVerbrecheu als geeignete Mittel zu THIS» Z«
zeichneteiu . s

N e w iY o r I, IS. (4.) December. D«
net-Polizei tödtete im Handgemenge VII! J«
häuptling Si-ttung-Bull und seinen

Tour-bitt« WStseteisburgee Dorfe, L. December
OR, (WW«,

W . .
9,75

Tmpgtz fükggeizeuxstlh m»SGICSIIM hohe Gotte« pc O Bild« -
«

«,
«

Teudenzffürschlagsaatt III« »F«Rot-gemacht. Messe) des, er. s PO- -
« Hin-nie

»
vondetiinterenWolga .

. · s« -

Tendenz für Noggemtltblk stk - «

Greise, get-strittige, er. Kull .
.

. . u»
e, . o , r. - · .IF« Es«» Gotte, sc· BUT) - - THE-get

.————-——-—————————————-«M«««V"L;-«-«.«—«.;"--"-"-
—

Für die Reduktion verautvvttlkscki
· ««

Asiöafietblatr JIMI-II««"H«

«» IN. Reue Dörptsche Zeitung. 1890.
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-
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stfcheiut täglich
wegen-muten Sonn« ex hohe Feste-ge

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die cxpedition ist von S Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d« Redactiou o. 9—11 Vom.

pkkis Ihn« saß-Ism- ssistp E

»» .9titOi-Äst»u1i«·«z·-J ··

in Dorpzm Cährkich 7 Abt. »O» has»
«» jährjich s NbL Icskopz Viertel«

ishrlich 2 Abt» moncktiichspscd New.
nach unsinnig: ji«-paid) 7 M. so K»

h«1bj.4«9to1., wies-tax s Nu. is se.
Illeue Illrile Beiiun

sgg this« e Hex« J« s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
sptpuszeile oder deren Raum bei drein-eiliger Jnsertion d 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop- (2o Pf» fürvdie Katz-Weile.
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Altona-»Den« und Jnsctatc PeFIIiLtHLIF instjzgw H. Lange-gis·-

AnnoncoxksBureauz in F e l li» n: E. J. KarotzoJi Buchhq in Werke: It. Vielkoics
Dachs; in BUT: M. Rupojfs Buchhz in» R« til: Bitchhgjssp Klxge S Apis-I.

Die Ylssunenizeuts fes-tiefes: in Durst« with-m legten Wsnatstagn answärts mit den( Skslaßtage d» JalstesHZFEFZJJHZIFYJYAYIZJ, IS»- JIUL M« Skskkmbckb «— Dkkks»Ist«

Unser Connitatr nnd die slrrpedmon
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
— Rachssittags von 3 bis 6 Uhr·

e Inhalt.
Inland» D o r«v at: Jubiläutn soll-Revision. Fabrik-

Stempelx Rina- Ntkfsifcher Clav- Peksonal-»)l-achrichten.
sitzt) a»l : »Persynal-Nachcichteit. W ins-an: Sturm-ung-
St. P e t ers d n c g : Hanvelsässrschließung Chinao Tages-
chcontlk M o s lau: Defrauvatxond Pkcreß.
« stsxolietscher Tage-theilten, «» ·Besjviechatlerk Reue e Post, .relegkamhme. Tour-s-

«si e·- . "
«

« s ·UUYFIZst.f«M«ä?3Fs«iZ1iZ«IKZDFZI M« «« « «

» Inland «

Dorpat,- 7. December. Die leiiisch-li-
terarische Gesellschaft hielt am vorigen
slltontag zu Rigaim großen Saale des neuen Dom-
Musesiiuid ihre J ahressitzurtg ab, die sirh zu-
gleich Zikeiner Feier des Zsjährtgen Ju-
bilä u m? ihres verdienten Präsidenten, Pastors Dr.
August Bi»elerszi,«stein, gestalten. I r «

Die Versammlung eröffnete, wie wir den Berich-
ten der "Rigtaer. Blätter entnehmen, der Präsident mii
einer Anfprachiz in welcher zunächst Derjenigen ge:
dacht wurde, die der Tod im verflossenen Jahre aus
der Mitte deriGiesellfchast gerissern Edsindzdas vor
Allem drei Mitglieder :-· Propst Adolph Riitkowsly
in Hofziimbekgsj langjähriger Director der« Gefelli
schaft," Pastor Carl Ulmann zu Luhde-Walk, der Ken-
nerzlettischer Volkstums, und Baron Carl v.Firckd
seit 30 Jahren Director der lnrländischen Skciior
der enslutherischen Bsbelgefellschas·t. Jn der Red
des Präsidenten«wu·rd"e««hierauf der Arbeiten a u
wissenschastlichem Gebiete gedacht. Dir
Versammlung vernahm mit freudiger Genngthuung
daß die· Rats. Ukademie der Wtssensrhafte·n, welch«
vor vielen Jahren bereits das bahnbrechende "Wert
Bteleustelrfs über die lettische Sprache mit ihren
Preise gelrdnt hatte, die Herausgabe des neuester
Werkes desselben über! die Grenzen des lettischei
Volksstanimes heute und zu Anfang des is. Jahr
hundertd auf Kosten der Vllademie beschlossen hat
sowie daß bereits die 10 ersten Bogen dieses an
etwa 50 Bogen berechireteii Werkes im Retndrucl
der Gesellschaft haben vorgelegt werden-können. Dir
fes Werk, dessen Druck und Beilagem bestehend au
stkarten auf 6Blätter», nicht geringe Schwierigkeite
verursacht, wird wohl erst nächste« Sommer ersche
neu. — Weiter« erwähnte der Präsident die Arbeite
seiner beiden Söhne, des jüngeren, Pastyrs Hur
Viele n stelu zn Ringen, über das lettische Mit«

" Jruittrtanx , ;

»Menltt,stichsesröße«.
Unter der vorstehenden Ueberschrtft »Mensehliehe ;

Größe« finden wir in den ·,,Mürkch. Neuesi. Nach« -
folgende recht iuteressante Phantasie-Betrachtung: «

Wir Menschen sind Halbgöttey zum mindesten
dte Herren unserer Erde. «Wtr durchjagen die Ljiinp
der, durchsahren die Wasser und möchten auch Wind
und "Wolken zertheilern Eine Kraft nach der ande-
ren lösten wir aus der Natur, zersetzten die Stoffe,
verbanden sie und legten ihnen zu unserem Nutzen
Fesseln an. Die »Zeiten, wo die Luft eine Fahrstraße
sein wird, wie heute Erde und Wassey der Fallschirrn .
ip ausgedinet ist, daß wik oh» Bang-u i» di« höch-
sttn Regionen schweben, die Elektricität an Stelle
des Dampfes tritt, die Vervollkommnung einer Tief-
baucultur die menschliehen Wohnungen allen äußeren
zerstörenden Elementen gegenüber sicher stellt, diese
Zeiten liegen einer kühnen Phantasie nicht allzu fern.
Ketten wir einen Moment die Phantasie des Men-
fchen an seine Erde, steigen wir in die Gesichtwelt
des ConcretiRealen und veransrhaulichen wir durch
Zahlen, wie es mit der Wahnidee der »,,nreeeschlichen
Größe« aussieht.«

Auf der Erde leben 1800 Millionen Menschen.
Nehmen» wir an, je 10 derselben bewohnten ein Haus
von O« Fuß Höhe, 40 Fuß Breite und M» Fuß
Tiefe, immerhin ein Hans von ansehnlicher »Er-Ist-
fv stellen alle Häuser zusammen einen Umfang von
9240 Milliarden CubilsFuß dar. Wenn wir jedoch
bedenken, »daß in den Cultrcrllttederrr selten 10rMen-
W« sich Zestattenkönnen, so weitschichtig undbequemx
ZU wohnen, so reicht der Jnhalt aller Gebäude aus
DstJErde nicht aus, diesen Sesammtbetrag zu erge-
VUV selbst wenn man« alle sonst· exisiirenden Behau-

then, insbesondere das Thieres-Ziehen, und des älteren,
Pastors Eint! Vielen st ei»n zu Sal«««ten, über let-

« tische Voiksliedety nnd « gedachte der gegenwärtig mit
Untersiützuxtg der betreffendenProvinzialfynoden statt-
sindendett Revisioir des lettisrhen Bibeitextes Zu
Redacieuren des Textes sind die Herren PastovAiis
·ning-Seßwegetr und PastorNeulanwWolrnar ernannt
worden, welche Anfang October unter zhirrzirziehung

- des Präsidenten, sowie der Pastoren Tisilperh Sten-
- der iind Knndsin eine erste Sitznng in Wolmar ab-

; gehalten haben. Endlich gedachte der spräsident des
im verflossenen Jahre in Ftopenhageri in dänischer

- Sprache erschienenen hervorragenden Werks des
sz Professors Thotnsom in welcheitr u. A. auch das

Verhältnis der finnischen zur lettischen Sprachz ins-
! besondere die gegenseitige Enilehnixng von Wörterrr

behandelt wird( - " «

Hieraus« ergriffdee krirlättdisäye Director Pastor
. J. Sakr anowicz zu Ali-Nutz das Wort, um
«; den. Jubilar Namens der Gesellschast zu« begrüßen
. und in warmer Rede die Verdienste desselben um,
- die Gesellschaft nnd die »lettische Sprachwissenschaft
- zu feiern. Zum Schluė sein-r Ansprache- übergab
s, Paftor Sakranowicz Nanrens der Gesellschaft dem«

s Präsidenten als geringen Beweis dafür, wie« jedes
-« seiner Werke von ihr geschätzt werde, ein gebundenes
i» Exemplar sämmtlicher Werke Aug-est Bieletisteitsis in
s- 9 Wänden, wozu noch 3 Bände nachgeliesert werden
z sollenx Danach verlasen Redactenr N e ande r Na-
k mens der Redaction des »Latweeschii Awises« nnd
ys Oberlehrer H. Dszi ederi rhs Namens der« kurläns
j- dischen Gesellsehaft für Literatur und KnnstAdressen
:- in letttschey bezw. denischer Sprache, in welchen der«
Z, Bedeutung des Präsidenten für dieEtrttvickelrrng der
n lettischen Sprache nnd der Förderung der Erkennt-·
pe niß des lettischen Volks gedacht wird. Advocat"A.
f ·,Weber alg Präses der wissenschaftlicheiiCommission
e s des Rigaer lettischen Vereins überbrachte in lettischer
s, Aussprache· die Glüekroünsche des Vereins nnd dessen
se Dank für alle Arbeit, toelche der Präsident für das
:k lettische Volk geleistet. — Danach ergriff Pastor Th.
at D öd ner zu Kalzenau das Wort zur Festredtz in
kn welcher« der Thätigkeit der Gesellschaft während der
en· 25 Jahre unter dem Präsidinm des Pastors Vielen-
k- stein aus der Grundlage der Heimathsliebsz der Hu-
t, manität und der christlicher: Gesinnung in ausführ-
af licher Weise gedacht wurde. An diese Festrede schloß
Xe sich noch« eine Begrüßung des« Präsidenten durch
es Heu. A lluna n Naniens der lettischen Gesellschaft
es in Mitau und die Verlefrtng eines Glåckwunsch-Te«
en legrammes der Gelehrten estnisehenGn
:i- s«ellschast, worairs der Präsident seinem Dank«
en für die ihm zu Theil gewordenen Ehrenbezeignnger
ns Ausdruck gab und in längerer fesselnder Rede gewis-
irs sermaßen eine Geschichte seines Bildungsganges gab

fungen, Schiffe, Seite, Höhlen n. f.w., hinzunehmen.
wollte! 6240 Mtlliarden CribibFuß füllen noch keine
halbe CubiksMeile aus! Man kann alfo alle Gebäude
der Welt, alle«Stc«r-dte, Dörfey Fahrzeuge und Zelte
in eine Kifte packen, die eine Meile lang, eine Meile
breit und noch keine halbe Meile hoch wäre! Jn ei-
nem Haufe von der Größe des Chimborazzn könnte
das Menfchengefchlecht mit Bequemlichkeit unterge-
brarht werden! Ja, könnte man die Meufchen wie
Heringe im Faß verpacketi,« fo reichte dazu eines von«
2400 Fuß Länge, Höhe und Tiefe vollkommen aus!
Wo bleibt der Menfeh mit feiner Größe? .

· Aber weiter! Verfinnlichen wir und die Größen-
verhäliuisse der Erde im Vergleich zu anderen Welt«
körpernl .

. Der Mond ist von der Erde, wie bekannt, unge-
fähr 50,000 Meilen entfernt! Diefe Entfernung,
welche uns fchon außerordentlich groß dünkt, ift noch
nm Vieles geringer, als der halbmesser der Sonne.
Wäre die Sonne eine Hohlkugel nnd stände die Erde
in ihrem Mittelpunkt, fo würde die Bahn des Mon-
des noeh etwa 40,000 Meilen· unter der Sonnen-Wer-
fiäche liegen. Jst doch· der Rauminhalt der Sonne
fechshundert mal größer, als der sämmtliche: Planeten!

Die Entfernung der Erde von der Sonne bei·
trägt über 20 Milliotren Meilen — eine Bahn, die
wir uns nur annähernd zu denken im Stande find.
Schickerr wir z. B. einen Sehnekizug welcher Tag
und Nacht fährt, von der Erde naeh der Sonne, und
legte dieferSehnellzug fünf Meilen in der Stunde
zurück, fomüßte er dennoch 472 Jahre unterwegs« fein!

Und aueh«diefe Zahlen verschwindet! wieder, Denn
wir an die Entfernung jener Sterne denken, welche
in, lauen Mainizchten fo traulich-freundlich" zu uns
niederblinze1n. Der näehfte jener Sterne, welche wir
stetsXam Himmel unbeweglich an derfelben Stelle
sehen, und welche man daher Fizfternegenannt hat,
if! mindestens« CMisiarden Meilen von uns entfernt.

« Zum Schluß der Sitziiiig ftatteteir der· knrläiidifche
Director Pastor Sakr an owicz und derltvlätrs
difche Director Pastor Dö bner ihre Berichte über
die lettischenLiteratursllkrzeugrrifse des» vergangenen
Jahres ab, nnd zwar Ersterer in lettifcher Sprache,
Letzterer in deutsche: Sprache.

Wie die »Russ. Weh« erfahren, hat die»
Z o ll-Cotrr mission, abroeichend von dem ur-
sprünglichcii Einwurf, beschlossen, den Zoll auf la n d-
wirthfchaftliche Mafchinen und Ge-
räthe nicht zu erhöhen, sondern die bisherigen
Zollsätze beizubehalten, mit Ausnahme der Lokomo-
bilen, für welche fogar eine Ermäßigiing des gegen-
wärtig geltenden« Tarifs stattfinden ·soll. »«

— Die Frage von der Fälfchung undJnrti
tatio n v on Fabrik-Sie mpeln wird gegen-
wärtig, uach der »Neuen Zett«, im Finanzmintsteriurn
bearbeitet, nnd wird in dieser Llrigelegetrheit dernnächst
einlxsjefetzrtitrvirrf erfcheinen Danach foll fürzabfichts
lichFFälfchiing eines lFabIribStenipels»eine Strafe
von 500 bis 2000 Rbi. oder Gefäcignißhaft von 6
Ptouatetz bis 2 Jahren augefetzi werden. »

»

«
« JnRiga hat» wie "die· ·,Di"rna-Z.« berichtet,
am yorigen Sonntag die E r ö f fn u n g d e s neuen
ruff ifche n Clubsii in den-Räumen des Möhr-
uiaiilkscheir Hauses an der Elifabeth-Straße stattgefun-
denI Nach der Wahl! des Dsorstandeo wurden der
Herr« Livläudifche Gouvernenr und GeneralAlchafow
zueEhrennritgliederir erwählt« Arn. Nachtirittage ver-
faniineltewsich die Mitglieder zu einem folenrren Di-
ner,» auf welcheui der Herr Gouverneurz den erften

Tlosrft auf Se.»Maj. den» Kaiser« ansbrachtrk Es
folgte eine Reihe weiterer Toaftq u. A. ein solcher
des»»Prociirenrs Posnanskiairf dienengewählteir
Vorsteher und« des Herrn Gouvernenrsspauf die Stadt
Riga»,, « . «

YAL Dein ,,Rifh. Weftn.« zufolge wurden ain
gestrigen Donnerstag der Curator de« St, Peters-
burger LehrbezirkQ Geheirnrath M. N. Zerreißt-n,
uudder Director-des Departements des Ministe-
riums der Volksarrftlszärriitg Geheimrath A nitfkhs
few, in Niga erwartet. "

Jn Reval find »« die beiden dortigen Sterne,
welche sich szrtr persönlichen Orientirung über die
Ko ch'f che Heilmethö"·de. nach Berlin-begeben
hatten, Dr( A( Bätge »nnd»Dr. RF Scheibe,
wiederum eingetroffen. Wie. diespRevalersz Blätter
berichten, find die Herren von ihren: Berliner Anf-
enthalt und den Resultaten ihrer« Stirdien fehr be-
friedigt zurückgekehrt, wenn sie auch· nicht» dass iGlrick
gehabt haben, persönlich von Gehelmrath Korh em-
pfangen zu werden. Auch·istzes»ih11eir» leider nicht
gelntrgen,· fchon jetzt ein FläfchszchentkoickffeherLymphe
mttzubekornnreiy da augenblicklich in Betreff des Vor-

raths an solcher in Berlin großer Ptnngel herrscht,
Dagegen haben die zahlreichen Experimente rnit Tu-
berkelpcrtierrterr verschiedenster Art, denen sie traun-ni-
lich auch in der Bergnianrkscheri Kliuik beiznwolzrierr
Gelegenheit gehabt, ihnen nur die vollelleberzengung
von der epocheniachenderi Bedeutung nny den geradezu
verblüffendeti Heilerfolgerr des ireneiVzlJlittels zu ge;
ben vermocht, wenn auch das Blaß seiner Anwend-
barkeit und Wirknngskraft noch nicht genau festgei s
stellt ist, wobei speciell irn Pnblieuxn in dieser Hins i
ficht vielfach übertriebene Hoffnungen nnd Erwarss
tungen herrschen. « e « . · » ·.

In Kurland haben in legte: Zeit einige
lettische Blätter über die Einkünfte d er litt«- ««

ländischen Pastoren von ihren Widinerr sBes
reehnungen angestellh bei welchen siexdirrch Zahlen,
nachznivetsen suchten, daß diese Revennen sich in·
bescheideireri Grenzen halten. Jn ganz Kurlnndsbek
finden sich nach diesen Angaben 90 ersxlrrtheris »

sehe« Pastorate mit 10,173«De"ssjatinet1 Lands Außer-«»
dem seien der bäuerlicheti Benutzurigs13,567szDessjsZ«;
tinen übergeben 1P»o»r«de1i;» Sonnch habe ein· jedes
knrläirdischc Basler-it, rnitiCirischlrisz des; Barierlnris -«
des, dnrchschnittlich nur 2662A Dessintirien Leindsz
Von ihren· vers-achteten Vanergesiirdserr hätten« diesz
Pastorert im Jahre 1889iitklsdaitzekr«5L,396»i)ibl., »

oder 800 Nu. dukchschxkittiich sank jädzss Polierer,
eiugesznonunern Berechne inan noch nach »deu»1sel«berr
Deus-stah- (4 Rv1.«pk. Dessjatixxq Ydie Eiuiiqhkucul
von Pastoratssläiidereiety so ergeben sieh, ein-n« .41«,000
Rs1.dukichsch«itt1ich, auf jede; Pakt-nat gesetzt.
jährlich. Artßerdenterhietten die krizrlcindischernslasloe
ten-von ihrenKirchszrieleri 528 Tschetwerh Roggeip
458 Tschetwekt Gerge, Zsonschstwext Hafer, 2001
Los Kartoffeln nnd 100pFnder Heu, zuweilen auch,
Einiges an· Holz und bnrem Gelde. Reehnet man
nun noch für jedes Spastorat etwa 200 Rbl hinzu, r
welche für Reparatnrerr und Bauten an zderrselben
von den Kirchspielert alljährlich verarrsgabt»wrirden,
so Betrage die Gesanrmteiitriahrrie der lurländischenx
Pasloren von ihren Widnren und Kirchspieletrszdnrchs
sehnittlich nnr gegenz1250 Abt. jährlickk Dies »die

i Berechnuiig . lettlscher Blätter. Die Arrsgaben spie«
die erforderlichen Neparattrrerr nnd Bauarbeitecr an
den Pasioratsgebäudeti sind bei derselben jedenfalls
in unzutreffender Weise unter« den Etntiahnlelt der.
Pastoren ausgeführt. e · » » " "

In Liban ist» in der Nacht vom J. aus den ·2·.,-
d; MWYFICU Elisabeth G eitle, geb. Kleinenlrergzbbs
plötzlich verstorbern ·,,Dieser gänzlich unerwartete To»-
deofall«, schreibt die ,,Lib.»Z.«, ,,wiirlte.geradezu er«-

szschütternd auf-Alle, die, dieser hervorragenden und·
im besten Sinne des Worte-s nienschensrenndlicheri
Frau nahestnndem Sie, die rnit geradezu tnäprrrlicherz
Unisicht und Energie ihr beträchtlicheo Vermögen

Unser Sshnellzug würde 90 «Millionen," eine Land? , Si
nenkugeh welche 600 Fuß in der Secnnde fliegt, a
immer noch 6 Millionen Jahre »gebra»uche"n, um dort «k
anlanden zu können! Eisenbahn aber und Kanonen: i
kugrl sind viel zu träge, wenn es sich um solche s
Zahlen handelt, sie gleichen der Sehrceckq welche zur, i
Sonne kriechen will! Aber es giebt einen anderen S
Maßstab, welcher uns nicht zwingt, so ungeheure I
Zahlen zu Hilfe nehmen zunnissem das Licht; Das» i
Licht legt in einer Secunde ungefähr 40,000 Meilen r

· zurück; es» würde in einer Secunde sieben bis acht i
mal un; die Erde« laufen können, vom Monde dis zu
und braucht es nurftixz Secundq von der. Sonne i
nur 8 Minuten. Um aber vom iriichsten Fixstern zu· s
uns zukommen, hates drei Jahrenöthig., Es giebt, c
naeh HersehelZG des berühmten Astronomen, Vermw ;

thung Fixsterne, die so weit von uns entfernt sind, ·
daß ihr Licht erst in mehreren Jahrtausenden zu uns ·
gelangt. Erlisrht ein solcherszFixstern,. so sehen wir i
ihn noch nach Jahrtausenden unverändert niederdlirii ·

ten, bis endlich auch der letzte Lichtstrahl wegnnide »:

sein Ziel erreichtr. .
.

. Denken wir uns einen «
solchen Lichtstrahl, der von einem Stern zu einein «

andern sich bewegt, durch rothes Licht markirt, so
"würde jener rpthe Punkt tret seiner ungeheuren
«Schnelligkeit für uns vielleicht Jahre völlig» still-
stehend erscheinen. -

» So ist es denn auch sehr wahrscheinlich, daß die
- Größe solcher Fixsterne weit über die und bekannten

: Größen der Sonne und der· Planeten hinausgehen;
; es ist daher anzunehmey daß Fixsterne existirein de-

; ren Durchmesser größer ist, als die Entfernung der»c Erde von der Sonne. Wenn wir uns einen solchen
E Stern. mit menschenähnlicheiizWesen. bevölkert denken
: wollen, und annehmen, daū diese Wesen im Verhältk

k niß zu· ihrem Stern dasselbe Verhältnis hätten, wie
»die Menschen zur: Erde, so würde ein solcher »Einn-

, wusch« über 120,00Q Fuß hoch, sein; er würde jene

Kiftejgpelche alle sVanwerke der« Erde enthielte, be«
quem ivie eine Spielschachztel unter· dem Sirnitz-tragen
können· und· die Erdeunienjchen würden» ihm»;.ti1cr»u,n-,-s
te: d»»e«x«kt»«.Mikxo«i«kop sichibaiz sein! — Unser, Fzåzzsteiiiiz
Hinniiel.·,.«hat.,, viele Millionen Von« Sonnen; nach.
HerfcheiksszYYerechiiuiig giebt es deren alleinzzixikdezksz
Milchstisaße -,18 illiill·i»oiieii.,s« Man kann; cihker anchsj
noch sog. Nszlpelflcxke ,-beobachten,. von« denen- aiezunehsstigs
men iß, daß sie sxjlxbstivieder ebenso viele jlliillipnzenzs2
von Sternen enthalten, wie. derjenige, zu deui,suicstre,
Sonne gehört! »» » «

Die Töne bestehen ». —in«:. Schwingungen site; Luft;
der tiefste« wahrnehmbaxe Text; zdiirch 16,,- derzlzöihkxes
ste durch 36,00»0 Schwiiigntigetn »Sollte-i· ivir uns
eine Secuntze in 36,000 Theile, «»z·iztslegtsx,-denkens,ri» so«
geht das weit über unser Votstellqngspernidgenxihn»-s;
aus, und dennoch ist ein fozlchesszipirtzzigessiseittjyeils2
chen noch ungeheuer groß im Vergleichxssznzjdensk
Schwiiignngszahlen des Lichtes. DaskLichtkezntfiehz durch
Schwingungen des AetherQ eines ggsfätiiiigeiixeziksrixk
Pers, welcher das ganze Weltall! erfiillt regt) fphzfeimi
ist, daß. er alle Körper durchdringt. Die Phpsicqizijszz
dahin gelangt, daß sie die Größe ezitter Lichtwellqxuazdzsg
die Schivitkguiigszahlen »d«ersfe«lbe»n" berechnen , kgknnzsps
Das weiße Licht ist bekanntlich ans den Regenbogens;
farben znscnnmengefetzi,, worüber tun« sich durchjdoskks
einfachste Experiment-«« de: Welt « nergewissertii Bann«
Man hat nur nöthig, das Gosicht so· in die Sonnen«
zu halten daß es voll auf die Augenbrauen— fällt, fes;
wird man sczfort durch die Lichtbrechucigsaxsbxit der—-
feinen Härchen die Regenbosenfacbeii erblicken. -»V«er- .-

jlcichtz man das Licht mit dem Ton, so« ist-Weiß .
gleichbedeutend einem harmonischen Accpxhiz Un; ,-

rothes Licht zu— erzeugen, muß jede der-»sehr kleinen
Lichiwelleli in de! Secuiide CIS Billjpiien,. gkschlsiee «

ben 428,000,000,000, Schwiiignnggn gxqchxksy Apis—
»; ,

L i Stett-tot i« Insekt-ist«)
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vjerwnibeie«,- wein. wo» es? sieh« unt« gemeinnühigir Wage·-
legxuheirkuk Hund-Ins, bereit zkni geben( und«- zu»
hetfenk jsr stes wahre. auch« Andere« dazu: zu!
wuchs-us, sie« war· »die« Sei-be· answer· Arncenspfbega .»

..

Unsere: Stadt« hat: in« dieser« ielbenens Frau( eine« ihrer:
bestietr Burg-erinnert- v·erloren«,. ihr Ton« wird« sieh! auf
den« verschiedensten Gebieten( auf pas« irhncerzibchstsse
sichtbar: wachem-«·

Hei Wind« acud find) wie« die« zRdrdssp Tel«;-Wg-«"
berblzbeyk an« Denk Strand« Bruchbheislies « des« ruWehetr
Fahr-Zeugs! »Wald Eisen« ask« « anigespüit,. das ans« Eng-
lnnus mir Mk« Puds Edelsinn. nach) Rigni gäiicgk und:
unrerwegbs gesrljeiierir M, wobeisss Werk-sahen« neuge-
boncneetr Kur: ,

Si; PT et· e« rss bsuixrgkp O. December. Wie:
kellegraphiskckzx gerne-Ihrr, W· es« der· Prasser-sing» g.»ebuiugen«,.
eins; wiichbigess Zngeiisbubnißi ans-f hansidebspobibifrijiemk
Gebiet« von: der« chinefijxcheuic Regierung- zus erlangen:
nnchd den! »Ist. Leb; WedXsz hab besten· die PTross
trinrzx S« eh) e« nh i( denn r« W fi islsk eh« e n« H» a. n« d· eskn Irr«r-
g« e« g( e« b« e«- ni und« zugleich« die: "E-"inw·islbiginsrnsgi. zur Er·-
rinzrun-gs» »zweiser« rufsixsoh·er· Gattin-Mc; in: Lanrschusku
unbs Statistik, erbheiäb.. Lantjschnhukunsds Sinnfus find,
wies— die« »Es. Pen- WkeiM h·ervorh«ebeus,, Eenrrew der«
Ilorairni Verwaibunsgi und« zngxlrirhs ungeheure·- Eis-Insek-
plikhes fijirs Waaren,- wellches von« dort ansskiiikrht nur.
nncha Schrein; jjpnberni auch) ins die« ganze— nosrbwestjs
lkirhet Adbngnsleijsp das( chineßfdches Turbestnnx und— andere
Gebiete. and-geführt wes-betr- Atusßerdeitr befinden« Ich·
bnfrlbib die! bedeutend-Petri. chsinesisksbeni Bänken; wes-ehe
arti: Pebinigsp Shmtghaip Kaispihgnrzsp Kubdfkchai u«. f. w;
in: Grsjehrkfissverbinbungeui Gehen; Cis-guter· Umstand
ibid unr s» wiichrbigerz als: Halb· aiber grösser-cui. Handels-
Veranda-us. in! China; auch· Eredib ausgeführt wer:

und» daher« für: bie- Erweiierunksh des! rusxsisrhrn
Handels? ur- Ghinai Grebsir nothwendig» ihn. »Mir der
Provinz; Stheniiäx —- ikrhreibetr die» »Er-» Wer« edsJi
—-s erlangen wir· eine« ähnisiches Psosiicioerx wie« die« üb-
rineni Wuslbnberz welsjes vie« Hiisfew von« Janissebiankz
in« ihre« Hände« bekommen( habe-r, von wo« aus» sie
tniiås wiehriyetr Dnnbeibeeubreni Ghin-as? in« Verbindung;
ist-eben« III· konnten· ebs nur· ans· unhere Juibufbrielbeus
und« unsere« Kanhleuber an. Es» muß: iui Bekrachk ge·-
zogetr werdens, daß; die· Ghinrheni sieh« bereits-E an; niedrig:
Wnarennreifkes gewöhnt· haben und« daß: daher« große
Ohffer nbishisgc sinnxsp ums: beni neuen· Markt; zu: erobern.
Rkachs einem! Beriiijb drss rufrfikfch,en« Gonckiuis in« Chan-
kauk haben übrigens« unser« Plüfchs und« unsere« Tut-he
Isrhoni ein«« fichereöE Aidsnsgebietk inr Innern« Ehinabsiixkzes
Luni-nur. Ferner« End« in« den: trennen« Jahren« grössere
Versuche« zur· Verfenbungc verschiedene: Manard-zittr-
Waarens auf· ehinrfihkhsie Märkte« seitens« des! Moskau:
Fabrirabkonbkbikaayonss gemacht wordenÆ

—- Dass nseugelgrktn·bete·« Jinsti i· utk Fu« r Ex-
P« erii tu: e« nsi as! - M« e« bsi e· i n? G. wie« de: ,,G’scashd.«·
erhährkzn von dem( Erbat-tränken· Grkbnber dessjeibenkn S«
Hob: dein« Bring-u·- roni Diese-Murg, der Regierung.
zunr Sei-Cherub« dargebracht worden und« gehk in·- »die
Verwacibunzr des? Miniwerinmbl heb Innern« über.
Der· Prinzr von« Olbenburgx verbleibt« Curaiosr des«
JÆIMBEJ — Der· Director· des Jnibiiusz Professor
M. b: W runde-ji«, tritt, wie· der· ».Ws’ratsihr« mrldetzn
von-« seinem. Psdfbeni zurück. ·

—- Fåms hie· Wobksstizuieui so« gut wie· für· iirehiiche
Sseuteinbeithulenk werben·- brkdnntlsiihs die L eh« r «-

usttr b« L? es« ebsir er« seitens« debs Miniikeriiuntss der
Voibkbnnfiblärun·g, bezziehnitgsweife der· Diteciisonn bei:
Vdibbfrijuieit censirk und· approbirt Neuliscljs nun« hat
ins. einer- kirchlichen« Gemeindefrhuslezjviset der· «Grafhd«..«"
berichtet, der« O·rtsb«geiwbieh·e« ein: folrhxes apxprobirtedfx
Lefebuehx verboten-s, weib ins demfselbensshierie mit ihr-II«-
liebetti Namen, wies— Abs-FOR. Flimmer-ja. u. f. w;
benannt« werden: Gegen« dieses« Verbots hai nun bist«
Direktion- ber Volbbfrhnlensproieibirtsx. Der: »GpqIshi-».««·
mer-bis: aus! Wink: Dieses« Goniilirrs·«dsile:Bemerk-u.ng, baė
fjslbsverskänblirly die« Eeisjnr Keine« bualistisjelje fein«
Bärin; Ins? aber daher wånschenbwertlj sei, da÷ der
Gseipliehes in( der· betreffend-ein Behördr«de371Inter-riihkB’--
Ressorbss Sikhx und« Stimme« erhalte; damit hie«
erfnrderlicbts Sinheiililiijbeiii erzielt« wurde« und« Teiche«
Eonilirie nicht· vorko·mineus. kbnnienk

— Mich» der« »Warte-» Zeit« sit· von: der« Vse r«-
wwasllssbuintgix ji«-r: fsiiniuib äitrdsisfohsperr EEiEesn-b«-«a:h--s
trear eine« Vkvfüinngs erlassen« worden, auch« welrher
aufs« ailetr BahniSintioneni bei-us»- Verkauf von: Passa-
gietbillekeni uns« bei« der« Abfertigungr von Bagnge
und» Maria: rsui H« isss eh· e« s« G« e« Ed- eurgegerrgenmnncensi
UNDER; DIE.

--—« De: bebeutenbfte russische Goawonist ver Gr-
genwaetz P: ssssichssa«iikso·w« f; If, friert tu: diese« Mys-
nark sein: Wjåhrigebs Minjtler - Jus-Mann. Dasselbe«
würde« sieh. das· Tfthaikowsti in« allen— musikalischen«

der« Resibensi und« auth im» Unsinn-be unzäh-
lige« snhünqer· und« aufrichtige« Verehrer» seines! hohen»
Taler-fes«- zihih ohne· Zweifeb zu« einer grnndiofseit mu-
ßkaisifthens Feier gefisaiteuz wenn uichi der« sub-klar«
den«: kategorifthen Wunsch« ausgesprochen hätte, das·
fein« Jubilsnsn keinesfalls» ofsiciell begangen· werde.
Die« musikalischen« Institutionen ber Residenz. mußten·
sieh« ins· Folge« dessen« begnügen, das Jubiiänm "Tsrhai-
kvwfzkiibi privatiur mit· bescheidenen Veranfkairuugen
zu: feiern. Die« erste interne Feier« des beliebten· Com-
ponisben wurde, wie« wir« der »Er. Bei. II« entneh-
men; vom-« iknnsneermnstkåVerein veranjkulieiå Dein-
selbens fnlgte ZU. b. Abs; dass· Couferoatoriuny
das in! geschlosseneni Kreise dem« bebeutendiken seiner
ehemaligen· Schüier ein· Fest bereiietr. Vor Beginn
er mußsatiirheni Leistungen wurde« Tfchttikosrski von«

dem« Dir-krick« des« Gonfervnckdväcunss, deni Professprerri
und« Schålknng stäiirntxifcbx begrüßt und« es! gekannt-ro.
breit MkwkxoursjrhfsAtdrefsew zur Berlefungr DIE: erste:
Gnlegewhspiy dies dein: Pndbiausari geboten: wird, das
Jubibäumi Tsichnikiywikkds mitzufeieru, wird« die« erstd
bffenstlich«e« Ausführung; feiner. neuern Oper »Wir-sue-
Dame« sein, diie nivchi in dieser. Woche« im. Marien-
Theaters fteartifdwdew fu«-il.

— je« St. Peteribnsrsger ichwedisiche Colsonie
Bezirks, . we: die: Bikistter meiden, euw Sonntag, den
24 d«.. Mtssp das« Isbjäjhrige J— ui b« U ä u- m der Stif-
tung; der. flchc wecdvdfchsernn Ktrchxier Dieselbe« war
zum« Fest nur Dukaten· gefxchsrirückt und« dicht von«
Miigkläedern der· 'schw·ediss.chen. Gemeinde« gefüllt.

Im» Mosoikarr des-Inn, der »Werft. Ich-USE«
zubo«kge, im« NbilibärsVezerksgerischt G. d. Muts;
ein: höohjk o«erwink««:brer· PE r« o« c. e« b: wegxen verbch«i«e·dener«
Nbißldrcbuche isni der Bez,ivk"s«-J.nte·ndan.-
tu r. Angeklasgt sindw der Chef »der Proviant-Ab«-
thtribungk Staatsrachs Lob-Miit, der Aufseher des
POoViauiEHMaHFAJHEUSD Sbnkdwsikksk die« Wächter. desselben«
Mag-Wind«- Pn-;T-·iuo«w-.,I R7as"bega»j«ew- und Kosknjchkin
und« die Kaufleute« Aindxeä und— Nikoini Lariouows und
Wild-Fast: Brjkrtsjehidwx Die« Wirklagktt lautet« aiuif Be-
jiechnsnigk undi Empfang« usw. Luft-Jung. von uuckauizzp
Liedern( Pkadeviab für· dir: Vegjvskoviantirunqx der· Trup-
penk Die· Anszabi der« spvotgeladenserr Zkeugen beträgt
über« Mo:

pvsbtistljkk Tagwdkrichh
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Du« bei( den. Wut-W- oefkerveitljissiheu Handels-«
veewagssVerljandinugeus hervorgetsketeweie Saus-Ze-
rfgkeiberr sind, wie« das« ,,B’erb. TgbiM neuerdings er-
fährt, hanptssächdichs ans« gewisse« Bedewkeni der öst e r.-
vesisrbsig fjabse n. llbnierhcdndlkv zurückziubühwety während«
die« u- n- gau if: eh«- ens Beleg-friert- sichos den deutsjcheni
Ansorderunigeui gegenüber bei weitem enit g. e. gspertis
konnsnk e« n: d« er« verhielkterer Die· vorr- Deutihckjzskands ge-
forderten. Zugeftänsdnsissbes ku- Bezugy auf Jndustrdes
Zbileze nsamendlsich« für. Texbilq Glas» Eifem und«
Po.rz.etl"aniw·aamen,. wollten die oesterreischifcheni Vertre-
ter· bisher-« nicht gewähren. .

In« D’kn«tbch.«luotd« jjchteinilck der vons und! miitsgetheislte
widchtdgrr Bdsxchlußx der« Schusktdotnmsissioni über die
künftige« srundfätzsläich.e" Ei nrhijt u n. g. de r. p- r e· u.-
H:i·I’:"ch»e·n«. miiit k lt er en L edr as njd alt en keines-
wegs« fis-II«- der Mentlicheni Z;uikismsinuu.g. zu» erfreuen.

· »Der. BefzchtukxQ meiudur A- die« angesrhener »Nat-
ZIEJ »Es. dergestali Mög-fallen, daßxmaukfagew muß:
diese· »V’erhandlsuug« wird« entweder: e«iswfslußzb o« s? fiiir
die« Entwi.ckklun:g- des« höheren. Sch·uxw.ef"ens- bleiben,
oder « sie« wird« dieser« den» seh« wseorstj ern. S ch«a- d e n
zufügen«- D·ie«· Mehrheit· der« Conrurisflorr hat be-
schlossen, da× in. Zlukuufx nur. zwei! Arten von höhe-
ren S"ch.ul.ens. gsrundfåtziich beizubehalten find, nämlich
Odium-Hätt« msist don- beiiden all-Deus Spocachen und« la·-
tieinilofe Schuflleu COber.-R"ea!frhu.le· und« hblyere Bür-
gerich«n·«lesj..z. die Reakgymuafien wär-en also« zu beseiti-
gen» Zu einer. folcherr Gniifcheidunxz war die Com-
mjjjjkotcx vermöge· ihrer« zur« Genug« erö’rtert"en. einsei-
tigen. sufamnrensjeyun·g. von vornherein pråädestiuisrtz
fise ist? wohl vollendb dazu— durch, einige« Ulseußerungen
des. Kaisers« ernruthilzkxk worden, denen. zwar: eine· ganz.
andere« principsiellde Auffassung« der. Reformfragiy als.
die« Eommissio«ndmehrheik. sie« hat, zu. Grunde lag, die·
aber« in« ihrer: Zrrfpisung aiuf das näuiliche äußere
Zkiels hiknwiesenk Käme- der Beschluß! der. Commis-
fiäonssMIehrbeib zur. Durchfühuuug, so« würd-en die« je-
tzigen SGädens des? höheren. lInterrischvtö7wefens" uner-
meßliscly gexeicgert werden; Anstatt größerer Mannig-
faldigkekt und« Beweglichkeit desselben« erhiiielken wir
dann— vevsiåärkkhe Einförmigkeit, oerftärkbens Zwang.
AM- diåe schrlIlers der. ffeyigens R’ea«l.gy«mnasien, welche
Naturwissensch-achte,- moderne «Sp·-rachen«, die techni-
schen. Wijsenfchaftenx stndiren oder eine höhere Bil-
dung; fktr gew·erblkche.· Bis-rufe. erwerben« Wochen, müssen
kjjkofkig wieder· auf? das! h·untanijidijch·e« Gymnafiumi
zurück, mik ishr-ten. auchk die« große« Zahl der Knaben,
deren. künftiger, Beruf. nicht· feststeht· und» die man
deshalb· nirbi auf die« lateinilsoierc-Knabensrbulen würde
schiukns sank-cui. Du: »Dosten-«. nasse« sichi mußte«
verstärkt-n. Nun· aber disk« innere. cspeikalckunxx der. io
überflssuthietens hnucansifkiftljens Gytmnafienl Daß. diese.nicht bleiben: können, wie. We· Händ, sieht. die. Cont-
mifckkckonsssMszehrbeik ein, und« fks wünfrbt Folgendes:
Durch. Edinfchränkitnigk des« gratnrnatifchensz Bktriebd der
beiden alten( Gurt-elfen. soll· zum» Theil« die Stunden;
Zahl dieser· — was« möglich· fein· mag; —— zum: Theil«
DIE? END« dir. asn.dse«k«e·r· Fächer vermindert werden.
Welbljer I« — das« wär-e interessant zu· erfahren. Trog
einer, im» Prinripsz ja« nur. zu billigenden Verminde-
rung. der Gesammtfkundenzahls foll , wie es in der
That· erforderlich« M, der Unterricht im Deutschen. und
in der· Giefsthichke verstärkt, auch das« Englische faculz
tativ oder obligatorisch je nach den örtlichen Vet-
hålknisscn eingeführt werden. Lehrers-s wird bei der
Befiirbgunq der Realsgynrnasten allerdings nothwen-
dig» fein, aber. offenbar nochs v i· ek mehr. Oder
soll« der« treu-ge mqkrjkmaiischs unter-sieht« des— Izu-mi-
stsschkst Oyornafiumsss für: die· Terbniker genügen, und
Vvt Mkms der· jetzige naturwissenschrrftlicbe Unterricht
fük W« welche« Naturwissensch-isten· ftudiretr wollen?
Wenn· aber« nicht, wenn. das« humanistisrhcs Optimu-
siuur vielmehr auch· ins diesen Beziehungen künftig
seine« Leistunqety rein; seine« Anforderungen· an: alle
seine« Schüler. wesentlich« Web-g»- ru müßte, nnd zwar
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ibei drei: nixiurdsertetrSiirndensubli- und— e« r« hsd lyt e« r«
RAE-ists auf die« kdsrpszgrlichek Entwickieiunzx der« Schü-
ldr« —« wsies soll; daiii Alles-i pwakriisxchd ais-g.-
liichs sie iink b» Eine« Ahnung« von: der« lllnsmdgliichdetii
des! aufgrsielbten Programms— scheints der Versammlung
auchs selbst aufgegangen« zu— sfeiknszx denn sie« hat» weiter«
befolgt-isten, es: sei »indeßc zu« wünschen, daß: für Städte,
dereni Realgymnasreni ins Wegfnli kommen, je UND«
drtlirhew Verhältnissen: ishr-mode« Uebrrgangdformeu
gefunden: und gestadtit werden«« Und diese scheint
man. alsbald für sehr lustige« Zeit in« Auöjixcht genom-
men» zu haben . . . Die« Frage. lirgtk nahe, wie« derart:
verfehlte Beschlüsse« in« einer soicheni Versammlung
gefaßt werden- drinnen. Die Antwort? ergiebt sich
aus einer bekannten Erfahrung; bei einen« derartigen-
Besrhioißi denken sieh« oft nicht« zwei« Mit-Finder, die«
dafür« ootiri haben, genau daHelsIie ;« ja, es— kommt
vor, daß mit der Gesammtheii des« Besschlufseiiz wie
er sich ans einer Anzahl— Theilabstimmungen zusam-
mengesetzit hat, Niemand ganz-»» zufrieden ist«, und« daß
er« nur bedeutet, aian wolicr gewisse niedere Vszorschlägx
nicht. Wie dem auch« fein mag: es wird« Zeit,
daß? das— Abgeordnete1rhycus« und die beiheiligten Stadt-
gemeiudeni dein: fehr bedeniklicheui Gange« dieses »Re-
fornr«"·-ltinierneh«mens« ihre ernfe Uorfmetkjautkeit zu-
wendet«

Die. jüngste Voliösizä h-lu«ng., in« Deuifchw
and« hat abermals» ein bedeutendes- Anwachsen der

Bevdllerungszalzb in» den größten» Jndustrieüicdten
ergeben, w«üih·rend« in den kleineren Luni-Adieu, die
vorzugsweise von der Lanidwirthsrbaft leben, oder
gar auf dem platten« Lande die Bevölkerungbgunabme
sich» in sehr beschränkten Grenzen drin, wenn- nicht,
was auch; vietlsfachs conjtaiirt fein« wird, ein Rückgang»
stattgefunden hat. Die« ,,.Nat.-Lib-.. Gern« widmei
dieser Erfcheinung folgende Brsprechunsgk :. Jn nochs
niichli sb- Jahrett ist. dies- eins Mnwachssen der« groū-
fiädtisirlien Bevölkerungen tun das« durchschnittlsicky
DreifaFEh«e-, bidsweilen aber auch» das« Vier: bis Sechs-
fachex Ob« diese« Entwickelungz gesund« und erfreulich«
ist«-«, dxiirfte schweren» Zweifeln unterliegen. Deutschlanlr
hat sich« in. den. letziseni drei( Jahrzxljnten in nie ge«-
ahntemi Umfangs« ans einem vorwiegend ackerbaw
treibend-m zu einem industriellen» Lande: entwickelt-
Diass spricht sich« unwiderliegiichx ins dems erstaunlich-en

sUnwachsiaus der größeren— Städte« gegenüber· der fast
gleichs bleibenden oder« gar zurückgehenden ländlichen
Bevölkerung. aus. Es fexhlt nun nicht an Anzeichen,
daß: dieser Entwickelnrigsiproreß stack-gerade« friuen
Hkdhepnnri erreicht und: die« Industrie. so« viele Volks«-
lråfies an. sieh«- gezsogenx hat, da× ein Slillzsiandsf in der
Zahl der jxtzt in der Großindussrie beschäftigten;
Mentsschen oder« vielleicht auchs eine Rückkehr eines«
Theil-s? derselben- zur landwirthsschasiiiichen Arbeit« zu«
erwarten M. Auf« jeden. Fall muß; die durchdie neueste
Vo«lkdszähjliun»gs. eonsxatirte Erscheinung, einer inf immer
größerem Und-fange wachsenden- großstädtischen« und
iniduiiriellxen Bevölkerung, die. fast skchoni eine Ueber-
füllsung auf Kosten« der: znrückbleibm den Landbevdk
kerung zzu nennen ist, die vollste Aufmerksamkeit er-

regen. Es giebt politisQ sorialwirthschccftlsich und
ethisch-» kaum. ein: wichtiger-s: Anliegen als« die Er-
haltung« der Existzenzsähigkeit und die Sicherung. der
Lebensbedingungen für« die deutschje Landwirthschast
im harten Kampf ums Dasein.

Gegenüber« verschiedeneri Miit-ungern, weiche« be«-
züglirlj der Drin-b cru- An gelegen h« e: it in den
legten Tagen durch die Presse gingen, kann die
,,Ndrdds. Asllgs ZU« mittheilten, der Kaiser habe seine
Entscheidung dahin getroffen, daß: ein Dom als«
Predigt« und« Gruft«- Kirche mit einem Ko-
ftenaufwande von etwa 10 Will. M«k.. « erbaut
werden soll» Dem mit dem— Berliner Dombau be-
trauten. Architelienx Geheimrailj Raschdorsf ist die Be-
arbeitung eines— diesem Plane« entsprechenden! Projec-
tess aufgetragen- worden.

In Okslbtreich ist die Vorlage über Schaffung
eines G: o-ß- - Wi e n, d. b; der Einbeziehung der
Vdrorts in: liie Reichshauptsiadi, vom: Lansdtage nun
auch« in« dritter Lesung erledigt worden; Wie ed sichs«
bei? der namentlich-en. Abstimmung zeigte, wurde dar?
Statut mit 37 gegen T Stimmen zum Beschluß
erhoben. M: der Antrag. angenommen worden, da÷
das« Gesetz mit dein: Tage« der Kundmachung in Wirk-
samkeit zu treten— habe, sieht der Jnkraftsehung des-
selben. nichts mehr. im Wiege. Die Erledigung. dieser
für« Wien« so« bedeutsamen Ungelegenheit ist auch des·
halb« von Wichiigkeih weil den— lkmtrieben der Anti-
liberalen nun ein Haus-Mittel· entzogen- til.

Fast die« ganze· vorige Wurde hindureb tobte im
Intstristhens Uligeordttiteuhaust eine sikürmische De-
batte, welche« vielfach an die Scenen erinnerte, welche
dem— Rücktritt lkoloman Tiszckss vor-ausgingen. Die
Angelegenheit· der verunglückten u n ga r is ch e n«
Was f feuIfa brik wurde von« "der Opposition, na-
mentlich von den chauoinistischen Mitgliedern dersel-
ben, zum Anlaė."genommen, um gegen die Regierung,
insbesondere« gegen den« LandesvertheidigungsiMinisier "
Baron Fejervary, heftige Angriffs zu richten. Am-
Freiiag wurde endlich die iumultuöse Verhandlung«
geschldsskn»· Vor Schluß der Brrathung ergriff das
Wort der Miuisietpräsideut Gras· Sz a p a ry , der
lebhaften Beifall mit der Erklärung» weckt-«, er sei
entschlossen, dem Ljande eine eigene Waffenfabrik zu
schaffen, usw; auf« frühere Beispiele ähnliche: Art
versweise-nd, bemerkte, es sei möglich, daė die fest

stehende« Fabrik« einmal wieder in Betrieb komme
und« gedeiht; Szupary sprach« sodann« Worte hdsisber
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seien-nnd;- Denn ed? zu. bunten« is?Luni-wehe die: jetzige hohe. Stuf» v» ANYTHI-evveijchtW z; en. ssschuildsk dein: svs IHFIWJMMQMnisten. dies-e: Oenugthuungssp Why-w IV«
beik diesen Worten FEjeIvnDyI einesshsggzjssp,
Sodann folgte« die numentbiieije Abximwgsws
chee der Bericht der· Regierung« qqgkwmhww
der« Ueber-gnug zur Tnsgesdudnungz mit-z F« »— w
Stimmen besetzt-offen» wuudex

Jus; Gegeussvstzeszuni den; Musik: Im: zu; E .s »
Wesens« Blinden. isst neun» in; Fkfxskksgjjgfy www«
der. Meinung, dass! der Fsinnuzniiniskkksgdgnvi Mk.».

ninsalls gestärkt aus der BssudgsetsDxkkgw
vorgegangen« ist: Nun: Um« zwggwk
Ansicht sein z. was sieh) aber« beii dikspkzgzkqu ,Stasaishaushnlds-Geseses, nah» »Ah» WHMdeutliche Militäxbudget incdeutovdkutiikhwM, - :
stellt wird, wieder einmal eegebeni links» M;
unermeßliche. R e iichsthvxpmk F.p-k«gzH-,,»YM3 .
ssspTk c« c U« qFULZIIf Iskknss
siegen-de finanzielle· Kraft, mit. welcher« ANY·Heer allerersten Rang-s- geschssseni Topp; MMillionen versehbingendew Pnuamq-Hk,«ch9s»
Kutastrophe des Gompioiu clskldboompsbyx MEDIUM«der sdciötåi dies Hätt-un, iik es» dndvggng Mi— .

». - It«soledestien Erd-edit in- Eunopni gebt-lebend M« M«uerte sieh« des» Aus-MS, der. an— die« Bund« vomreich« uns« Anlnbc der ceutevisdnistbenifixksggzspgguSgspspi
rigkeiten gerichtet; wund, in; Fpiggr bkssspgx skzzggw
neu ini Gold aus— deni seltene; den. Ehr-HENN-
über den Gans-l. wanderten-« Aber« es; Isgw Wandere. Beweise. sind. den: unevsebbpsiiiispqk
des-I Landes! vor. Aue; Jiuncue wieskgk di»schen Spur-nassen- eisnx Cgpitkksi ppqk kgkhpi Ums;
lind-den. auf, welche die! Etpnenisssesvoniefiqqxqzgw
neu« Speis-erns- repskäsentittens.. Mk Wgkmw w»1890 beträgt unchs a«m-ll4ichen- Zisfkevnt M
See, die aus? mehr. nilsbeine«Millinede«gess1sijsj»-«H»
Eine. ossieielle Statistik» wende: die: ani Dkpukws
Cum-Zinnen und« öffentlichen« Wnusknlteni iiii disisissgz
Jahren. gemachten Stiftung-Ir- zusntnuiensikllts
sich) aus 441 Mission-in, von» denen« ggii WWan. WsohslthätigkditssAnskaltenz Hospitsibrzz
irahesn·fl"nlten, Jekenbäussek« uads will-Essig:
sitz-often« alles: Adel. gegangen« sind: Vdlieiissisddsikk·ssy-
sei: Ziffer. nur. die legal» eonskatikienk usw,
Stiftungs-us enth.altken. Wie« oieli wiedsniiliityssswk
zlk Hund. gegeben? l, — Dies-le: Zsisssevni s»veeivüpkliche ökouoniische siebenstdsståjnttuxjpss,silsiiz»
verbunden mit« der geistigen Regsumäittdsz·ssspssssz«
schen Beides« aus allen— Gebieten-
net. Sparsamkeit und Sspchasfenssirseudez Kindlein«
einen: der ersten« Länder der dlis tin-M. »

»

In Island scheint der sing-eins)
P« a o n e ll gegen die ihn need-einwenden( Bllisslsnidssq
einen geheimen Alliirieir in, dein. Vkacksxiiexuui zscksdk
den. Wenigstens wird den »Tin1esszs«« Iuisdiiuilsstzssus
richtet, der Pnpst und. seine Umgebtngx
mit sing-meinem Interesse die; Vdrgänges biet-du»-
uelkKrise und« würden» mit einer geniisspni
gnug einen etwaigen« Mißensdlgx des» Mdnistsbibkte
Bischöse gegen. Parnell sehen, weil« dussselbes eiiitkbsi
griff in. die Politik sei; De: Papst« liege: Anteils·
Vekskimmunsksz gegen die ieischeni Bischpiiez selbst!
fkliher sein Reseripti gegen das« BdyeoltiSyKsnLIIIT
den sog. sFseldz-usgo’plnn- unbeuchiet ließen, IVIWT
dcksfelbe nur dass still-sehe Gebiet beruht-lex, usw««
jetzt der Sizii-wirst. sterbe, den: Jan! in: PolWIUT
Dingen Befehle vosrzuschkeibesy Uns» but-IMPLIED«

Die Tb r on r e d e , mit welchseviuisljllwncktkss
umokktp die-mai das( Pakt-weit« eng-ist» hats-edit«-
mehr als früher ein stolzes Selbsiuektruuenzspuudsblss
will Etwas sagen, de« der Stcatdusunnsg dsutzusssflkk
di« itqiicuijchs Pouiie reine, okiinidwksiuichas
actionen noch niemals die. tenipeknsnentbolleisitssssk
vetleuguet hat, die ihn! mit. seinem: sfIIIWMs
sieilinnischen Naturell ungeboren: ist«« Und-ZWEITEN
zen Bewußtseins entsprach- die- Anstand-Isl- W W
Thkourede bei« den neugewählten« DLPUHMILYVVYU
den anwesenden Seuche-n- qesundeni hu« W« M:
de: ilkuskteu Vetsnucinlungn kundgegebenesBksfflnkM
ganz. iin Einklange mit den gznoßuriigtsls JUYMW
gen, unter denen die Aufs-ihrs des« ZEISS«
begeisterter Ziurufes einer zadlldsenk Volkswsslfj
dem satlamenidsPnlnsie erfolgt wars. III«
gar) sie; de: Beitr-in« insects-thue n« Stammes: Eis-Ps-
alS die Thkonxede de: Gtoßiähtsiqköikk M«
zeu und seine: Eidesleisiungx als Sen-M« IMWJ
E« ist das. en: weites-un. Kennzeichen von(

hänglicbkeit der Italien-er an« ihr. IZIIIDIUPPCI NO«
Nicht geringerer Beifall wurde. der. BEIHUDITIW
then, daß zus- Zsit jed- Gksishk »Juki«-OTTO«-
Verwickklung beseitigt sei und das« Its» TII"»IAUITropa die» beruhigendskeu Llussiebtkii deckt-WHAT H
hkfkstigtkxk —- Rsscht kigkuihümcikiy matt-III«- Ei?
dein Anfange des Schluß de: Rede, III«

sieh« mit scharfen Worten· ge ge n den«-· VIHYFZwandte. De: König, erinnerte daran« VII ·«HJ«»Y«H F,
Tradition. seines heisses die— Rechte. M«
Gewalt« unetfihüttekllich nuseechterhsllw III« «»
daneben den Schick« der« Rechsts zu.
die Kirch· seines: Väter zu beansprucht«- Ysk

««

würde es aber,-sü"gte er hinzu, nicht stskssckkssisgnmsu diese: nnchk n« Eis-Inst« u: leis« its-T. »HuAutorität zu politischen Zweck« HPMGP
be: die Qusuahusegxbie dieser benientiudiotttdkl »»

gesunden. hutgliiuteus die VIII-THAT IIIMHVW



der Kammer soll er mit Beifall begrüßt worden sein;
in der italienischen« Presse wird er aber vielfach als
ühkkflüssig bezeichnen Ueber die Adresse, an welche
di« spostrophe gerichtet ist, kann natürlich kein Zwei«
fel bcstelaembdagegen ist man über die specielle Ver-
anlassung, die sie hervorgerusen hat, im Unkiaren»

Von der holläudischen Regierung wurde bekannt«
tich im vorigen Sommer die Unterzeiehnung de!
G e n er ala cte der in Brüssel abgehaltenen A nt i-
stlavereisConferenz mit der Motivirung
abgelehnt, daė siedet Erhebung von Einfuhrssöllen
im Gebiete des vertragsmäßigen Congodbeckens nicht
zustimmen könnte. Die niederländische Regierung
berief sich dabei auf die Beschlüsse der Congo-Con-
sesenz,,k- kpslchs Dis-Freiheit der Schtsffahrt auf dem
Cotigo und Niger festsetztem Jn legte: Stunde ist
nun allem Auscheine nach eine Einigung erzielt wor-
den. Nach einer Meldung aus Paris ist nämlich
den dortigen Blättern ein offieiöses Communiqus zu-
gegangen, wouaeh die Verhandlungen bezüglich der
EinsuhwZölle in den CongwStaat eine günstige
Wendung genommen hätten. Frankreich, welches bis-
her die Annahme eines gemeinsamen Zolltarifs ge«
geuüber dem Magd-Staate ablehnte und vorbehalt-
lich einer Verständigung mit dem CongosStaate und
Portugal seinen eigenen Tarif innerhalb der mit 10
Procent von dersBrüsseler Conferenz sixirten Grenze
aufrecht erhielt, ist nunmehr den Anschanungen des
Zeuge-Staates nnd-Englands beigetretem Der Congos
Staat wird zu einer Revision der Patentsteuer und
der Ausfuhwsölle schreiten. Da die holländische
Regierung sich »den Brüsseler Vereinbarungen ange-
schlossen habe, sei Frankreich ebenfalls der Conferenzg
Arie beigetretem v

Auf Zuniibur flößt den britischen Geschäftskreisen
die com-in erz ie lle Zuku n ft der Insel
große Besorgnisse ein. »Die D e uts eh en«, lassen
fich di- .»-Times«stelegraphiren, ,,werden sich natür-
lich bestreben, das ganze Zanzibarer Geschäft nach
ihrer— cüstkkzkubzuleitem und es werden britisckydndifchen
Kaufleuten von den hiesigen deutschen Behörden
große Versprechnngen gemacht, um sie zu veranlassen,
direct nach der deutschen· Küstenlinie zu importiren
und Zanzibar gänzlich zu vermeiden«
fix, Aus dem Sude-u kommen wiedsr einmal Almen-
nachsjichtzm Wie nach Kairo berichtet wird, sammelt
der slJie-,"·a«h»d;is;·s-.20,000 Krieger,«»k»um im Frühling
gegen Aegypten vorzurücken. Jn Kharium sollen
viele Transportschiffe zur Verfügung des Mahdt
stehen. i «

Aus Rio de Iuneiro wird der ,«,Pvl. Eben«
berichtet, daß der dortige militärisehe Club gegen die
in dem Verfassungsentwurfe der provisorischen Re-
gierung von Brasiiien enthaltene Bestimmung, dureb
welche dem Clerus das Wahlrecht entzo-
gerzkroirlz Einst-rathe erhoben hat. Der Club
veisnstgzrjon dem« Congresse die Aufhebung dieser
Bezjmstiiisgxt welche eine Verletzung der Wahifreis
heit in sich schließe, und erklärt, daū er keinem Acte
der Regierung, der mit den Gruudfätzesii der bürger-
lichen Freiheit in Widerspruch ständ""e, eine Uciterstü-
ßnng angedeihen lassen werde.

·« III ca! VI. «

Das site— Cri«n»eer.t«, mit welchem Or.
Joseph Sliwinski uns sgestern erfreute,
enthielt wiederum eine solche Hseihe schöner Num-
mern, dasz wir nicht wissen, womit wir unsere Be-
sprechung beginnen sollen. Die alte französische
Bauernregel gcommonoez par« le comment-erneut«
läßt uns-hier im Stich z— dennrvas ist »le- commen-
CSmHUtO des gestrigen Conceriss Jst es das erste
Cozeeektizszes Künstlers oder find es die Jahre ern-
stets, hingebenden und mit strengster Selbsttritik ver-
bundenen Studiums, welche jene köstlich reisen Früchte
gezeitigt haben, die das Publicum gestern und Sonn-
tag erntetek Oder ist Leschetyzti le oommonoomenH
Oder sollen wir uns nur äußerlich an das Programm
halte» unt) wieder: ersten Nummer desselben begin-
neu? Das wäre gewiß das einfachste und für uns
das beginne-sie, denn wir haben bei einer derartigen
Beschräisikuzeig jedenfalls: geringere Arbeit als bei Zu-
grundelegrtng eines der anderen erwähnten ,,Anfän-
ge«. Also sei es drum! Schumann? herrliche
Fantasie (op«.17) trägt das Motiv: »Durch alle
Töne tönet -.-—- Jm bunten Erdentraum — Ein lei-
ser Ton, gezogen -— Für den, der heimlich laufehet«. —-

Und diesen leisen Ton, denTon der süßestery heim-
lichen Romantih haben wir gestern, wenn auch nicht
durchgängig, lvdoch im ersten und dritten Satz deut-
Isch zu vernehmen geglaubt. Vermöge seiner Gabe
wunderbar tlarer Gestaltung, im Verein mit einem
vornehm innerlichen poetischen Zauber und unter-
stüht durch einen Anschlag, wie man ihn gesangreb
cher wohl kaum gehört haben dürfte, erscheint Or.
Sliwinsti als der berufenste Jnterpret Schumann-
Icher Musik. Wir erwähnen hier, obwohl bekannt-
litt) Schumann enorme und einzigartige technische An-
forderungen stellt, die stupende techvkfche Mekstetlchsft
des jungenKünstlers gar nicht, weiidie Technik bei ihm
it) sehr in den Dienst der musikalischen Idee tritt» daßneu sie ais setvstverstäswrichee Requisit betrachte»
Muß und daher keine Gelegenheit sindet, sich mit ihr
besondere zu beschäftigen. Das gilt fett-it von eine:
Tvtnpositiom wie der gestern hier zum ersten Mal
iishörten Ltszkschen Faniasie über »Robert der Teufel«,
Vtkche so unerhörte technische Schwierigkeiten ent-

j Mit, daß wohl nur sehr wenige Jkünstler im Stande
fein dürften, dieselben wirklich jzu überwinden. Ue«Este-us gshrkeviese Liszt-sehe Freiens. was di« Ssche

I sub-taugt, zu den besten Exemplaren ihrer Gattung.
DE« Stdumannssche Fantasie oder vielmehr der Um-
MD daß auf dem Programm nicht angegeben war,VII dieselbe uns drei Sagen besteht, gab Anlaß zuMist« recht ssrherzhaften Täuschung bei einem Theil

des Publicumsp Qlls nämlich Or. Sliwinski sich nach
dem ersten Sah erhob, um seinen knarrenden Stuhl
mit einem schweigsameren zu vertauschen, wurde
hier und da dieses Aufstehen als ein Zeichen aufge-
fsßh daß die Fantasie zu Ende sei und das
führte denn zur Verwechselung des zweiten Satzes
mit der Händekschcii Fuge und des dritten Sa-
tzes mit der Pastorale ron Searlattil Das Tempo
des zweiten Satzes der Fantasie und ebenso die letzte
der Variations sårieuses von Mendelssohn (ni(ht den
Schluß: Froste, sondern das Allegro vivaoe vorher)
fanden wir allzu sehr beschleunigt. Dagegen zog
die Händeksche Fuge (El-mo1l) in erhabener Ruhe
und Großartigkeit an unserem Ohr vorüber und
hinterließ eine sehr schöne Wirkung. Der Vortrag
der Spastorale erinnerte unsunter allen Nummern
am lebhaftesten an Lescheiyzki. Köstlich waren
Wehe« Momente aaprieioso und das Schuberksche
Jmpromptu (C-dur). Aber noch köstlicher und für
eine der nobelsten und schönsten Leistungen des gan-
zen nobelen und schönen Concerts hatten- wir die
Vorführung der Chopinsschen c-moll-Nocturne.
Ganz reizend waren auch das Schubert-Liszi’sche
Stündchen und das in letzter Zeit hier
recht häufig gehörte chant polonnais von
ChopimLiszt —- zwei Nummern, an denen sich
so recht die interessante Grundverschiedenheit
Sliwtnskkscher und « Reiienauenfcher Vortrags-
weise studiren ließ. Wir haben diesen Punct
fchon das vorige Mal erörtert, so daß wir hier nicht
näher darauf einzugehen brauchen. — Or. Sliwinski
erwiirmte und beliebte sich während des Spiels er-
sichtlich immer mehr und mehr und spielte zum
Schluß als Zugaben noch die beiden vom ersten
Concert her bekannten Nummern »Ja der Nacht«
von Schumann und ,Valse alle-wand« von Rubin-
stein, und zwar beide wo möglich noch schöner als
das erste Mal. Wir nehmen von dem feinen, hoch-
begabien und sympathischen Künstler nicht Abschied,
ohne ihm herzlich und dringend nachzurufem »Auf
möglichst baldiges WiedersehenM ro.

»Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis«

Täglich werden wir durch lockeude Jnserate zum
Besuche der mannigfaltigsten WeihnachtssAusstelluni
gen aufgefordert, wo uns die Erzeugnisse der moder-
nen Industrie in der versührerischsten Gestalt vor
Augen treten und uns zum Anlauf reizen. Einen
idealeren Zweck hatte die Aus stellung d e r
Dorpater Lehrer- und Schüler-Werk-
sta it, die in dem geräumigen Erdgeschoß des v.
Samsonsschen Hauses vorgefterri und gestern ein zahl-
reiehes Publikum angezogen hatte. Jeder, der mit
uns die ausgestellten Gegenstände prüfend betrachtet
hat, wird den— befriedigenden Eindruck eines in jeder
Hinsicht gelungenen« Unternehmens mit naih Hause
genommen haben. ·

Hier galt es right, in prunkender Weise Gegen-
stände, die durch theures Material oder äußeren
Glanz dem Auge des Laien importiren, vorzuführen,
sondern durch eine Auswahl der in der Werkstatt
von Schülern oder Lehrern in stufenmäßiger Rei-
henfolge hrrgestellten Arbeiten zu zeigen, was instin-
serer Handfertigkeitsschule geleistet wird. Vom ein-
fachen offenen, viereckigen Pappschächtelchen bis zum
soliden aus Bandeisen hergestellten Blumenkorb, vom
Stiefelknechh der es sich gefallen lassen muß, für
seine treuen Dienste sein Lebelang mit Füßen getreten
zu werden, bis zum feinsten Handschuhkästchery des-sen Befitz jede Dame entzücken würde, sehen wir
alle Arbeiten in Puppe, Metall oder Holz, die an
die Geschicklichkeit oder Kraft von Knaben von s bis
17 Jahren nicht zu große Anforderungen stellen, in
geschmackvollen Formen und sauberer Ausführung vor
uns aufgebaut. —«

Durchmustern wir auf einem raschen Gange die
vier Abtheilungem in die sich die Gesammtausstek
lung zerlegt! Den Anfang machen wir mit den Lei-
stungen der jugendlichen Pappkünstlerz hier
werden wir von den einfachsten Formen des Kasiens,
dessen Herstellung aber doch schon genaues Messen
und peinliche Saubetkeit erheischt, bis zu geschmack-
vollen Wappen, Jeden, Papier-, Matten« und Ar-
beitsKasten geleitet. Wer sieht den gefälligen Kunst-werten noch an, wie mancher Seufzer der jungen
Brust entstoheiy wenn die Ecken nicht paßten

,
der

Leim nicht halten wollte oder der ungeschickte
Finger die unerwünschte Spur seines Daseins auf
dem zarten Papier des Futters zurückließ? Welche
Uebung in Genauigkeit, in ruhiger Handhabung der
Jnstrumentq in Geduld und Beherrschung eines allzu
lebhaften Temperamentsl

Unsere Achtung steigert sich, wenn wir den G:-
genständen der Metallarbeii unsere Aufmerk-
samkeit zuwenden. Der spröde Stosf muß unter der
langsam, aber unnachlässig biegenden Hand sich zu
den praktifchstem solidesten und geschmackoollsten Sa-
chen umformen Da sehen wir nach dem schulmä-
ßig absolvirten Tettaeder und Würfel aus dem Drath
Haken, Gestelle u. dgl. entstehen; ans Blech gestal-
ten sich Serviettenringq Kuchenforknem Trinkbecher
und Casserollenz und ohne Zuhilfenahme der wohl-
thätigen Macht des Feuers zwingt die erftarkte Faust
des Jünglings das Brandeisen im Schraubstock zum
festen Gestell eines Waschtisches oder eines jedem
Salon zur Zierde gereichenden Blumentisches Die
zähe Ausdauer an der Felle liefert ein unzerstörbares
Petschafh und nur die seltene Vereinigung von Aus-

,dauer, Geschicklichkeit und Genauigkeit kann folche
Meisterstücke zu Wege bringen, wie wir sie in eini-
gen Besemern und Briefwagen bewundern konnten.
Fkeilich waren diese von Lehrern gefertigt, aber mit
stolzer Belcheidenheit nennen sich diese ja selbst Schü-
ler ihrer Werkstatt. .

Axsch in der Tischlerei wird Treffliches ge-
leistet. Nachdem der Knabe den Gebrauch der Säge,
der Zeile, des Bohrers an der Verarbeituiig von be-
reits gehobelten Brettern zu Küchen- und Fleischbreti
tern, zu Blumentellern u. s. w. erlernt, bekommt er
den Hohe! in die Hand, um durch die niederen Stu-
fen des Stiefelknechtes und derFußbank zu den Hö-
hen von Salzfäsferm Messerksrbem Schatulleu u. s. w.
emporzuklimmen. Ueberall ist Genauigkeit die erste
Bedingung zur Vollendungz der Laie macht sich
keine Vorsiellung von der Schwierigkeit einer gut
ausgeführten Berzinkung und gar eine: halb- oder
ganzverdecktenl Die Schieblade

» eines» kleinen Oe-
würzschränkchens ist allein schon ein Meisterprobchenl

Den Uebergang vom goldenen Handwerk zurreien Kunst bildet schließlich der Kerbschn it t.
hier wird außer der Sicherheit des Auges und der
Hand feiner Sinn für die Formen der Ornamentih
Bhantasie im Gestalten neuer Motive erfordert, um
,u Leistungen zu gelangen, wie wir sie staunend von
den Schülern unserer Werkstait ausgeführt sehen.
Die zum Theil in ihren Ornamenten selbst erfunde-
ien und ohne Beaufsichtigung des Lehrers in Kerbs
chnitt ausgemeisselten Tischplatten waren vielleicht
die bewundertften Gegenstände der Ausstellungz doch
drauchteii die mannigfaltigen Kästchen, Teller, Gestelle
ich daneben nicht zu verstecken

Doch genug! Es gab des Sehenss und Lebens-
verthen mehr als hier aufgezählt werden kann.
Es mag als ein Vorzug noch hervorgehoben werden,
daß, mit Ausnahme der zu Schnlzwecken verfertigten
Vorarbeiten, wohl kein Gegenstand da war, der nicht
feine praktische Bedeutung hatte. Hier also löst sich
der in der Pädagogik so oft hervortretende Gegensatz
in die schönste Harmonie auf; es heißt hier nicht:
»Ist-dalag, non vitaeP sondern »Schon-e et Einst«
Denn wahrlich, kein Jugendfreund kann sich den
Ergebnissen der Handfertigkeitsbestrebungen gegenüber
der Einsicht verschließen, das; in ihnen der Schule
in ihrer erziehenden Thätigkeit eine wirksame Hilfe
erstanden ist. Der wirklichen oder auch nur ver-
meintlichen Ueberbürdung durch rein geistige An-
strengung ist in der Werkstatt-Arbeit das gesundeste
Gegengewicht gefunden. Hier wird Auge und Handin einer Weise geübt, wie es im Rahmen der Schule
im Aufchanungs- und Zeichenunterricht nie erreicht
werden kann. Der Segen auf sittlichem Gebiet istnoch immer nicht genug erkannt: Fleiß, Ausdauey
Sauberkeih Genauigkeit werden erworben oder ge«
stärktz das ,,Pfuschen« in allen möglichen Fertigkei-
ten wird durch die strenge Schulung zurückgedrängt;
daher auch die Erscheinung, »daß manche begabte,
aber nicht— mit der nöthigen sittlichen Kraft ausge-
rüstete Knaben nach kurzen: Anlaufe abfallen. Die Wahr-
heit des Dichterwortes: »Von der Stirne heiß rinnen
muß der Schweiß, soll das Werk den Meister lo-
ben« — wird zur erlebten Wahrheit, und mit dem
berechtigten Stolze auf eigene tüchtige Leistung wächst
die Achtung vor jeder, aueh mancher bisher vielleicht
verachteten ,,Arbeit« unserer Mitmenschen. Die Freude,
mit den gefertigten Gegenständen Anderen wieder eine
Freude machen zu können, ist dann ein weiterer Theil
des »Gegen-Z von oben«, der ja auf jeder ehrlichenArbeit ruht. «

So scheiden wir von der Ausstellung mit dem
herzlichen Dank gegen Diejenigen unserer Mitbüv
get, die als Leiter und Lehrer dieser unserer Jugend
gewidmeten Anstalt ihre Arbeit dem großen Ganzen
widmen, und mit dem besten Wunsche für das wei-

tere Gedeihen nnd Blühen der Schüler-Werkstatt
Dort-site. - —i·1——

Wie wir hören, ist bereits gestern die e rst e
Sendung der Koch’fchen· anti«tubercu-
ldsenspFlüssigkeit aus Berlin hieselbst einge-
trossen, und zwar beim hiesigen Beterinär-Jn-
stitut durch den Herrn BotschafMSecretär C. v.
Kn o r rin g. Derselbe hatte der medieinischen Faeultätunserer Universität die Hälfte zur Disposition gestellt,so daß ein kleines Quantum des vielbesprochenen
Mittels in die Hände der Professoren Dehio und
Unverrichh welche sich in die befagte Hälfte zu glei-
chen Theilen getheilt haben, gestern bereits gelangt ist.

Einem eigenartigen Institut unserer Stadt, dem
Zw ölfu h t- S chuß, ist, wie wir hören, jüngst
seine Existenksserechtigung abgefprochen worden.
Nachdem derselbe mehrere Monate hindurch in würdi-
ger Weise die Rathhausuhr in ihren Functionen
vertreten und auch nach Wiederherstellung der letzte-ren ihr assistirt hatte, ist nunmehr diese Detonation
zu rhronometrischeii Zwecken für überflüssig erachtetworden. Eine Gnadenfrist ist ihr jedoch noch ge-
währt worden: erst mit dem I. Januar 1891 tritt
der ZwölfuhwSchuß außer Functiom

Der Rigaer Schachverein hielt, wie be-
reits gemeldet, »am 4. d. Mts. seine erste constis
tuirende Generalversammlung ab. Auf derselben
wurde, der ,,Z. f. St. u. Ld.« zufolae, die Wahl
des Vorstandes vorgenommen, wobei Oberlehrer An·
dreas As charin zum Präfes gewählt wurde. Ein
Telegramm des Schachmatadors S te in iß ans Triest
begrüßte den jungen Verein. Zu Ehrenniitgliedern
wurden erwählt die Herren Amelung in Woisekbei Dorpat und Pastor am. Hugenberger in
Riga. Schließlich ward die Abhaltung einesS ch a ch -

turn ie rs für die nächste Zeit beschlossen und die
Bedingungen desselben festgesetzh

Jn Folge der Kürze der zugemessenen Vorberei-
tungszeit ist, wie uns mitgeheilt wird, die von der
Verwaltung des Siechenhauses zum Besten dieses
segensreichen Instituts geplante P u p p e n -A u s.-
stellung für dieses Mal fallen gelassen worden.
»Ausgeschoben ist nicht aufgehoben« — muß es
aber von diesem Unternehmen heißen und sieherlichwird es im nächsten Jahre bestens zu Stande kommen.

. Die Mitglieder der Gelehrten estnischenOefel lsch aft seien nochmals daran erinnert,daß die Schlußsihung dieses Jahres auf morgen,
Sonnabend, anberaumt ist.
Wvchensserichtüber die Sterblichkeit

— in Dorpat. ffpffkk
Erster-b.VomZLNovember bis Z. Deeem- -=-——-

ber find gestorben im Ganzen: 17
Davon an: Fleckthphus . .- .

. . . .

—

,, «, Unterleibstyphus . . . .
. .-.--

,, ,,Scharlach...... 1
»,,Masern........-—
««,Pocken........-—
,,,,Ruhr.........—-·
«, »Diphtheritis....... —

,, «, Srhwindsucht .» . .
.

, 1
« «, Wochenbettsleber . .

. . .
—-

T o d t e u t i st e.
Frau Marie Ho rn ,egeb. Thulmantn j- 1. De-

cember zu Sellenküli.

Frau Louife J o h a n n se n, geb. Wenderberg-s- s. December zu St. Petersburg
Stabscapitän Woldemar H o ltz h a u e r , i— im

s2. Sah« TM C— December zu St. Petersburg
Ludwig Adolph Fisch er, -s- im M. Jahre am

Z. December zu Rigcn ·
Frau Marie Wilhelmine Karlbr e cht, geb.

Boutzå , -s- icn 67. Jahre .gm 4. December
zu Riga. ,-

U c n c il c V! a ji.
Be rlin, 17. (5.) December. Die Schulcom

ferenz schloß heute ihre Sitzungem Die Beschlüsse
gehen im Wesentlichen dahin, daß das Reifezeugniß
des Ghmnasiums zu Facultätsstudien einschließlich
der medicinischen und zu höheren technischen Stu-
dien, das Reifezengniß der realistischeii Schulen nur
zum Unioersitätsftudium in Naturwissenschasten und
höheren technischen Studien und das Reifezeugniß
der höheren Bürgerfchulen zum Eintritt in den ge-
sammten Subalterm und »den Einjährig-Freiwilligen-
dienst berechtigt. Für letzteren ist auch das Reife-
zeugniß der Obersecunda einer Realschule genügend.
— Der Kaiser wohnte der Schlußsitzung bei und
dankte der Conferenz für ihre Arbeit und Mühe.
Ueber weitere, zu Ostern 1892 einzuführende Un-
terrichtsreformen soll ein besonderer Ausschuß be-
richten. «

Jn der von Professor Koch geleiteten Abtheilung
des ftädtischen Krankenhauses ist mit der chirurgi-
schen Behandlung der Lungen - Caverncn begonnen
worden und sind bereits an dreisPatieiitcn Opera-
tionen ausgeführt. «

L o ndo n, U. (5.) December. Der Wahl-
kampf in Nordaikilkennh veranlaßt tägliche. Tumulte
undCollisionen zwischen den Parneliiten und Anti-
pariiellitem Die gestrigen Tllteetings in der Umge-
gend von Kilkenny arteten in Schlägereieii und son-
stige Uusschreituugen aus. Bei einer derselben wurde
Parnell eine Düte mit pulverlsirtem Kalk in die
Augen geworfen, doch scheint die Verletzung nicht

,sehr erheblich. ,

Tit-grans-
der sit-bischen celegravherrssgentnn

St. P eters b ur g , Donnerstag, S. December.
heute starb der Chef-Redakteur des »Reg.-Anz.«, Ge-
heimrath Gregor Petroivitsch Danilewski.

St. P e te rs b ur g ,
Freitag , 7. December.

Dem ,,Gr"ashdanin« zufolge ··beendet die Zolltarif-
Commission heute ihre Arbeiten: Sie nahm eine
Erhöhung» des Zolles auf landwirthfchaftliche Ma-
schinen und Seräthe von 50 auf 70 Kost. pro
Pud an. -

Die wissenschaftliche Gxpedition GrutwGrziinais
lo's nach Tibet hat glänzenden Erfolg gehabt; sie
befindet sich auf der Heimreise.

...- .- ...........-...-..---—---

sahnverkehr von nnd nach Durst.
Von Dorf« nath Revnls Ibsahrtls Uhr 41 Lin.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. , Ankunft »in Taro
äbllhdrsss Nin. Abends. Ankunft in Reval s Uhr II Nin

en .

Von Rein! uns Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 87 Nin.
Morgens. Ankunft in Tavg 12 Uhr Mittags. Ubiahrt von
Tavd 12 Uhr 57 Nin» von Laisholm 4 Uhr 12 Nin» In-
kunst in Dorvat 6 Uhr« H Nin. Nachmittags. -

Eis-m Dorn« staat; St. Peter-ordnung: Uhfahrt 7 Uhk
h; Nin. Abends, von Lais ho im l) Uhr, 22 Nin. Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a vs nach
St. Vetersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts. Ankunft in St. Je«
tersb urg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abiahrt aus T ap
nach St. ihre» rgdurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und CUhr
57 Nin. Ruhe. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Vor: St. Pererslmrg nach Dort-at: Ubfahrt s
Uhr Abends. Ankunft in T a p s b Uhr 47 Nin. Morgens.
Abfahrt von Tap g 6 Uhr 29 Nin. Morgens, von Kaid-
holm 8 Uhr 40 Nin, Ankunft in Dorpat 10 Uhr s
Nin. Vormittags. « z .-

Von Dort-at nach Ware: Ubfahrt 1l Uhr Es Itin
Vorm. und 8 Uhr 46 Nin. Ahn» von Oliv a um II Uhr
45 Nin. Miit. und 10 Uhr Abbe» von B o ckenhos um
l Uhr so Nin. Raum. und 11 Uhr lo Nin. Nachts, von
Sagtrih um 2 Uhr 28 Nin. Nachm und is Uhr 12 Nin.
Nachts ; Ankunft in W alk um 2 Uhr 56 Nin. Ruhm. und
12 Uhr 43 Nin. Nachts.

Von Walk nach Dort-at: Absahrt 3 Uhr 38 Mir;
Nahm. und 5 Uhr lz Nin. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 16 Nin. Nachm und 6 Uhr 4 Nin. Morgens, von
Bockenhof um h Uhr 8 Nin. Nachnr. und 7Uhc 18Nin.
Morgens, von Ein-a um 6 Uhr 3 Nin. Nachm. und s
Uhr 28 Nin. Morgen; Ankunft in D orv at um 6 Uhr do
Nin. Nathan und i) Uhr 26 Nin. Morgens.

Von Wut! noch Rigax Absahrt 3 Uhr 21 Nin.
Rachen und 2Uhr 15 Nin. Morgens, von Weimar um
h Uhr 21 Nin. Nachm- und 4 Uhr l Nin. Morgens, von
Wend en un: S Uhr 36 Nin. Nachm und 5 Uhr 7 Nin.
Morgens, von Segeivold um 8 Uhr 15 Nin. Nachen.
und s Uhr 33 Nin. Morgen« Ankunft in Nig a um l«
Uhr Zd Nin. Abends und s Uhr sc) Nin. Morgens. s

Von Riga nach Werts: Ubsahrt 8 Uhr Nor-
glens und O Uhr 40 Nin. Abds., vonSegetvold um tu

hr 83 Nin. Norgens und ll Uhr 50 Nin. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr lö Nin. Vorm. und 1 Uhr 2ZsNin.

statt-is, von Weimar um l Uhr 26 Nin. Nin. und
2Uhr 27 Nin Nachts; Ankunft in Walkum 3 Uhr 16 Hin.
Rad-m. und 4 Uhr 1 Nin. Morgens.

Vor: Walk nach Plestaug Abfahrt 4 Uhr II Nin.
Nachm und 4 Uhr 16 Nin Morgens, von Hinz en 5 Uhr38 Nin. Nacht-a. und 5 Uhr l! Nin. Morgens, von W err o

« um. 7 Uhr l- Min. Nach-it. und 6 Uhr 26 Nin. Morgens,s von Reuhausen um 8 Uhr l: Nin. Nathan. nnd 7 Uhrs Nin. Morgens; Ankunft in Pleskau um 11 Uhr 15 Nin.
Abends und 9 Uhr 10 Nin. Morgens.

Von Pleskau uach Wolf: Ubfahrt 7 Uhr 22 Xsin
Norgens und 9 Uhr 27 Nin. Abdo., von Neuh aus e n
um l» Uhr 38 Nin. Vorm. und 11 Uhr 34 Nin. Nachty
von Werk· um ll Uhr, 427 Nin. Vorm. uud 12 Uhr
16 Nin. Nachts, von Unzen um l Uhr 5 Nin. Nin.
nnd 1 Uhr. 11 Nin. Nachts; Ankunft in W« ik um 2 Uhr
ll Drin. Hin-hin. und 2 Uhr Nachts.

Telegraphifcher glonrgbericht
Berliner II! se, IS. (6.) Der. l890.

loo Abt. de- Caffa . . . . . . . 232 flink. 40 Pf.
100 sit-l. or. Ultimo .

. . . . . . 232 Ratt. 50 M·
tot) Abt. or. Ulrimo nassen Monats . 232 time. 75 Pfsenden; In: suisitche Werthe- te it. «

Für-die Nedaction verantwortltchx ."

Uscsffklblatn Frau E. Nattiesen
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mehr hat das violette Licht aufzuweisety nämlich
768 Billivnem ·

So sehen wir, daß im Großen, aber auch im
Kleinen unsere kühnste Phantasie übertroffen wird.
Wie unser Wissen der Zahlenoerbältnisse in der Na-
tur Stückwerk iß, so ist und bleibt es unser Wissem
Sollen wir nun nach den Ungeheuerlichleiten des
Weltall uns und unsere Erde als ein sJiichts betrachs
ten? Gewiß nicht, aber wir sollen uns die«Ueberhe-
bung abgewöhneiy als seien wir der Mittelpunct der
Schöpfung! Jst doch die Sonne und unser ganzes
Planetensystem nur ein Siäubchen in unserem Fix-
stern«Himmel, und unser Fixstern-Himmel was ist er
mehr im Vergleich zum unendlichen Raum, der un«
zählige solcher enthält? Wir sahen, daß eine Licht-
welle in einer Secunde mehrere hundert Billionen
Schwingungen macht. Eine einzige Secunde ist im
Vergleich zu der Zeit einer Lichtwellenschwingung ein
ungehenrer Zeitraum, so ungeheuer wie eine Zeit
von einer Billiorr Jahren im Vergleich zu einem Tag!

Für ein Jnfnsionsthierchen oder einen Bacillus,
deren Millionen in einem Tropfen Wasser zu finden
sind, ist ein Glas Wasser ein ungeheurer Raum, so
ungeheuer wie die Erde in: Vergleich zu einem ein-
zelnen Menschen. Was ist riberhaupt groß und was
klein? Relative Begriffe! Die Erde ist groß, weil
sie für uns groß ist; sie ist klein, weil sie im Wel-
tenraum nur ein Tropfen, nur ein Stäubchen ist.

Wiss-almost und Hang.
Prof. sfgiilerhardt sprach am vorigen Sonn-

abend in seiner Klinik über seine mit dem K o«ch’-
fchenheilverfahren erzielten Resultate und
theilte dabei mit, daß er von der nächsten Woche an
wieder die Klinik in der alten Weise abhalten« werde·
und daß die iirankenvorstellungeic für die fremden
Aerzte alsdann aufhören würden. Bis jetzt find
nach den Mitiheilungen Gerhasrdcs 59 Kranke 143
Männer und16 Frauen) mit im Ganzen 380 Ein-
spriäungen behandelt. Gewöhnlich wurde mit 2
Mi igramm begonnen; nur in einzelnen Fällen er-
niedrigt-: man dieDosisaus besonderen Gründen ans
1 Milligramnk Die höchste Dosis betrug bei der
13. Jnjection 1 Deeigramnn Drei Patienten er-
hielten 12, zwei sogar schon 18 Einspritzungen 56
Patienten litten an Lungentuberculoscz 1 an Rachen-
tuberculose, 1 an Lupus, 1 an sortschreitender Blut-
arniutln Bei 18 fanden sich Gewebsverdickungem
bei 23 Geschwüre am Achill-pl« .1 Patient hatte eine
tubereulbse Geschwulst im Kehlkopf Um eine ge-
fahrbriiigende Schwcllung derselben zu verbittern,
spxitzte man zuerst nur 1 Millign ein; trotzdem ver-
engte sich die Stimmritze bis aus« ein Sechsteh und
man oerabfolgte daher nur 4 Jnjectioncm Seit dem
9. Decemher ift das Verfahren ausgesetzt; gleichwohl
trat in der vergangrnen Nacht so beängstigende

Athemnoth auf, daß man unverweilt an dem schon
Bewußtlosen die Tracheotomie machen mußte. Es
gelang, die Aihmung, welche bereits ansgesetzt hatte,
wieder in Gang zu bringen. Was nun die E r -

gebnisse der Behandlung betrifft, so wur-
den, dem »Berl. Tgbl.« zufolge, am Kehlkopfe Ver-
änderungen in großer Anzahl wahrgenommen, zumTheil solche, die vorher gar nicht beobachtet worden.
In den Lungen vergrößerten sich bei vier Kranken
kleine Krankheitsherde so sehr, daß sie deutlich nach-
weisbar wurden; neben dieser Verdichtung bildeten
sich häufig Entzündungsherde in der Umgebung, die
Rasselgeräusche nahmen während der Behandlung ab,
der Auswurf wurde reichlicher und schleimigen manch-
mal verschwanden die Bacillen, in einem Jall traten
sie wieder auf. Das Körpergewicht blieb in 24 Fäl-
len stehen, in 14 nahm es ab, bei einem Patientensogar um vier Kilogramm, bei 10 wurde eine Zu-
nahme constatirt Das Allgemeinbefinden wurde
meist beeinträchtigt, in einer Zahl von Fällen ließendie Nachtschrveiße nach. Von besonderer Bedeutung ist
das Verhalten der"Athmnng, die theils unbeeinscußtblieb, theils beträchtlich beschleunigt wurde, bisweilensogar in so bedenklicher Weise, wie man es nur bei
ganz schweren Lungeneritzündungen findet. D r ei
Patienten starben, darunter zwei mit durch-aus vorgeschrittenem Krankheitsprocesy und einer in
Folge eines anderen Leidens; zwei haben die An-
stalt verlasfen,"weil sie sich als wesentlich ge-
bessert betrachteten. Von 24 fühlen sich 11 seh:wohl, 6 sehr elend, die Uebrigen befinden sich leid-
lich» Bei Einigen mußte das Verfahren ausgesetzt
werden» Man wird also die Mahnung Koch-Z, das
Verfahren nur. auf »An-fangsfälle« zu beschränken,
noch strenge: beachten müssen. Prof. Gerhardt hat
den Eindruck, daß man gegen KehlkovPTuberculose
mehr ausrichte als gegen Lungenschwi«iidsncht. Jn
Fällen mit anbauerndem Fieber darf man sich keinen
großen Hoffnungen hingeben, nnd tritt bei vorher
sieberlosem Verlauf continuirliches Fieber auf, so ist
das ein ungünstiges Zeichen· Jedenfalls sind die
Bedingungen für die Behandlung noch unsichen
»Man wird« — so schloß Prof. Gerhardt —- »ge-
wiß eine Anzahl von Kranken beträchtlich bessern,
ja, es ist nicht ausgeschlossen, daß wir auch dauernde
Besserung, also Heilung erzielen. Doch ist das reicht
nach Wochen, sondern sicher erst nach Jahren zu sa-
gen, und man wird daher verstehery daß wir vor-
läufig sagen können: Wir find froh« eine größere«
Anzahl von Kranken wesentlich gebessert zu haben.«

—- Die «Münch. N. N·« melden: »Du William
B. Russell, Seniordssathologe am königlichen
Siechenhanse in Edinburgh, hielt am Dinstag einen
Vortrag vor der pathologischen Gesellschaft Londons
und am Mittwoch vor der mediciriisclychirurgischen
Gesellschaft Edinburghz in welchem er erklärte, daß
er in 40—50 Fällen von Krebsleidenden
einen eigenartigen Pa ra si ten gefunden habe,
welcher bei keiner anderen Krankheit angetroffen
würde. Der Bacillus gehöre zur Hescnclasse Dr.
Rnssell setzie bescheiden hinzu, daß Andere seine Ber-
suche erst prüfen müßten, ehe seine Entdeckung von
der Wissenschaft angenommen werden könne.

gZiaunigfaitigrn
Friedrich « der Große als Jour-

nalist. Nur sehr wenig bekannt dürfte sein, schreibt
die ,,Allg. Z.«, daß Friedrich der Großewährend
seiner ganzen Regierungdzeit eisrige Beziehungen zur
Presse unterhalten hat, deren Bedeutung seinem
scharfen Geist nicht entging, obgleich sich die dama-
lige Presse mit der heutigen auch nicht annäherndmessen kann nach Einfluß, Bedeutung und Verbrei-
tung. Der König erkannte und würdigte trotzdem die
Macht des nur gering entwickelten Zeitungsweseiis
und legte großen Werth darauf, die öffentliche Mei-
nung, nicht allein Deutschlands, sondern ganz Eu-
ropas, über seine Angelegenheiten zu orientiren und
sich günstig zu stimmen. Er wählte hierzu zwei Wege.
Entweder schickte er Entwürse oder Direktiven an
seine diplomatischen Agenten im Hang, in London
und Hamburg mit der Weisung, dieselben in den
englischen, holländischem Hamburger Zeitungen
angemessen zusverwerthen Diese Directivcn gab der
König stets persönlich und er verstand so viel vom
,,’k.lliötier,« daß er öfter angehalten wurde, wenn die
»Gazetten« ungeschickt bedient waren. Die zweite
Art, und diese war die gewöhnliche und häufigere,
seine Gedanken und Ansichten oder die Schilderun-
gen von militärischeii Ereignissen der Presse zugäng-
lich zu machen und ihnen Verbreitung zu sichern,
bestand darin, daß der König selbst die Feder ergriff
und die Artikel für die Journale eigenhändig schrieb.
Sie wurden dann entweder durch die Gesandten in
die fremden Zeitungen gebracht, oder durch einen der
Staatsminister in den Berliner Zeitungen veröffent-
licht. So stammen die »Briefe eines Augenzeugen«,
welche in der Spenersschen Zeitung während der
beiden ersten Schlesischen Kriege erschienen, sämmt-
lich von Friedrich dem Großen her. Er spricht darin
von sich immer in der dritten Person. Es hat über
ein Jahrhundert gedauert, bis diese Thatsache un-
zweifelhaft sestgestellt worden ist, und zwar gebührt
dieses Verdienst hauptsächlich Prof. Drohsen, welcher
diese Briese gesammelt und in den siebziger Jahren
ais sBeiheste zum »Militär-Wochenblatt« herausge-
geben hatj Des siönigsgPolitische Correspondenz«
enthält weiterhin aus dem siebenjährigen Kriege eine
ganze Menge von »Relationen« mit dem Vermerk
»Elgenhändig«, das heißt also, daß fie direct aus
der Feder des Königs stammen. Diese Beispiele
könnten auch nach— der Zeit des siebenjährigeii Krie-
ges mühelos erweitert werden, wie andere-setz in Be-
zug aus die beiden ersten schlesischen Kriege unzwei-
felhaft feststeht, daß Friedrich der Groß-e die für die,
Presse bestimmten Artikel und Anfsätze selbst schrieb
und deshalb auch unter die ,,Journalisten« gerechnet
werden muß.

—- Es» ist geradezu empörend —- so schreibt man
der ,,Frankf. Z.« ans Mailand -- auf welch’
schändliche Weise der Name Robert Koch ’s in
Mailand mißb raucht wird. Täglich zeigen Netzt-s,
deren Namen bisher nie genannt wurden, durch
Rnndschreiben an, daß sie die Kochssche Lyxnphe er-
langt haben nnd Schwindsüchtige (deren Zahl Zier
unendlich groß ist) behandeln wollen. Man weiß

ja ganz wohl, daß diese Anzeigen auf Schwindel be-
ruhen, aber trotzdem würden zahlreiche Kranke diesem
unverantwortlichen Gaunerwesen in die Falle gehen,
wenn die hiesige Presse nicht vor demselben energisch
warnen würde, denn die Behörden haben sieh-bisher
Merkwürdigerweise um diesen empbrenden Unfug, der
möglicherweise schon manches Opfer gefordert hat,
noch gar nicht bekümmert. Auf rvelch’ plumpe Weise
man das naive Publicum zn vrellen versucht, erhellt
deutlich aus dem folgenden Miso, das an der Thür
eines Ambulanzcktrankenzimmets auf einem der be-
lebtesten Plätze im Centrum der Stadt angeschlagen
iß: »Hier werden Zähne gezogen und Hühneraugen
geschnittene. Aus wird die Tuberculosis durch die
Methode des Prof. Koch geheilt« «

— Der VielicisVirtnose Henrh Herold aus
Berlin wird seit Freitag, den Z. December, vermißt.
Er ift an diesem Tage angeblich nach Breslau ge-
reist, um dort zu eoncertirery ist aber dort nicht auf-
getreten und fehlt seitdem jede Spur über seinen
Vers-leih. Da Herold's Verhältnisse vollkommen ge«
ordnet sind, so scheint nur die Möglichkeit eines Un-
falls vorzuliegem . Die Verwandten bitten dringend,
etwaige Nachrichten über den Vertnißten an Hm.
E. K l u g e (der beiläufig bemerkt, aus Reval stammt)
Berlin SW., Markgrafen-Straße 100, senden zu
wollen. -

—Eine französische Dorf-Tragödie.
Jm Dorfe Saint Denis zog, wie aue Paris vom
10. d. Mts. gemeldet wird, ein neuvermähltes Braut-
paar vom Hochzeitsmahle heim, nach Landessitte be-
gleitet von allen «Hochzeitsgästen. Das Brautpaar
eröffnete mit einem Spielmann den Zug, der gerade
an einer dichten Hecke vorbeikany als plötzlich ein
Schnß fiel, der den Bräutigam niederstreckte Gleich
darauf fiel ein zweiter Schuß nnd die Braut stürzte
röchelnd über den Leichnam des jungen Gatten. Die
Gesellschaft war von dem Vorfalle wie gelähmt, so
daß der Mörder entkommen konnte. Allgemein be-
zeichnete man einen jungen Bauer, Namens Mana-
ranche, der von dem getödteten Mädchen abgewiesen
wurde, als der That verdächtig. Derselbe war als
sehr lcidenschastlich, sowie als ausgezeichneter Schütze
bekannt. Da Manaranche aus feiner Wohnung ver-
schwunden, fahndete die Geusdarmerie nach ihm und
fand ihn etschossen im Walde. Er hatte sich augen-
scheinlich sofort nach dem· Verbrechen den Tod gege-
ben. Von den Nenvermählten waren der Mann 23
und die Frau 18 Jahre alt. Der Mörder zählte
22 Jahre.

— Ein Kinderball bei Daraus. Alex-
ander Dumas hat Sonntag vor einer Woche in sei-
nem Hause eine Matinöe für Kinder veranstaltet.
Ein Marionetten-Theater« war aufgeschlagen« und
der Jnipresario desselben ließ eine dreiaciige Gewö-
die aufführen, der ein lever de rideau veranging
Das kleine Publicunr war außer sicb vor Entzücken.
Der Hausherr wohnte der Vorstellung bis zumSchlusse bei nnd hatte eine solche Freude an den
Ausbrüchen kindlicher Begeistericng daß er eine bal-
dige Wiederholung der Vorstellung versprach. —

Dumas ist ein großer Kindersrsund nnd von ihm
rührt das bekannte Wort her: »Wie s ch at« e, d aßaus den Kindern Menschen werdenl«
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Illeue re etun. Its-M« XEIITOI :-

ucsgenommen Sonn; ·u. hohes Zesttag
Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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Die Expedition ist von s Uhr Morgen
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vo

I-—Z Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Revactivn v; 9«—«I1 Von:

steif thue Zustellsnug I RbL S.

«Mit Zustellungt
is Damit:

«

jährlich 7 Abt. S» hcktbs
jährlich Z NbL 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Bibl» motmtlichsd sey.

uach auswärtæ jähriich 7 Nu. so K»
halbj. 4 NR» vierte1j. 2 RbL 25 K.

s I U I h II e I c t II sc t st c bis U Uhr Vtztmittagb Preis für die fünfgespaltene «
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eingehende Jnfetate entrichtet s· sey. Co— QfgJ für die Iorpuszeilr. .
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die gis-nettes« fis-liefen: in Dsrpatutit den( let-Den Rousststagez nnswäkts ssit des Schlußtage de: Jabresssuattalek 31.März,30.Juni,30, Sekten-bit, sfspDeeezuset

Tbonnements nnd Jasetate vermitteln: justus: H. Laugen-is«-
Annvncen-Buresu; in Zellim E. J. Knien« Bnchhz in Wette: Fr. Viele-vie?
Bachs« in Ratt: M. Rudolfs Bucht« in Redak- Buchh v. Kluge C Strphnu

Unser Comptair nnd eine. Erz-edition
sind an den Woehentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis 1 Uhr »
Nachmittags von Z bis 6 Uhr
1.

. III-NU- ·

i·i--E33Z31id«i?."sii«2«i- Yåiåkikiikiikisk ZIPIIITZIEFZZ
falls Mcktsus Baron Zika- i-. Hat-upon)- Bahn-P«-
jeet. St. Peter« b n r g; Jiidifche Soldaten. Tagegchrouih
P l e s lau : Gebeimratb KaiiustimO d e s s a: «’Jarosslaiv.«
Wars eh an: Proeeßz Minos: Correspondenz « · «

Uiptitifcher Tagesperiode. :«:· - I
betsisslötlg oder. Dorxater Stadtderordneten von! Z. Decem-

Loeaieh Nenesie Post. T«e«l"e»ge"ammk. Sau«-
Beeiebt «

" T

» sämtlichen. Ein Dramaeaus der sales-Zeit. Litera-
rr.s«cheö.-«Manni»ssaltigeh» « - »

»

.,3niana i -

Dorn-at, 8. December. Auf heran: oorigen
Montag in Riga stattgehabten Jah recsi tzun g
der lettis chslssit eräri schen Gesellschaft
erftatteteig wie bereits erwähnt, die Direcstorerider
Gesellschasy Pastor Sakranoioirz nnd,Pasto.rjDoesbtiser
Bericht über die itzt liåtzien Jahre erschinnenerr "l e tt i-
schen Literatur-Erzeugnisse...j.Der tur-
ländisehe Director, Izastor S a« an ow ie«z, ver»-
lai, ivie wir den Beriehten der Rigaer »Bljätter"entj-
nehmen, in leitischer Spmche den Liteijzat ur-
verichtxfnx nich-irrend.- Es finishing« regte»
Jahre in Knrland 130 neue lettissehe Bücher und
Bächlein, die periodisch wiederkehrenden Ausgaben
mitgerechnet, erschienen, und zwar sowohl in Profit,
als auch in Versen. Die allgemeine Kritik« jübek
diese Literaturksrzeugnisse lautete günstig, dassienaeh
Form und» Jnhalt den Anforderungen entsprechen,
welche an eine gesunde Volköleetüre zu stellen sind.
Benierkenbwerth ist-euch, das; die Orthographie der-
selben eine einheitliche ist. Dieser Umstand, der an
nnd für sieh eigentlich nichts Auffälliges fein« dürfte,
bedeutet doch einen wesentlichen Fortschritt, da die
Zeiten gar nicht so fern liegen, wo ein jeder lettisrhe
Schriftsteller einen besonderen Vorzug— darin suchte,
seine eigene, von der üblichen möglichst abweiehende
Ortbographie anzuwenden. » Unter den Srhriftstellern
ist ·Pater Düysberg« tviederunr enit s Schriften
vertreten; Der« Leetor «L a utxexnb ach« - hat eine
Uebersetzung der Odyssee in lettisrhen Hezanieterkn
gelijefer«t.vEsiii»e Leseprobe zeigte, daß dieses Persniaß
in der lettischen Sprache auf keine Hinder-
iiiss-i1ise-«.» » "

«

Jm Anschluß an »den Bericht des iurländis
schen Direetors machte der-Präsident die interessante
Mittheilung,« daß der Bnchhändler Dr ajron er! in
Miiau dieiderausgrzbe eines l e. »t·»tt s» eh e nCz) no e es, a-
tion s l e x i e-on H plane und zudieseniPehufeVeiträge
von den namhaftesteir lettischen Gelehrten und Schrift-
siellern summte. Dies-es Wer! solle nicht blos; ans
Uebersetznngsen bestehen, sondern aurh«·Orgtnalar·tikel

über einheimische Geschichte, Literatur und Eultur
enthalten. - « T« «« "

« Hiernach verlas der livländische Director Pastor
Doebnesr den Literaturbesrichtfür Liv-
lan d. Hier sind es 73 Schriften gewesen, die im
Laufe des« Jahres erfchienen find, und auch hier
könnte im Allgemeinen seine befriedigende Kritik geübt
werden. « Jn Bezug auf die neue Ausgabe des letti-
schen sG essaugbuches theilte der«- Director mit,
daß unter« deTrLeitung der Pastvren Auning und Neu-
land die· Arbeiten fo weit fortgesebritten seien, daß
das— Erscheinen der« neuen Ausgabe baldkzu erwar-
ten· sei. —- Der Präsident wies auf-die, einem der
besprochenen Bücher beigefügte Karte der Ostseepro-
vinzen hin, die ssvon dein« Verfasser des Buches,
Sil·lin—g,« shergsestelli worden ist und auf welcher
fichkdie archäoiogisch merkwürdigen: Punkten-sie Rezi-
«nen, Burgbersge n. s« w: bei-zeichnet finden. — » »

s Diesahressitziing sfsehioßsniii einem Vertrages-Pa-
Kor Bli e3l«e-nsteicn’«s" sank-zu Ringen- über; seine
Forschungen atif dem- Gebiet des lettischsn Thtermärs
chensr Hierauf vereinigten-isichidie Mitglieder und
Gaste« in der. St. .Johannis-Giide- zu» einem, zu« »Eh-
ren des Jubilars, Präsidenten. Dr. As: Bielensteieg
neranstalteten F estmahl,- auf welchen: zwei weitere
GlückwnnschsTelegrammesverlesen wurden, weiche· von
dertsTibsjitesr xstthauisschs Xliterarischejn
Oe f e l! s chas te und : von. der Drorpater . Studenten-
corporation -Le·-tto.n—ia eingetroffen waren; Eine
zahlreiche Reihe VonTToasten in« deutscher . und klet-
tischer, ja in lateinischer und französischer Sprache
gab-Ausdruck der Freude und Besriedigusng über die
im- Laufe langer: Jahre geleistete Geistesarbsit kund
deren-Erfolge; über» das einmüthige Zusammenwir-
ken der verschiedensten Mitarbeiter an: der Entwicke-
lung des. lettischen Spratbgeistes und der- init ihm
zusammenhängenden Erscheinungen des. intellertueiien
Lebens der Heirnathz . . s · - . i

Jn Riga veröffentlicht-die ,,P-ol.-Z.«««-—sznachste-
henden -Tagesbesehl- desPolizeimeisters über die B e-
aufsiehtigung idon Verreinjen und- Ver--
gnügungssVersammlungenct.-»Jeh habe be-
merkt, daß diedie Dejour ihabenden Brzisrkspristaws
und deren Gehilfeninicht alle aus der gewöhnlichen
Ordnung heraustretend-en Borfälle in den Vereins«
Versammlungen zu meiner Kenntniß bringen, so das
mir so1che- Ansbünfie häufig aus Privatquellen zu-
kommen. IJn Folge dessenizbeaecstrager ich alle7»Po1i-
zeibeamtety welche zur Dejour in; xdie Versammlun-
gen» und— Vergntigungsanstalten delegirt werden, :eine
jede«Uebersehreiitung der Ordnung und. alle; die Auf-
merksamseist dess anwesenden Publicumss erwecken-den
Verfalle» unverzüglich zu meiner· Kenntniß zu bringet«

Aus Oesel theilt das »Arensb. Wochbld . zu
dem Ung lücksferli auf de m Speis-Sande,
über dereinst· ,le»tzt«h,in--ber»i,ch·te,t»en, »Mit, »daß 14 von
den Pferd·7n«,«d·i·e« geretiets Iwerdeus konnten, auf
einer Scholle nach Dagoe beiKassar getrieben wor-
den«sind;" zwei« der"»chjie",rse·«tijciren jedoch bereits er-
froren« , »— ·

»
». «; »

In— Mitau ist dieser Tage der Director der
kurländischen Section der evangxluiherischsv VESI-
gesellsehafn Baron Carl v. sit-cis, gestorben. Die
»Mit. Z.« widmetsdem Hingeschiedenen einen Rach-
ruf," in welchem sie u. A. sehreibt: In diesen Ta-
gen: ist in- hohem Alter ein Mann aus dem Leben
geschiedem dem hohe Anerkennung gebührt für die
rührende Treue und Hingebung mit welcher er viele
Jahrzehnte lang und auch noch in völlig sieehem und
gebrechlichem Zustande mit-dem Tletzten Nest seiner
Kräfte höheren Dingen, insbesondere den Werten
christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit gedient
hat. Ja dieser Beziehung kann die Thätigkeit und
das Wirken des Barons Carl v. Fircks Vielen ein
leuehtendes Vorbild sein. Die evangelischeellnters
jüßungseasse und die Bibelgesellschast haben ihm
vielsszu verdanken. - - «

·«An«"s Hafenpoth wird der »Dritter«« Z! zum
türzfllichsperwähnten Vieh« nproject e H a f e n -

pssi«ih«-:Lib-au· geschrieben, daß die Zeichnungen
zurdlufbringung der dem Vauunternehmer eventuell
zuszahlenden Subvention begonnen haben und, was
das Land betrifft, einen hdchst erfreulichen Fortgang
nehmen. -Wenn die Liften auch noch nicht geschlos-
sen find, so kann man doch schon jetzi nach den vor-
liegenden Ergebnifsender Zeichnung mit giemlicher
Besdimsmtheist aussprechen, daß kein einziges der grö-
sseren Güter ftch ausschließt und daß auch die Besi-
her der kleineren Güter das Unternehmen« nach Kräf-
teniunierstützetsr. — Weniger günstig ist bisher das
Resultat— der« Zeichnnngen gewesen, was« die Städte
anbetrifft So will Grobin garnichid zur Saht-en-
«t’ion" beitragen. »Ja« Hasenpoih ·ist wohl ein Jeder
davon itberzengtk daß- die Bahn geradezu Lebensbe-
dingung für dieStadt ist, das Resultat. der Zeich-
nnngen war aber gerade kein sehr giänzendes -
Dagegen vertan-tot, daß-Lilien jedenfalls " eine grö-
ßere Stimme beizusteuern gesonnen ist.

.St. Petersburg, 6.- December. Der
CkoiztmisfjjlktizutExöttererngderJuden-
frage wird nach der ,,Neuen Zeit« ein Bericht von
Beamten des: Ministeriums des Innern« zugehen,
welche den Zustand der jsü d ischen l- and w irth-
schastliehens Evionien zu erforschen hatten.
Jn diesem Bericht sind zahlreiche Daten— zusammen-

sgesielly die« für? dass-völlige Mißlingen der jüdischen
-«Co«lonisaiion svreehengx Ungeachtet der sehr bedeuten-
den Seelewslntheile — snicht weniger als 4 Defsjai

einen« pro Revisionsseele » —Å ist— der« Zustand »der
Wirthschaften in den jüdischen Colonien ein-sehr

Otraurigerz Schulen fehlen "-fast" ganz, die"Wirthschafts-
gebiinde undsGeräthe befinden sieh in vollemTMszrfall,
eine sgewisssekEtnigkeit mitsden benachbarten Ansiedei
lungen sist nicht vorhanden, ioielmehrk machen— sieh
iiberall sehrigespannte Beziehungen bemerkbar, fast
in allen sEolonien finden sieh seine Menge in- Folge
den Vernachlässigung? aufgegebener Wirthschafien Fu.

Es. w. Alle diese Umstände lassen es den Erforsehterkn
des gegenwärtigen Zustand« der ijüdisehen Colonien

·«n"othiviendiig erscheinen, daß derartige Colonien in
Zukunft nicht mehr gegründet werden und das alles

Land, welches durch den Tod oder die Aussehließung
von Colonisten freies-nd, auf allgemkiner Grundlage
mit den Krondländereien vereinigt wird.

—- Dem »sieg.-Llnz.« zufolge trafen Jhre Kais
Maje ftäten am Mittwoch, den s. d. Mts., aus
Gatschina in St. Peterdburg ein.

——- Der russische Gesandte zu Peking, WirkL
Staatsrath A. M. Kumany, ist nach der «Neuen
Zeit« in St. Petersburg eingetroffen.-

Jn Pleskau traf, dem »Plesk. Aug« zufolge,
am Es. -- d. Neid. der Curator des St. Petersburger
sehrbezirkz Geheimrath M. N. Kapustim ein
und nahm beim Gouverneur Wohnung. —

Aus Odessa ist, der »New. Tel.sAg.« zu«
folge, der Dampfer »Jarosf la w« am d. d. Wie.
nach Montenegroabgegangen mit einer Ladung von
100,«000 Pud "Mais für die nothleidenden Montenei
griner,- Mehlprobery Zucker, Spiritus und Zündhdlzi
eben, utn die dortigen Häudler mit russischen Pro-
ducten bekannt zu machen.

JJn Warfchau kommt der Proceß gegen
B artenjew wegen Ermordung der Schauspieleriic
Wisniewsta am I. Januar in der D; Abtheilung des
Bezirksgerichts zszur Verhandlung. . i

·"-—h«-«-. "Mi"nsk, Z. December. Früher und
härter als sonst« je schwingt der Winter sein eisiges
Scepten undsplötzlich trat er feine Regierung an.
Am is. November gab es Morgens noch 3 Grad
Wärme und Abends schon 16 Grad Kälte. Die

Kälte stieg bidauf 23 Grad und wenn sie auch da-
zwischen nun-ließ, so ist "-doch noch kein Thauwetter
eingetreten, sondern und stets Frost von 6-—20 Grad
bescheert gewesen, so daß man wähnen könnte, nicht
in Minsh sondern in Minussrnsk zu sein. Dort ge-
nießen die Bewohner wenigstens reine Luft und er-
freuen sich an: Tage der Sonne und Nachts des
Monden und der Sterne, so daß sie bei lebhafter
Phantasie und bescheidenen Ansprüchen sich dem glück-
lichen Wahne hingeben» können, Bewohner eines si-
birisehen Italiens N, sein — wir dagegen haben
Sonne und Sterne seit Wochen nicht gesehen, denn
es umgiebt uns eine schwere, eisige Nebelhülly die
Jedem umgehängt-«wird, der sich auch nur auf 5
Minuten hinauswagt Dieser Nebel schlägt sieh bei
starker Kälte inungeheueren Krystalluadeln in gan-
zen Bündeln nieder, hängt am dünnsten Halm wie

Trauben, biegt die Bäume -wie schwerer Schnee nie-
der— und verwandelt sie gleichsam in gliherndy fun-
kelnd"e, versteinerte Gewächse der "Urwelt. Die Pferde

Hund Hunde· haben in ihrem Krystallpanzer das Aus·
sehen von iverzuckertem gepuderten Gebilden einer
Märchenwelt, und die emsig dahineilenden bärtigen
Männer, gutnal unsere semitischen Mitbürgerz sehenaus wie lauter Ruprechtey die einem ahnungdvollen

iiiindergemüthe einem geheimnißvollen Weihnachtb
lande entsprossen zu fein scheinen. Einem Bewohner

des» Süd-Ins müßten wir-« mit Fug und Recht wie
Unterthanen der Königin He! im Niflheim vorkom-
men, ins jenem Nebellandtz wo derllsingang zur Un-
terwelt gähnt. Doch nein, wir sind Kinder des Lich-
tes, wir glauben a-n baldige schöne, klare Tage und

i «zi-kuisllrstan. " J.
Ein Denn-a ans der Jnka-Ze.it.?«) . s

Daė bei allen Völkern desrErdIreiseö pant·omimi-
sehe, mit Gesängen und Recitattonen verbundene
Tänze vorkommen« und dpß dieselben, namentlich bei
den Bewohnern- des neuen Welttheilz eifrig gez-siegt
werden, ist eine bekannte Thatsäche Nicht so allge-
mein aber dürfte es bekannt sein, daß die Cnlturs
völter Amerikas eine dxamatische Literatur. »besaßen,
von welcher leider blossdxei Stücke auf uns gekom-
men sind. Diese sind das oztekilche Ballet »Gar-
guenee«, das in der Nitsch-Sprache Central-Amerika)
verfaßte Drama »Nabinal Atschi« und das peruanb
fche Drama »O»l·j»a«nta« [nach spanische: Schretb-
weise Ollantax Darunter ist das lepte wohl das
bedeutendste und beråhmtestes ;

Von diesem nach der bisherigen Ansicht aus der
Sah-Zeit stammenden Brauen, das man mit-Fug
und Recht als die Perle der attperuanischen Diehtung
bezeichnen kann, ist gegenwärtig bei Brockhaus in
Leipzig durch den bekannten PerukForscher Dr. E. W.
Mlddendors eine kritlsche Ausgabe erschienen, welche
nebst einer erschöpfenden Einleitung über daiÅLeben
der alten Peruaner den Kesehuw (pernanischen) Origi-
naltext mit einer getreuen deutsche« Uedersehuitg
dringt. Dieses Werk bildetzden dritten Speis. einer
größeren lsprathwissenssastliden Hut-Matten»
weise: der erste Fheilszetne ausspkjihrliehe Draht-reitst

«) Jus der Preises« T «« «» — »?
««

derHslesrhua-Sprache-, der zweite Theil »ein« großartig
angelegtes Wörtetbuch derselben Sprache umfaßt.

. « Die Handlung des Drnmas ««,,OIjanta« ist in
Kürze folgende: Oljantcnder siegreieheFeldherr des
Jnka Pastfchakntielg ein Mann, der. sich aus niedrigen
Verhältnissen durch— eigene Kraft zudjieiner Stellung
aufgefchwungety »Hei-i« Kufi Kviljur,» die Tochter des
stolzen Jnkaf Er« findet feurige Gegenliebe und es
wird» feine Neigung, Zvvn der Königin Qjinawarki be-
günstigh so dafbeide Liebende insgeheim den Ehe-

-bund« schließen. Nachdem Oljanta als Plebejer es
lange nicht gewagt hatte, beim— Könige uns«

die Hand der Tochter zu werben, faßt er endlich
bei Gelegenheit einer tvichtigen Kriegjsunterneh-
mung dazu das Herz; er wird aber vom Könige
kalt und sstolz abgewiesen. Diese tiefe »Kränkun.g,
verbunden mit dem quiilenden Gedanken, daß Kuß
Koiljusrein Pfand« seiner Liebe unter demherzen
trage, daß erszalfoals Verführer der Köuigstochter
um sein eigenes Leben fürchten müsse, macht Oljauta
zum Titel-eilen. Erd-schließt, injener Provinz, welche
seinen: Commando anvertraut ist, sieh felbst zum
Juka ausrufen zu lassen und dann feinen stolzen
Herr» zu beseitigen. Die Empörung gelingt ihm
un; so eher, nls die Bevölkerung desiunnerwähxezp
de« Krieg-führen« des Juki« Paris-statist- müpe in
und Oljanta seinen neuen Unterthauensriede und
Nish- vptheißt Pera Versuche vatichsdstich·s, mit
Hilfe szfeinei Iseidheirrn gRumikNjknvi die· verlorene
Its-Hering »Weder zu» erobern, suoirdtxon Oljauta blutig
znrückgwiefernx . ..

·. «« « » -·
« Wittcerseiie hatdiezpcinseistususi Optiker. ei-

nemTöchterchen das Leben gegeben, Namens-Im!
Sumach. Als der Vater: Kufi Koilji1r’s, der Jnka,
davon erfährt« läßt er, wie es scheint heimlich, feine
Tochter in dein Kloster -der Sonnenjungfrauen auf
Lebenszeit einkerkern, und auch das kleine Geschöpf
wird inssskloster gegeben, um dereinst Sonnensjungs
frau zu werden. l »

« Derharte kriegeriszfche Juka Patichatutich Meist,
ohne den Rebellen Oljanta bezwungen zu haben.
Mit »Einem Sohne und Nachfolger. Thupach Ju-
panki gelangtetn milder Fciedensfürst auf den Thron,

"de«r Alles, was der rauhe Vater verbrochen, wieder
gut zu machen bestrebt ist. Jn diesem Sinne erbies
sztet sich der gFeldherir Rumi-Njawi, einen Veriuch
zur womöglich unblutigen Unterwerfung Oljantcrs

«zu machen; Er laßt Mißhmidiungen an sich von«
ziehen und begiebt sich, ein zweiter Zopyrus, als

Ueberläufer zu sOljantm Nachdem er dtssen Ver-
Jtrauen sich erworben, wird von ihm während eines
HFesteT wo Alles den Lustbarkeiten sich hingiebh die
Festung den Feinden verrathen und Oljanfta lebend
feinem Herrn und König ausgeliefert. «

«

«

·Mittlerweile ift auch Jma Suinach zum Mäd-
-chen herangereift Sie findet den Aufenthalt im Kloster
traurig und öde, um so mehr, als sie im Garten öfter
Klagetöne und Weinen vernommen hat, ohne zu wissen,
woher dieselben kommen. -—e Da verräth ihr ihre
Pflegerin Pitu Salja den-Aufenthalt ihrer einge-
ketkerten Wetter. Mutter gundTochter erkennen sieh.
Nachdem man den Kerker, um nicht direkter« sden seht«-
sfeiideir "Sonnenjnngfra«uen- Verdacht zu erregen, ge-

s-chiosse«n, beschließt« das Mädchen, den neuen milden
Jnka um die Befreiung ihrer Mutter zu bitten.

Qljanta wird vor den Jnka geführt und soll als
Reh-Isl- hiqgerichtet werden. Da ,s»chenkt ihm der Jnka
nicht blos das Leben, sondern er setzt ihn auch in
seine früheren Würden ein undsernenntihn während
seiner Abwesenheit. im Kriege zum Stellvertreten
Doch Oljanta will lieber mit dem· Könige in den
Krieg ziehen. Der König meint, er möge als müder
Kriegsmann endlich ausruhen und sich an der Seite
»eines Weibes eine friedliche Häuslichkeit gründen
Oljanta antwortet dem Könige, er habe schon ein
Weib. Als der König dasselbe kennen lernen will,
da bemerkt Oljania traurig, das Glück feiner Ehe
sei ein sehr turzed gewesen; er habe seine Frau
verloren und er wisse sticht, wohin sie gekommen.

Während dieser Gespräehe fordert ein junges
Mädchen beim Jnka Einlaß, um demselben die Bitte
um Befreiung ihrer Mutter vorzutragen. Esist Jma
Sumach Der Jnka begiebt sich mit Oljanta und
Jma Sumarh ins Klostey wo er, bald erntest, baid
gerührt, feine verloren geglaubte Schwester wieder-
findet. Nachdem Oljanta, Kusi Koiljur und Jma
Same-h sieh ais Saite, Gattin und Tochter erkannt
haben, r vereinigen sie sich zu neuem, frohem und
glücklichen: Dasein. :
«« Da« Drama ist in Versen, und zwar in vier-
ftißigen kTrochäen gedichtetz deren es im Ganzen
VII-umfaßt. Bloö in den lyriseheu Stellen kommt

. Samen« t- dsr seiten) -

Sonnabend, den 8. (20.) December 1890.M 284
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Nächte, wo man wieder finget und sagst: Die Sonne
siegt, die Wärme naht. Vorläufig bescheint uns eine»
andere Sonne, erwärmt und ein Licht and höhere:
Welt, zu dem unsere stark gemischte Gesellschetft
drängt: das ist der Theaterhimmeh das ist der
Zauberglanz unseres Musentempelsx da ist es so
warm und duftet so fein, da sitzt man so— fröhlich
beisammen und hat einander so lieb, wie sonst nir-
gends. Gtackcich sitt m« dukch de« rann: Rede:
hin und« versichert nachher der erstaunten Welt, daß
solch« ein Kunstgennß solch« ein oortrcfflichses Zusam-
menisspiel kaum erlebt worden sei -— rspicht Eilig-r, nicht
Warschau haben das zu bieten! Was ischiadet es da,
daß der Musentempel über 100,000 RbL kostet, noch
lange nicht fertig. ist und kaum je bezahlt werden
dürfte, das; die arme Stadt viel nothwendiger- Be-
dürfnisse« sich nicht erlauben kann. Man vermag. sich«
dochs wenigstens auf Augenblicke dem elenden, kalt-en
Dasein entrücken zu lassen, aufzusteigen zu den Gefilden
hoher Almen, zu wähnen, man komme besser und rein-er
heim. Und die srierenden Armen vertröstet man da-
mit, daė man zu ihrem Besten tanzen und auf Ba-
zaren Tand für thenreo Geld verkaufen werde; sie
sollten sich nur einige Zeit gedulden. ««

Uøsliiischet Castel-sticht. ,
Den s. (20..) December. Huld.

Während- die Parlamente mehrentheild zu kurzen
Ferien auseinandergegangen sind und dies politische
Stille der nahenden Weihnachtstage sich mehr und
mehr bemerkliklz zu machest beginnt, tobt ans. eine m

Punkte der TKampf entfessxelter Parteileidenschaften
fort —- der Kampf· nur Jrland zwischen Parnelliten
und« Antiparnellistem lxlsnentschieden wogt er hin und
her und jedenfalls hat Parnell durchaus« nicht so
leicht gewonnenes Spiel, als ed— nach seinem ersten
sieghasten Auftreten in Dublin scheinen niochta Am
Sonnabend fanden in Tipperaty und Newry große
Meetings statt, bei welchen antiparnelliiische Depa-
tirte als Redner »anftraten. Nach zum Theil sehr
stürmischen Sirenen wurden mehrere Resolution-en an-
genommen, in denen der Entfernung ParnelIJd vom
Posten des Führers der iristhen Partei zugestimmt
wurde. Auch mehrere Zweig-vereint der National-
liga erklärten sich gegen ParnelL Von den Führern
der Antiparnelliten war bis jetzt nur Healy in Ir-
lands anwesend. Jetzt haben auch« Was: Carthh und
Sexton stehsdahin begeben. ——- Am Sonntag kam ed in
Jrland zwischen Anhängern und» Gegnern Parnelkd
wiederholt zu blutigen Schlägereiein Jn den Kirchen,
wo die Priester den bischöslichen Hirtenbrief gegen
Paruelll verlasen, entfernten sich die Leute massenhast
unter Hochrufen auf Parnell. Die Stimmung wird
immer erregten -— Den Mittelpnnct des Kampfge-
triäbes bildet gegenwärtig der Wahlbezirk K ile n n h,
wo Parnell weilt, um dort die Wahl seines Partei-
gängers Seully gegen den Mae Carthysterr Sir
Henessy persönlich durchzusehen. Durch einen Bu-
denstreich, welcher während einer der Schlägerei-en in
der entzweiten Stadt verübt worden, ist Parnell zeit-
weilig, außer Gefecht gesetzt: von gegnerischer Seite
wurde ihm, —- eine recht irische Heldenthatl — Kalt
ins Auge geftreutz so daß man zeitweilig. sein Er-
blinden fürchtete, doch scheint die Sache so schlimm
nicht zu stehen. —- Ein gefährliche: Gegner Parnelks
ist Michael D a vit t. Jn einem Artikel »Der Prä-
tendent"i geht er in schneidiger Weise seinem Gegner
folgendermaßen zu Leibe: »Wir. Parnell geht nach
Jrland, nachdem er dem Lande nahezu sacht Jahre
politisch fremd geblieben war. Während dieser Zeit
hast er dem Kampfe, der dort von dem Volke, zu
dessen Führer er erwählt wurde, gegen Zwang und
Answeisnng geführt wird, weder seine Hand noch
seine Börse gewidmet. Während seine sähigen Col-
legen für ihre Treue und ihr Wirken im Jnterksse
der Nation Gefängnißhaft erdnldeten, widmete Mr.
Paruell seine Zeit und Aufmerksamkeit einer niedri-
gen nnd fchimpfltchen Jntrigne Er geht nach dem
jetzt doppelt unglücklichen Lande, um dessen Vol! zu
spalten und mit kaltblütiger Dreistigkeit seinen eige-
nen entehrten Namen« und eine Führersehash welche
er geschändet und verwirkt hat, an Stelle des Sand-
boleths ,,Home-Rule« und ,,trationale Ehre« zu se-
yen. Es wird ihm jedoch nicht gelingen, die irische
Sache. so leicht zu proftituirety als er dass Weib sei-
nes Freundes prostituirte.« Davitt prophezeit schließ-
lich das klägliche Scheitern der Agitation Parnell’s.
Vorab sollen sich die meisten Zweige der irischen
Nationalliga ge g en Parnell erklärt haben.

Die nach Berlin einberufene, so lebhaft bespro-
ehene SchnbConferenz ist nun auch, nach Ab-
solvirung ihres PensumQ am Mittwoch in die Ferien
gegangen. Vorab liegt uns etst über die Moniagss
Sitzung der« Conferenz ein turzgedrängtes Referat
vor. Sie verhandelte damals zunächst über die Mit-
tel, durch welche die höheren Lehranstalten in mög-
lichster« Uebereinstimmung mit der Familie auf die
sittliche-Bildung ihrer Schüler einzuwirken
vermögen. Die Berikhterstatter hatten sich zu Vor-
schlägen vereinigt, welche u. A. angemessene Schul-
andachtem Einschränkung des Fachlehrersystemh an«
gemessene Stellung und finanzielle Ausstattttng des
Lestretstandes empfahlerr Zum Zusammenwirken mit
der« Familie wurden u. A. ,,taeto"ol1e« Hausbefurhe
empfohlen. Znsatzanträge von Uhlhorn, Bodelschwing
und lkopp empfahlen Förderung des Confirmandern
beziehungsweise Eommunionunterrichts und Beginn

jedes Schultages mit starke: Andacht. Ein Antrag
auf Erhöhung der Religionsftunden zin Quinta auf
drei wurde abgelehnt. Ja der Frage der Lehrers-il-
dung nahm die Mehrheit sechs Thesen an, welche
grundsätzliche Aenderungeu ablehnen, die bisherigen
Bildungsmittel für ausreichend erklären, sowie die
Sorge für allgemeinere, zusammcnfassendere Vorlesun-
gen über bestimmte. Wissensgebiete auf den Universi-
täieir empfehlen. Jn Bezug auf die Reifeprüifung
wurde empfohlen, die mündliche Prüfung auf die-
jenigen Fächer der Oberssprima zu beschränken, in
welchen die betreffen-den Schüler nach der Glossen-
leistung und« dem Ergebnis ber schriftlichen Prüfung
ein volles »genügend« nicht, erhalten hätten. Die
Vereinfaehung der Reifeprüfuug auf den Gymnasien
soll erreicht werden: a) in der schriftlichen Prüfung
durch Einführung einer Uebersetzung aus dem Latei-
nisjoijen. an Stelle des laieinischen Aufsatzes; b) durch
den Wegfall der Berücksichtigung, des griechischen
und· französischen Bersetzurrgsseriptums nach Primaz
o) durch, Beseitigung. des Lateinfpreehens in der
mündlichen— Prüfung; d) durch Beseitigung; der Geo-
graphie ins. der mündlichen Prüfung; e) durch
Wegfall der schristiichen und mündlichen Prüfung in
der Religionslehre und in der Gefchichte im Falle
guter Classenleistungem

Bezüglich derBewegung gegen die Wie«
derzulasfung der Jesuiten in Deutschland
schreibt die «,Nat.-Lib Correspck : «Seitdem die- Frage
ernst geworden, hat sich in der ganzen protesiantk
schen und einem guten Theil der katholischen Welt
ein durchaus« nngekünftelter und naturwüchflger Wi-
derspruch gegen die Zulafsung des Ordens erhoben,
und das Ziel dabei ist nicht die Schürung der con-
fes fionelien Gegensätzn sondern das gerade Gegen-
theil, die Hintertreibunzg einer konfessionelle-r Ver-
hesungs, wie sie erfahrungsgemäß das Wesen des
Jesuitenthums bildet. Der Umfang und die Tiefe
dieser Bewegung hat bereits alle Erwartungen über-
troffen, und schon jetzt sind« die Stimmen der Je-
suitensGegner zahlreich« als diejenigen der Jesuiten-
Freunde, deren Kundgebung lediglich auf einer künft-
lichen Drahizieherei beruht, welche von berufsmäßigen
Agitaioren nach einer und derselben Schablone in
Scene gefetzt worden und selbst imkatholischen Volke
einen sehr mäßigen Nachhall fand. Der fr e i -

f i nni gen Parteileitung fängt offenbar die Sache«
an unangenehms zu werden, da in den Kreisen der
Liberalen und des freisinnigen Bürgerthums wenig
Verständnis für eine aus ·Principsienreiterei und
Wahlagitation entspringend-e Unterstützang der Ul-
tramontanen in der Jesuiten-Frage- bestkebt Jn der
freisinnigen Vertretung im Reichsiage wird es allem·
Anscheine nach über dieseFrage wieder zu einem Riß
kommen. Das Votum für die Jesuiten könnte das
Ansehen der freisinnigen Partei. im Bürgerthum
schwer schädigen-«

Fürst B i sim arck sollte am Mittwoch in der
Frühe— mit feiner Familie Barzin verlassen und in
Berlin gegen 6 Uhr Abends eintreffen, um— sieh schon
mit dem kurz nach 7 Uhr abgehenden Zuge nach
Friedrithsruh zu begeben.

Gegen das resolute Vorgehen der Jus-gestehen
in Böhmen hat sich Kaiser Franz, Joseph
sehosn früher in— sehr mißbilligender Weise ausge-
sprochen. Die Blätter erwähnen fehl einen neuen
Ausspruch des Monarchen über diese Bewegung« An-
lüßlich einer Indien; des Prager Bürgermeisters Dr.
Scholz äußerte der Kaiser zu demselben: »Die Jung-
czechen gehen sehr leichtsinnig vor; das
könnte für das böhmische Volk böse
Folgen haben . .

.« Inzwischen entwickeln die
Dinge in Pkag sich weiter. Die Bekämpfung« des
Ausgleiches wird nachgerade zur Ehrensache des
czechischen Volkes gemacht, der auch Diejenigen ihre
Dsiensle zu« widmen entschlossen sind, die nicht auf
das jungczechische Parteiprogramm schwören.

Jn Fraukreirh dreht sich das Tagesgespräch um
die ,,Rettung« des Mbrders Podlewski.
Mehrere Pariser Journalistem wie vor Allem der
hauptsächlich an der »Rettung« betheiligte dse la
Be uy åre vom »Eelair« brüsten sich geradezu mit
dieser Heldenthat und bringen spaltenlange Berichte
über die Flucht des Mörders des Generals Sselis
·werftow, den de la Brauen, nachdem er das Ge-
rücht von einem »auf italienischem Boden von ihm
auszufechtenden Duell ausgesprengt unter seine Fittige
genommen und so über die Grenze geschafft hat. -—

Die R egierung scheint in ihrer Haltung gegenü-
ber den Beschüyern Podlewfkko etwas gefchwankt zu
haben. Noch« am IS. December wurde aus Paris
berichtet: Dem »Temps·« zufolge sind der General«
procureur Beanrepaire und der Staatsanwalt Bann·
ston dahin übereingekommem die Untersuchung über
die Richtigkeit des Berichtes des Journalisterr de la
Bruysry betreffend die Hilfeleifiung bei der Flucht
Podlewskis einzuleiten Sollte die Untersuchung
ergeben, das; de la Brnydre der Flucht Podlewskks
Vorschnd leistete, fo würde gegen den Etsteren nach
Artikel 248 des Strafgesesbuches Anklage erhoben
werdens. Das Journal «Paris« berichtet dagegen,
Beaurepaire hätte nach— einer Unterredung mit dem
Minister Eonstans es aufgegeben, einen Berhaftbø
fehl gegen de la Bruybre zu erlassen. — Jn der
That find nun de la Bruyäre und Frau Dur-auch,
welche den-Mörder bei sieh in Paris berste-it» gehal-
ten hatte, veehaftit worden und hoffentlich ver-
deu die Oerichte mit ihnen nicht spuken.

Im« Vatikan herrschte, wie« eine mit Vorsicht
aufzuuehmende Devesche der Etat-Z« vom is. d.
Mts. meldete, betreffs des Be f i n d en s d e s—
P ap fte s die größte Befugnis. Die außerordent-
licke Kälte der legten Tage full die Gesundheit des
Papstes dermaßen mitgenommen haben, daß der
Leibarzt Cisccarelli erklärt habe, ,,man müsse sich
auf das Schlimmste gefaßt machens

Ju Sckylseden macht eine« auf den bald zufam-
mentreteuden Reichstag berechnete und den Reichs«
tagsmännern des Jahres 1891 ausdrücklich gewidmete
Flugfchrtftmit dem Titel·War um wir die
Sol) lacht bei« Upsala:, den Ist Mai 1900
v e r l o r e n« viel von sich reden. Den wesentliehen Jn-
halt derselben faßt der Stockholmer Torrespondetct der
,Nordd. Allg- Z.« in Jolgeudem zusammen: Der
Bericht über: die erdichtete Schlacht ist in— Form eine«
Gesvrächs gehalten, welches ein Reiehstagsmann der
zweiten Kammer mit einem ans der Schlacht zurück-
kehrenden Ofsicier über die Ursachen der Niederlage
führt. Der Offrcier entwickelt neben anderen Er·-
zählungery daß es nur die mangelhafte Ausbildung
der fchwedischeu Soldaten war, welche die Niederlage
verschuldet habe. Nachdem« die Uuhaitbarkeit einer
nicht durch eine kriegstüchtige Armee uuterstühteu
Neutralität gezeigt worden, geht der Verfiasser in» die
Zxusammensetzung und die Eigenthüsmlichkeit des schwe-
dischen Heer-es ein, um an diesen zu entroickeln," wie
wenig dasselbe den Ansprüchen an eine« kriegstüchtige
Armee entsprechw Dabei führt« er die übertrieben
scharfe Aenßerung eines russischen Dssieiers an: »Die
fthwedische Armee ? Ihr habt keine Armee! Jhr habt

Waehtvaradqs das ist Aue« Darauf wird ge-
zeigt -— und das ist— « der Kern der. Schrift — wie
wenig die Regierung. an: diesem- Zustande des Ver-
theidigungsweiens s abseits, wie alle Klage darüber nur
an die B ertreter des Volkes zu richten sei,
welche an dem Grundfatz festhalten, daß Kürze der
Uebungszeit unabweisliche Bedingung für Durch-
fthrung der allgemeinen Wehrpflicht. sei. Jeder ehr-
liche Schwede solle nun- an seinem Theile dazu» bei-
tragen, daß das traurige Znkunftsbild nicht ver-
wirklicht werde. .

Das Reutekfche Bureau meidet aus Pekiui
vom II. December, ein vom Kaiser ergangener Er-
laß ordue an. daß die bei der chiuesifchen Regierung
beglaubisgterr ausländischen Gesandten as-
jälyclich ein mal. vom Kaiser in A u d te nz empfan-
gen werden sollen.

»Wie nach einer Depesche der ,,Times« ans» Zan-
zibar vorn U. d. Mit verlautetz hat der Sultau
den Bitte, Fumo Bakart, in« voriger Woche. eine
englisch-e Missionsftation am Taten-Flusse
ze r stbre n lassen, wobei mehrere Eingeborene ge-
tödtet worden seien.

» . Aus Nord - Amerika kommt endlich die Kunde
von einem verbarg-ten Vorkommnis auf dem nachge-
rade etwas fagenhaft gewordenen· Gebiete der J u -

dtan er - B erweguzn g. Nach einer Meldung des—
Generals Miles verhaftete die Polizei am Sonntag
den Jndianerhäuptling S« i ttin g« B all, um ihn
zu verhindern, den feindliehen Jndianern anzu-
schließen. Seine— Anhänger versuehteu den Häupt-
liug zu befreien; in dem hierbei entstandenen hand-gemenge wurden nun der« paupiling dessen Sohn
und mehrere andere Indiana, sowie· fünf Polizisten
g e t b b t e t. g

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 29. November: 1890.

(Gedruckt mit Geriehmigrmg de· Herrn Livläudifchen
Goal-erneuen)

Nach Verlesung und Unterzeichnun des Proto-
colles der vorigen Sitzung vom 1. Läovernber —

wobei das der Versammlung präsidirende Stadthaupt
Dr. G. v. Oettingeu u. A. zu Punkt 4 der da-
maligen Tagesordnung (n ene r F r te d h o fpla
für die St. Petri-Gemeinde) bemerkte, da?es ihm gelungen sei, vom Gute Rathshof sichanschließendes, bestens genügendes Territorium zur
Anlage eines neuen Friedhofes gegen Zahlung- von
40 RbL jähsrlich pro Lofftelle zu erlangen —- ge-
langte als erster: Puuct der Tagesordnung der Be-
richt der Revisions - Commission zur
Verlesung. Die Leitung der Verhandlungen über-
nahm, nachdem das Stadthaupt auf Grund der
Städteordnung das Präsidium niedergelegt, für« die-sen Punct der Tagesordnung der per Acclamatiou
dazu gewählte StV. L iev en. Der kurze Bericht
der Revisious-Commissiou hatte — mit Ausnahme
eines bei Aufstellung der Bilanz angetroffenen Rech-
nungsfehlers «— an dem pro 1889 erstatteteu Be-
richtdes Stadtamteskeinerlei Ausstellungseu zu machen
und waren alle Cassen in orduungsmäßigem Beftande
vorgefunden. Nachdem das Sitz. o. O ettingen
darauf hingewiesen, daß das Stadtamt eine neue,
technifch in jeder Beziehung ausreichende Buchfüh-
rung ins Auge gefaßt habe, wurde nach einigen kur-
zen Bemerkungen der Rechenschaftsbericht genehmigt
und« dem Stadtamte pro 1889 Deeharge erthrilt

Der zweite Punkt der Tagesordnung Umfaßte
mehrere von der Verwaltung der Freiwilligen
Feuerwehr ausgegangeue Vorschläge zum Erlaß er-
änzender obligatorischer Verordnungen zur V e r -gütuug von Feuerfchädem Die erste der-

selben, die Anbringuug größerer Dachluken in Btech-
dächerm wurde nach— einigen Bemerkungen des Stadt-
haupts und des StV.G.Fisch-er zu uäherer Prä-
cifiruug der. Bau- und Feuerlöfch-Comuiisfion über-
wiesen; angenommen wurde der Antrag, daß unge-
lbfchter Kalt fortan nicht anders, als unter Schus-
dächern und gegen Wasserzusluß geschützt aufbewahrt
werden dürfe, während zwei anderen Vorschlagen be-
treffs der Stapeluug von Holz auf Holzhöfenz und

gern« per« Maßnahmen in Tik I«- -Werrgtättsen keine Folge gegebefiihwnrdsw BAUER
»

Ein Gesnih dsgl Heu. Cinifellsi weg«ri chtung ein es C: reus auf d« P» EV-
dem Fleischfeharren für die Monate ««

September wurde —- nachdem von mkhkzmzsäävso vpu dem StV. sei-sum, Sen. But» Ei
Grewingk re. darauf hingewiesen wordenStadt durch Verweigerung des Pjztzkz »die. iū die«

Zusatz? dvchx THE?II! Vkkhindein ims nur eine innsa me «.

würzt! —- lci«ngenommen. - MYSIYULWIE
SU- flttgste Dismlisisvn rie due » » « »

Schulcollegiiumss um Bewilligung-f der MGLFnem Ausbau der Realschule hervok »Es-VIII?chem Zweite die Summe von 18,000 RhtszetforlgwIuh cxfchkuuu Duseg iresuch graue-tu— zu, »» II;
Darlegung des RealschuLDirectors J. Ripk Ei«
welcher zunächft auf die stetig gestiegen» F» fett:
dieser Anstalt hingewiesen wurde· —- von III Wanst;
Isku im Jahr: rssr ist du Fuquukz »z- Wiss?August diesesJahres gestiegen; besonders start lsnk
der Zudrang in die Sexta und Quintcg hzfzudw Ja;doch in letzterer Classe über 50 und in erstes« H.61 Schüler, so daß der« Erfolg des Unterrichw i;

g«
diese Istebersüllungz schwer geschädigt und eins»lung dreser bei-den Elafsen dringend nothwkusjspzzscheiney ferner werde· der Mangel eines Zeiss-W»les, weiche: für· jede— Realschule kaum entbehuiysssäußerst nachtheilig» empfunden, zumal. die END,Classenraume die Ertheilung des» seicht-wwwnahezu unmsogjiely inasches solle die» Realsfchqjkizwjsprer Entwickelung. mcht geflissentlich zukjckzzhzzw
oder gar zurückgeschraubt werden, so. sei eine«terung der» Anstalt unerläßlich. StV. Mwhfzzugleich Prases des Schulcollegiumz füyktks
aus, daß nach einem un efährem iu Wsikkkkzkseüwohl manche Fürzungen gestattenden Kosteuquschjzwerforderlich waren: zur« Anlage eines Treppkuhgu
fes, von dem ubrigens allenfalls abgesehen weidet:könnte, etwa RbL und zum Auf-km M«Clsasfenzsinimer und eines über denselben besiudiichkz.Zeichensaales etwa 12,000 RbL Hiach-1k·m9;p,kgzg,
cnssion wurde auf den Antrag» des StV. sieh»
beschlossen: das Stadtamt möge in Gemeinschqstmij
dem Schulcolkegium die ganze Angelegenheit Hi«
näheren Prüfung unterziehen und eine now-its,
Vorlage einbringen. "

Das ebenfalls· vom Schuleolleginm eingxlkkqfgxxku
Gesuch um Befe eiung v on der Miethzahslung für die Räumlichkeiten der Stadt-WH-ters chnle pro 1891 wurde genehmigt.

Eine längere Debatte veranlaßte der vom«- Stadt«
amt vorgelegte Plan der-P flaftermngtseik
b eite n für das Jahr 18919 in Bezug« aus Durst«
verschiedensten Wünsche nnd Ansprüche gkltcqds g-
macht weitern. Zunachst wurde gemäß einem Vot-
sclylage des StHZ beschlossen, in Summa 8500 Nil.
fur Pflasternngszwecke in das nächstjkehriges Budget
einzustellen und von diesen 4000 Abt. fiersieupsia
strrungen auszusietzeiu Einmüthigs wurde sodann-die«
im Interesse des Vertehxslebens sehr erwünscht-Neu-pflafterung des. Restes der Ka stauieipillleevor
der »Rigaschen Straße ab nach der Teich-Strafe hin
(2250 RblJ votirtz von den zahlreichen sonst ge·
wünschten Nenpflafterungen kamen besonders» last«
nacht: die Fortsetzung der Teichitraße nach lau
Bahnhof hin, der Platz vor. dem Polizei- Gebäude,
die Stern - Straße und der Ausläufer der Sile
Straße mit ihren Holzplätzen und der Universitäts-
Waschanstalt Die würmste Befürwortunxh so U«-
mentlsich von dein StR. F. Fischer, fand sie
PflasterungderF or ts etz u ngi derTeiclkSttccisi
zumal. die Anwohner derselben eine. materielle Bie
hilfe zugesagt haben, und wurde eine solche nach Mes-
gabe der angesetzten Mittel genehmigt; von fvvfsp
gen Meupflasterungen wurde, zumal, wie Btekk
s ch n e i d e r hervorhob, sich das erforderliche» QW
tum Steine garnicht beschaffen ,.· M»
hen,. doch soll. der Platz, vor dem Polizeigebmtdedsltckis
Anpslanzuregen re. in. de . eren Stand gefetzk VII«
— Wasdie Umpfla erun en anlangt-il
soll vor Allem ein ganz neues eine filt-
gsende Pslasterungwcsolontiek M?
treten; dieselbe solt überall, wo« fich SchM M

Pflaster wahrnehmen lassen, sofort eintrstekt IMMY
die kleinen Flickarbeiten unverzüglich OWNER-i«
diesem Behufe sind 1500 RbL angewiesen— IN«
wurde für größere durch-gehende UmpflklsssMiliI
eine Pauschalsumme von 2000 Rbl bewilltilk U«
wuxdeu schiikßiich 300 Nu. fix: Rkpukutio use-MRbl. für Neulegung von Trottoireiy schlttßclch .
RbL für Aufstellungen u· dgl. m. angewssfkui Ums-Jauch verschiedene kleinere Wünsche, RISUTMW «
Aufstieges zum Techelferschen Bergs, VI! THE«
Straße u. dgl. m. berücksichtigt werden» PM- di»Jn Anbetracht der vorgerückten ZEIT Ums«

»

Lesung des Budgets reinigt, dvch W»das— Stadthaupt drei Puncte aus detkliMP
jetzthzur Sprachex Zur Jnstalliruztg M.
Beziehung ausreichenden, fachniauvlsch
neuen Buchhalters ersuchte er lliamens M SMamts um Erhöhung der. Gage desselben YOU b»auf 1800 Rbl., was mit 25 gegen 21 STWWWupiaigt wurde, uud um Erhöhung der Seins«he: mit 350 Rot. gugixteu uud iu Zukunft «,
der Abfassung russischer Schreiben z« MwzKanzlisten auf 600 Rbl., was ebenfalls« W C»wurde. Schließlich wurde noch bsjchIPssEU-
ßer Dienst gesetzten) ehem. Syndikus VVYWÅYRath-es, F. Walteiz das noch Uschk V« « z«Dienftjahiz uach Analogie der Besiivldie im letzten Dienstjahre sterbeirdetrYsnspwllaz
texts-u, so: du: Bezug. sum: speusion ssls zin Anrechnung zu bringen. «,

s J I c I I k I« . «»

DieDorpater Natursotlfllsksgssks ch as t hielt voigestern die Ich!- SIHUUMSemester as. Nachdem de: Miit-GIVE« »Es«
fix-g, i« senken» des durch month-E »«
ten Seeretäry die eingegangen« Hchckieuouugcu vergeh-H hatte. ern-Ia VI«
S. Dxsgkuispkkk da« Weite« O·V;.»,z-«i-sehr interessanten Vortrags, MIGITUVIU s«
gen über die TIIhalaULUPEW «—

Haud- huiu De: seines-id- WIO
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historischen Ueberblick über die bisherigen, demselben
Gegenstande gewidmeten Arbeiten, von denen die
xkße im Jahre 1681 in der Pharmakopoe eines Pa-
kiser Gelehrten erschienen ist, und gab sodann eine
Beschreibung des Aussehens und der chemischen Zu-
sqmmensetzung des als Heilmittel in Persieu und
überhaupt in Centralissien weitverbreiteten Treha-
Iamanna (Nestzucker): Letzterer ist ein süßschmeckem
des, gelblicher, fester Körper, der einen nestartigen
Hohlraum umschließtz feine Entstehung war lange
Zeit unbekannt; gegenwärtig steht jedoch fest, daß
man es mit Coeons von Rüsselkäsern zu thun hat,
welche die Larven dieser Thiere durch Verarbeitung
ppu pflanzlicheu Stoffen bilden und in welchen fie
ihre Metamorphose bis zur Entwickelung zum Käfer
durchmachen, um sie sodann zu durchbrechen. Man
findet daher auch häufig in ihnenLarveu in den ver«
fchiedensten Stadien der Entwickelung, bis zum voll-
ständig ausgebildeten Rüsseltäfen Sehr eingehend
behaudelte der Vortragende sodann die chemischenBestandtheile der Trehalamannm über welche unter
seiner Leitung mehrere Dissertationen erschienen sind.
Ein uährres Eingehen auf die Ausführungen müssen
wir uns in Anbetracht ihres rein wissenschaftlichen
Charakter-s versagen. -—r.

Die Delegation des Rigaer Bezirks-
gerich is wird in der nächsten Woche von Montag,
den 10. d. Mts. ab, bis zum Sonnabend, den U. d.
Mts., hieselbst tagen. Zur Verhandlung gelangen am
M o n t a g: l) die Sache der Bauern Peter Januar,
Jahn Reikmanu und slltarie Seen, augeschulpigt
auf Grund des Art. List, Theil 1 (Mord); 2) die
Sache der Lisa Ollck, ang. auf Art. 287, Theil Z,
(Beamtenbeleidigung); Z) die Sache des Jahn
Moder, ang. aus Art. 1614 (t5raudstistung); 4) des
Studireuden Vtichael Tartakowskh ang. aus Art. 286
(Beamtenbeleidignng); s) des Carl Fuchs und Jud-
rik Eis, ang. aus Artt.1692 und 1697 (Fälschung);
am D i n sing: I) die Sache des Johann
Saat und PaulPure, ang. auf Art. 1642 (Raub);
2) des Theodor Rat, ang. aus Art. 587, Theil 2
Weamtenbeleidiguugk · Z) des» Jahn Kuhlberg ang.aus Art. 282, Theil 3 Pllmtsbeleidigungk 4) der
Anna Busen, ang. auf Art. 1451, Theil 2 Mindes-
utord) und s) des Johann Kuhlberg, ang. auf Art.
DER, Theil s (Gisttnord). — Die Liste der Ver«
handlungOGegenstände an den übrigen Tagen brin-
gen wir demnächst. ; -

Der langjährigy durch jahrzehutelange ausopfernde
und werkthättge Arbeit um unseren Hilfss Ve r-
ein so. hoch verdiente Präsident dieses weitaus
nmsassendsten Wohlthätigketts-Vereins unserer Stadt,
Professor ernst. Dr. Friedrich Bid der, hat dieser«
Tage sein« Amt niedergelegt. An seine Stelle ist, wie
wir hören, der Wirst. Staatsrath Dr. W. v. B or!
gewählt worden. Ferner ist der seitherige Secretär
des Vereins, Rechtsanwalt S. L iev en, von diesem
Posten zurückgetreten und RechtsanwaltTh. S a ag-
Wulfsius zu seinem Nachfolger gewählt worden.

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit der Den. Theodor Rsol ss en-n zum
D o c t or d e r M e d ici n promovirt Derselbe
vertheidigte seine Jnauguralsdissertation »Ein Bei-
trag zur Kenntniß der Längenmaße des deutschen
Darm« gegen die ordentlichen Oppouenten Privat-
doceut Dr. F. Krügen Docent Dr. W. Zoege v.
Manteufsel und Professor Dr. D. Barfurth.

Die Reihe der Vortragsabende im H an dw er -

kers Verein gelangte für dieses Semester mit dem
gestrigen Vortrage des Heu. Mag. F. Jacobh zum
Abschluß. Mag. Jacoby sprach über die wisseuschaft-
lichen Methoden zur Unterscheidung von
Baumwolle, Lein, Wolle und Seid-und
erläuterte seine Ausführungen durch zahlreiche mikro-
skopische Präparate und interessante ehemische Expe-
rimenta

G) Uns geht. folgende Mittheilung zur Veröffent-
un u:Auge as. d. Mts. beging die Treffnerssche

Anstalt, wie in den früheren Jahren, so auch in
diesem eine dreifache Feier, nämlich den- Nameustag
St. Kais. Hoh. des Großfürsten Thronfolgers, den

Sttftuugstag der Schule und für die Zdgltnge eine
Weihnachts-Feier. Außer der häuslichen Feier saud
eine öffentliche aus der jüngst eröffueteu Ttesfnev
schen SchukSchlittschuhbahn oberhalb der Steinbrücke
statt. Ueber dem Eingange war der Namenszug St.
Kaishosheit in weißsblamrothen Laternen, mit denen
auch die Bäume der Bahn beseht waren, dargestellt,
während— Ploschken die Eisfläche erhellten. -— Aber
obgleich die Musik und die Schlittschuhlaufenden ein
recht lebendiges Bild boten, so merkte man es nur
zu deutlich, daß die an den beiden Seiten des Flus-ses und auf den Brücken zusamtuenstrdmte Menge
mit Ungeduld auf noch etwas Anderes wartete.
Es war aber wenig slussicht vorhanden,»daß es ge-
lingen würde, zur rechten Zeit mit Hilfe der erst
am Vormittage aus St. Petersburg angekommeneu
Apparate das erwartete elektrische Licht zu
erzeugen, zumal aueh dieses und jenes fehlte. Jm
legten Augenblicke wurde das Nöthige jedoch glücks
licher Weise beschafft und groß war die Freude, als
nach Verbindung der Leitungsdrähte der erste schöne
elektrische Strahl die am anderen Ende der Bahn
aufgestellten Bilder St. Mai. des Kaisers, Ihrer
Maj- der Kaiserin und St. Rats. Hoheit des Gwße
sürsten Thronfolgers beleuchten. Die Zdglinge
der; Tkeskuerskbstkfxsvstait andere Inweseuve Ian-
gen·"mit Begeisterung drei« szmai die Nattonalhhmne
und es ertdnten ebenso viele Mal freudige Hurrahs
Rufe. -— Hierauf stimmten die Zdglinge dem Herrn
Polizeimeifter zu Ehren, welcher das Fest mit seinem
persönlichen Erscheinen beehrt hatte, einen Gesang
an.- Narhdem der Herr Polizeimeister seinerseits der
Schule gutes Gedeihen gewünscht, setzten die Schlitt-
schuhlaufenden bei elektriscber Beleuchtung unter den
Klängen der Musik ihr munteres Vergnügen fort.
Zum Schluß der Jllnmination spielte die Musik
nochmals die Nationalhymnr.

Hoehgeehrter Herr Redakteur!
Jst das Schwindel? Jst der Mann Charlatanoder hat er eine besondere Methode? — so wurde

ich«von mehreren Seiten gefragt, nachdem Jhr sk-fchaßtes Blatt in Nr. 278 über die Heilung
S totternder in St. Petersburg durch Den. Lson
B e rq u an d Mittheilungen gemacht hatte.

Es mag auch noch manchem Anderen eine Ant-
wort auf obige Fragen erwünscht fein, daher bitte ich
Sie, diesen Zeilen in Jhrem Blatte Raum zu ge·
währen.

Obige Fragen sind veranlaßt worden durch den
Bericht über den senfationellen Erfolg des Heu.
Låon Berquand. Jn 20 Tagen sind alle Stotterer
von ihrem Uebel vollständig geheilt worden. Man
bemerkte nur noch eine gewisse Langsamkeit, man
rnöchte sagen Vorsicht beim Sprechen und Lesen, dies
allein deute noch darauf hin, daß die Patienten einst
gestammelt hätten. Nebenbei sei bemerkt, daß
das Wort »gestammelt« falsch angewandt iß. Der
»Stammler« kann immer sprechen, weil er von
pihchischen Asfecten nicht beeinflußt wird. Seine
Rede wird nicht begleitet von jenen krampfhaften
Erscheinungem welche den Stotterer charakterisiren.Er spricht die Laute undeutlich oder falsch oder ein-
zelne gar nicht.

· Der genannte sensationelle Erfolg nun ist den:
Jachmanue nicht so auffällig wie dem Laien. Jener
nimmt an, daß Herr B. etwa s Stunden täglich
mit seinen Patienten (wie die Behandelten genannt
werden) die nöthigen Uebungen mit pädagogisehem
Geschicke gemacht hat, daß er Vertrauen erweckende
Liebe und Geduld besitzt und daß er vor Afllem über-
aus günstige Fälle zu behandeln gehabt hat. Dar-
unter wird keiner gewesensein, bei welchem ein Ge-
hirndesect ( in Folge eines Stoßes oder Schlages oder
schwerer Krankheit) oder ein zerrüttetes Nervensystem
die Ursache des Uebels find.

Eine besondere, ganz neue Methode vermuthet der
Fachmann der schnellen Heilung wegen auch nicht.
Jeder wird aber fitrchten, daß die Zahl der Rück-
sälle eine zu große fein wird. Die Ansichten über
die Art der Behandlung weichen in mancher Bezie-
hung von einander ab, vereinigen sich aber doch in
Turnübungem kalten Bädern und Abreibungen zur
Erstarkung des Körpers, woran sieh sdie wichtigen
Athmungsy Stimm-, Artieulationsy Lese- und
Spreehübungen schließen. Durch diese wirkt man
aus die Ceniralstelle im Gehirn und erzielt ein Aus—-
hören der unwillkürlichen Muskeleontractionern Durch
Suggestion, Hhpnofe sucht man dasselbe in neuester
Zeit auch zu erreichen. Von vollständigen Heilungen
habe ich aber noch nichts gehört. Das, vorsichtig»
langsame Sprechen der Berquandsjgen Patienten
spricht gegen hypnotifche Behandlung.

Allem Schwindel, aller Geheimthuerei und Geld-
schneiderei auf diesem Gebiete ist so ziemlich ein
Ende gemacht, besonders durch das Vorgehen der
Herren A. und H. Gnßmantn . Taubstummenlehrenresvx Arzt in Berlin. Sie haben ihre bewahrte Me-
thode (830s,, Heilungen und die wenigsten RücksälleJ
veröffentlicht, und der Minister Dr. v. Goßler sorgte
für ihre Verbreitung zum Wohle der Armen, indem
er die genannten Herren veranlaßte, in Curfen für
Lehrer und Aerzte die Methode an Hunderten von
Stotternden jeden Alters zu zeigen und in Vorträgen
physiologisch zu begründen. Zum Vergleicheniit
Berquand sei nur noch erwähnt, daß nach der Guß-
mannsschen Methode durchschnittlich 2—3 Monate
bei täglich 2 Stunden nöthig sind zur völligen Be—-
seitigung des Uebels. Schwierige Fälle verlangen
mehr Zeit; leichte find aueh von Hin. Gntzmann in
14 Tagen bewältigt worden. Jch selbst sah Geheilte,
welche ein Gußnrannsscher Schüler, ein Lehrer in
Spandau, nur 8 Wochen lang, täglich 2 Stunden
behandelt hatte.

Dieses Wenige möge genügen, um den Grund
zur Sensation bemessen und die Sache richtig beur-
theilen zu können.

Hochachtungsvoll
K. M üll er, Taubstummenlehren

Jn der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind,
wie der« »Fell. Aug« berichtet, aus der Klein-
Johannisschen Kirche die Altarleurhter und
der eiserne Opferstock geraubt worden. Der Dieb-
stahl muß von mehreren» Personen ausgeführt wor-
den sein, da der Opferstock mit eisernen Klammern
an der Diele befestigt war, die ein Einzelner kaum
hat lösen können. Der Inhalt desselben hat muth-
maßlich nur aus wenigen Kupfermünzen bestandeu.

Der von vielen Familien bereits mit Sehnsucht
erwartete Dorpater Begleiter durch die Tage des
kommenden Jahres, »Schnakenb urg’s Dor -

Pater Kalender für das Jahr 1891«,
ist soeben in gewohnte: Anordnung erschienen. Neben
all’ den Tugenden, welche dieser bekannte Führer
durch die Viertel-s, Fest- und Sonntage des Jahres
in sich schließt, birgt er leider auch dieses Mal ei-
nige Mängel, die, troß der Jugend des 1891er Ka-
lenders, bereits eine an uns aus dem Leserkreise ge-
richtete geharnischte Zuschrift nach sich gezogen ha-
ben. Mit gerechtfertigt« Enirüstung weist der Ein-
fender daraus hin, daß dieser Führer noch völlig
blind ist in Bezug auf eine der wichtigsten örtlichen
Errungenschaften des abgelaufenen Jahres, nämlich
in Bezug auf die Einstellung eines zweite n Zu-
ges auf der Strecke DospavWalk und retourz fürunseren Kalender von 1891 .-— glückliche: Weise
n ur für ihn — existirt eben immer noch nur ein
aus Dorpat abgehender Mittagszug und nur ein
des Nachmittags hier ankonunender Zug der Rigas
Pleskauer Bahn. Das ist eine arge Jlüchtigkew
— Unbekaunt geblieben sind unserem Kalendermann
auch die neuesten wichtigen postalischen Regeln über
die Zustellung der Packete ins Haus, doch mag der
Druck des Kalenders beim Erlaß jener Regeln schonso weit vorgeschritten gewesen sein, daß diese neuesie
Errungenschaft nicht wohl mehr Berücksichtigung fin-
den konnte. Weit vollständiger und fehlerfreier aber
als der noch laufende Kalendergann scheint uns der
für das kommende Jahr seines ienste antretende in
Bezug aus das Personal der Behörden und Schulen
Livlauds u. Kleine Versehen laufen aneh hier un-
ter, aber nicht so kräftige Blicke, wie im vorigen
Jahre. -"— Uebrigens ist ,,Schnakenburg’s Kalen-
der sür das Jahr Ost« nicht allein auf der Bild-

stäche ersthienen, sondern begleitet von zwei kleinen
sdjutantem dem »Valtiseheu Eomptoivlkass
lender« und des; »Tafel-Kalendet« pro
1891. Wünschen wir ihnen und uns ein gutes
neues Jahr.

Dem unlängst in St. Petersburg erschienenen,
von der Reichsbank herausgegebenen Verzeichniß der
Prämien-Billete zweiter Emission, die bei
der letzien Ziehung mit einem Gewinn herausgekom-
men, aber bis zum l. September 1890 in der Reichs(
bank nicht vorgewiesen sind, entnimmt der »Peterb.
List« u. A. auch die lange Liste der seit dem Jahre
1888überhaupt nicht abgehsolten Gewinne.
Bis zum l. September 1890 waren 350 Billete,
die zusammen 460,000 RbL gewonnen hatten,
nicht vorgewiesen worden, darunter auch der
Schatz von 200,000 Rbl., der in der Zie-
hung vom I. März 1888 auf das Billet Nr. S,
Serie 6768 gefallen war; auch der ruht noch immer
ungehobenz dasselbe gilt von dem Billet Nr. 27, Se-
rie ZEISS, das in der diessährigen März-Ziehung 40,000
Rbl. gewonnen hat. · Nicht abgeholt sind ferner: ein
Gewinn von 25,000 Rbl., ein anderer von 10,000
Abt» fünf Gewinne zu 8000 Rblsp zwei zu 5000,
einnndzwanzig zu 1000 und endlich mehr ais 300
Gewinne zu 500 RbL «—- Sonst warten die Men-
schen aus das Glück und es kommt nicht, hier war-
tet das Glück, und die Menschen kommen nicht.

Entgegen den umlaufenden Gerüchten werden
wir ersucht, darauf hinzuweisen, daß zum C o n c ert
des gefeierten Tenoristen Herrn Ladi sla u s
Mie rzwinski Billete für alle Arten von Plä-
hen n.oehzuhabensind. «

Wissenschaft und gnug.
Recht skeptisch hat sich am vorigen Sonnabend

Dr. B ir ch o w über Ko ch’s Heilmittel aus-
gesprochen. »Es ist unmöglich«, sag-te Virchow,
,,jetzt ein Urtheil über den Werth der Koclfschen
Entdeckung zu fällen. Daß es eine merkwürdige und
wichtige Entdeckung ist, unterliegt keinem Zweifel.
Jch kann keine Meinung ausdrücken über den Grund,
warum die Lymphe nur von Bacillen bewohnte Ge-
webe angreift, bis Koch uns sagt, woraus die Sym-
phe hergestelli wird. Den besten Schlüssel zur wirk-
lichen— Aktion der Lymphe habe ich in Fällen von
tubereulösen Asfeetionen des Kehlkopfes gefunden.
Koch’s Flüfsigkeit beschleunigt das Wachsthum - und
die Absonderung der Tuberkeln im Kehlkopf in so
hohem Grade, daß, ehe neue erscheinen können, wir
den ganzen Kehlkopf heilen können. Die Lymphe ist
sehr gefährlich für Kinder und für Personen im vor-
gerückten Stadium der Lungeuschwindsuchh Es un-
terliegt keinem Zweifel, daß das Heilmittel erstaun-
liche Veränderungen bei Lupus herbeiführt und daß
augenscheinliche Heilungen bewerkstelligt werden. Wir
werden abzuwarten haben, ob dieselben lediglich zeit-
weilige oder wirklich dauernde Heilungen sind. Es
wird eines Jahres oder zweier bedürfen, ehe wir sa-
gen können, ob Koch’s Heilverfahren wirksam bei
Schwindsucht ist. Bergmann und Koch scheinen
ziemlich sicher zu sein, daß sie ein Heilmittel für
Schwindsucht im Entstehen der Krankheit besehen;
es mag wahr sein, aber wir haben noch keine Be-
weise. Möglich, daß wir durch sorgfältig» zwei-
bis dreisährige Experimente im Stande sein
dürften, diese Beweise zu erlangen. Es wird be-
hauptet, daß Koclys Lymphe eine vollkommene Ding-nose für alle Arten von Krankheiten ermögliche, die
durch Tuberkelbacillen verursacht werden. Dies gebe
ich nicht zu.« .

girchliche Maus-richten.
Universitäts-Kirche.

Am Z. Advent: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
» Predigen Hoerschelmanw

Mittwoch, Stiftungsfest der Universität, Gottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigerx H oerschelmann
Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeien

Meldungen am Freitag von 4—5 Uhr im Paßt-rat.Eingegangene Liebesgabenx
Für die PredigersWittwen und -Waisen nachträg-

lich 2 Rbl., für die Mission 8 Rbl.
Mit herzlichem Dank

Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

2. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigeu Oberpastor S ch w a r H.Dis« Uhr Mittags: Kindergottesdienst

Predigen Pastoraiiaa W. S ch w a r g.
Mittwoch, 6 Uhr Nachen» 4. Kinderpredign

Prediger : Oberpastor S ch w a r H.Eingegangene Liebesgabent
Sonntagseollerte für die Armen: 9 Rbl. s Kot«

zuYolz l Rbl. u. 1 Rbl., N. N. s Rbi. Für die
StssszJohannisaKirchenschule bei der I. Kinderpredigtx
4 Rb"l. 13 Kot-» bei der s. 7 RbL «

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r Z.

St. Marien-Kirche.Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Z. Advent, d. IS. December,
um 12 Uhr.

·,
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von

Its-U Uhr im PastoratAm D. Advent: Estn Gottesdiensi mit Abend-
mahlsseier um O Uhr.

Am Sonnabend eftn. Beichtgottesdienst um Z Uhr.Montag, den 10. December, Misfionsstunde im
Pastorat um 5 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Z. Advent-Sonntag: Estnischer Gottesdienst um

10 Uhr.

« e T e d t e r l i sl e.
Frau Wilhelmine Schierenbeck u St.

Petersbnrg
« f z

Theoder B lahm, sss 4. December zu St. Ve-
tersgurg Deon anttenberg »s- im U. Jahre am 4.
Detember zu Libau.

«

Frl. Dorothea v. Stiernhieltty s— im 84.
Jahre am 7. December zu Dort-at.

U e n e II e it! g n.
Berlin, 18. (6.) December. Die Kaiserin

wurde gestern Abend von einen: Prinzen entbunden.Die ,,Nord·o. Allg. ZU« erklart, von einem Ruck-
tritt des Generals v. Sehn-einig, des deutschen Bot-

seizgfttserg tin It. Petersburg sei in« amtlichen Kreisen
m e ann . « -

Der Reichs-Aug« theilt mit der Kaiser habe
in seiner«Ansprgche in der gestrigen Schulconferenz
hervorgehobem er habe in seiner Eröffnungsrede der
Religion nicht erwähnt. Meine Jdeen darüber lie-
gen sonnenklar vor. Als« König summus opisoos
pus meiner Kirche, ist es meine Pflicht, das reli-
giöse Gefühl und den christlichen Geist in« der
Schule zu pflegen und zu mehren. Die Schule und
die Kirche müßten sich gegenseitig unterstutzem Jetzt
sei der Zeiitpuktct dessDsurshlgangez dzå Vorwåizrtssfchreitens n e n neue . a r undert. eine or-
fahren haben, den Puls der Zeit fühlend, voraus«-
späht, ävasBbevorstand, lbliebbenjstetst an getSpitze er ewegung. g au e er ann zu a-
beu," wohin der neue Geist des ablaufenden Jahr- »

hunderts zieht und bin entsthlossem wie bei der So-
eialreform, so auch bei dieser Angelegenheit neue
Bahnen zu beschreitet«

Toulon, Its. (6.) December. Bei der gestri-
gen Vorstellung des ,,Polarstern« im Großen Thea-
ter fand eine russenfreundliche ·Demonftration statt.
Der Vortrag der Hymne »Gott-o nu Mart« wurde
mit donnerndetnApplatts und wiederholten Rufen
,Vivo la Raserei« ausgenommen. Die Hymne
mu te unter erneutem Bei all wiederholt werden.ß

Geleit-use
der Iiordifchen Telegravhes-sgentnr.

St. P e ter sb u r g, Sonnabend, 8. December.
Ein Allerhöchster Ukas ernenni den Prinzen Alexan-
der von Oldenburg zum Curator des zu gründenden
Instituts für experimentelle Medicitu

Vahnverkehr von nnd nach Verrat.
sP D t chWlhUb t1lU46»MiVortrzuundosrkhr T; Min. Tit-de» VIII-Ein« rette: 12 Ubnr

45 Min. Miit. und 10 Uhr Abbe» von B ockenhof um
l Uhr 35 Min. Nathan und 11 Uhr 10 Min. Nachts, von
Sagnih um 2 Uhr 28 Min.Nachm. und II Uhr 12 Min.
Nachts; Ankunft in W all unt 2 Uhr 56 Min. Nachnn und
12 Uhr 43 Min. Nachts.

Von Walk nach Dorn-tr- Abfahrt Z Uhr 38 Min. ·
Nachny und 5 Uhr 13 Min. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 16 Miit. Nachm und c Uhr 4 Miit. Morgens, von
Bockenhof um b Uhr 8 Min.Naehm. und 7Uhr 18 Miit.
Morgens, von Etwa um 6 Uhr Z Drin. Ruhm. und 8
Uhr 28 Miit. Morgen; Ankunft in Dort-at um 6 Uhr 56
Min. Naehttn und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

Von Walk nach Rigaxi Absahrt s Uhr 21 Miit.
Nachm- und 2Uhr 15 Miit. Morgens, von Wolmar um
5 Uhr 21 Mim Nachm- und 4 Uhr 1 Nun. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 36 Min. Raum. und 5 Uhr 7 Min.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 15 Min. Nach-n.
und 6 Uhr 33 Mink Morgens; Ankunft in Rig a um l«

Uhåsb Mär; Abends» Zu) Zeug: 30 Lin. Morgens. Mtm » a n : 8 -

gens und 9 Uhr 4o«Min. Oft-de» vonfgretgew olhh Univers)
Uhrspss Min. Morgens und 11 Uhr do Min Nachts, von
Wenden um 12 Uhr 16 Min. Vorm. und 1 Uhr 23 Miit.
Nachth von Wolutar um 1 Uhr 26 Min. Miit. und
2 Uhr27 Min- Naehtsz Ankunft in W alkunt 3 Uhr 16 Pfui.
Padua. und d» Uhr 1 Min- Morgens.

Tegegraphischder goursbericht
St.· reckt-Ihrigen? Orte, 7. December i890.

« flzserxkfeiiGiirsie ein.
London s M. f. It) site. 87.05 8(-·,6o 87
Berlin » i. 100 Rmti . 42,7o 42,6o 42,67
Paris » f. 100 Free. Zeus? 34,50 3955

galbssmpetiaxe neuer Prägung. . . 7,05——7,(-7
not-um

» ichs· d A ei -C s
II Vankbilledeslk Gut. f« . .e .

es F? e«
10314

dx » J« "om-.·i N - o s. « . - JOZYJCg; Ooldrente ABBE. « . . .
«

. . III«g; Okieüduuteihe iäkiäis I I .· Z J YFFY
I. ex« Prtimiewrtnteitzeusey . .

«.
. 239 «

»II. ,, » (1866s . .
.

. 217 Kauf.Prämien-Anleihe de: redet-baut. «. . . 212 wies-graue)
EifeztthakukkpRente .

. . . . . . Bis« Laut.

4E Futter? ånleihs .« «« .· .« .« Its-öx Abels-A rarb.-Psartdhr. .
. . . . . 103

gssxhx GegeuE sodeuereditsPfandhu ists-«- - - te
« S: Verein. Stadt-very. .

. . . sei-Zs H Eharkpwer Landschlk P!dht. (431-.»j4"ihr·). 10374 Käuß
IX Petersb.-Tulaer» »

·« « . Wiss-« Ruf.
Ietieet der WolgaRamaEant . . . . . 728

·» « Rosen russtfchen Eisenbahn-Des. . 222 Keins.
» » v insksBologojer ,,

. . Als-«
Tendenz der Fondsdbrier fe st.

l« Waaren-Börse.
Weisen, CAN-tret» Salfoukakhohe Sorte

fur 10 Pud . .
«—-

Uoggeu Gewicht VIII« m Weiden: —

S 95V - s « s e s · ,

» Tettd n; für Doggen still.
Hafer, Gewicht sitz-hehr« . . . .

—

e scer —

Gerstnpnpud .
. . . . . . .

-

Schtagfaay roh; aFokte7ü:-:,S31Vtfrrä. di« u
« a : .

or« sgaPuds o s

» von der unteren Wolga . .
. . 7,50--7,76

Tendenz für Roggemnehlx still.
Brühe, großtörnigy he. Kur! .

.
.

. 11,25
Vernimm, Nobel’sehes, he. Pud . . . . 1,10 -

But; R
III« BUT! «; end« « «

Knabe e, r. . .

,,

«

. ,,

«

Sorte, pr- Zud . . 5,90 .

«,
stets, or. VIII)

. . . . . .
. . 4,75-4,80

Berliner Bbrsg II. (7.) Der. 1890.
toorrvt..a«.......3 . .

rot) Abt. Ulzrfto . . .
. . . . II.

100 Pl« or«K Fikizztststärotgrettlf ernst. 50 Pf.s c c: c .

Für die Redaction verantwortlickp
THIHIUIILL Frau E.Mattiefen.
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Beilaae zur Illeuen Illörvtsctsen Beitunct
Tschaky der Knappe Oljanta’s, ist die komisehe Per-son des Stückes (der Wiäusehaka der Jnder); "er
trägt offenbar die Narrenkappe mit den zwei großen
Zipfelohrern Dies ist nicht peruanisch, sondern spa-
nisch. Auch das Wort asnu für Esel ist spanisch,
ebenso wie auch der Esel von den Spaniern in Peru
irnportirt wurde. Vers 634 heißt es von der Ge-
liebten: »Die Atschankarai (eiue rothblühende Blume)
blüht im Gesichte, umgeben von Schnee: es wechselt
das Weiß mit dunklem Rothe, so ist ihr Anblick l«
Ein solches Bild kann wohl einem spanischen Dich-
ter einfallen, nicht aber einem Jndianer, der an
braune Gesichter gewöhnt ist.

Solche und ähnliche Erwägungen haben Dr.
Middendorf veranlaßt, an der Alterthiimlichkeit des
Dramas »Oijanta« zu zweifeln, und ich muß geste-
hen, daß fie mich auch vollständig überzeugt haben.
Jnteressant dürfte es auch sein, daß, wie ich mich
erinnere, der Dichter Friedrich Halm (Freiherr v.
Münch-Bellinghauseii), ein genauer Kenner der spa-
nischen Literatur, an dem hohen Alter des »Oljanta«
gezweifelt hat, und zwar wegen der Figur des. Piki
Tschakh welche er für die Nachbilduug einer im spa-
nischen Drama erscheinenden Person ansah. ,

Wenn nun aber auch das Drama »Oljanta« in
jener Form, in welcher es uns vorliegt, der Jnkas
Zeit nicht angehören kann, so ist damit nicht gesagt,
daß es ganz modernen Ursprungs ist. Es ist wahr-
scheinlich -die Umarbeitung eines älteren Dramas
gleichen Namens und vielleicht nicht die erste, son-
dern die zweite oderdrittm Wie es scheint, hat man
die im Stoffe liegenden Nebenumstände der durch
die spanische Eroberung bedingten veränderten Le-
bensanschauung angepaßt.

Angesichts der im hohen Grade spannenden und
echt dramatischen Fabel wundert es mich, daß kein
Dichter es versucht hat, »Oijanta«, sei es als Drama,
sei es als Oper, aus-unsere Bühne zu verpflanzem

« Friedrich Müller.

Literarisches
« Lenz nnd G oethe. Mit ungedruckten Brie-

fen von Lenz. Herden Lavater, Röderen Louise König.
Von Dr. Joh. Froitzhetnn Mit dem Portrait
der Frau von Oberkirch in Lichtdruck (Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt.) Der Verfassey welcher
sich bereits durch seine Schriften »Lenz, Goethe und
Eleophe FibichE »Zu Straßburgs Sturm- und
Dranuperiode« und ,,(-Iioethe und Heim. Leop. Wag-ner« dem Publicnm als eifriger Quellenforscher auf
dem Gebiete der deutschen Literaturgeschichte bekannt
gemacht hat, unternimmt in diesem Werke ans Grund
eines reichhaltigen, bisher ungedruckten Handschrift-
lichen Materials den Versuch, Lenz’ Verhältniß zuGoethe darzustellem insbesondere die bis dahin un-
bekannte Ursache, welche zu Lenz’ Sturz in Weimar
führte, auszuhellen Außer zahlreichen neuen, in den
Text verwobenen Briesstellert gelangten im Anhang
20 unbekannte Briefe aus dem "Lenz- und Röderers
Nachlasse zum Abdruck, deren lang ersehnte Veröffent-
lichung allein schon einen bedeutenden Fortschritt in
der seit Jahrzehnten erörterten Frage bedeutet und
der vorliegenden Arbeit den Charakter einer Qnellern
schrist verleiht. Dem Buche zur äußeren Zierde ge-

ein anderes, künstlichen-s Metrum vor, wobei auch
der Reim zur Verwendung gelangt.

Wie schon die kurze Jnhaltsangabe des Dramas
»Oljanta« beweist, haben wir ein bedeutendes lite-
rarisches Product vor uns. Die Behandlung der
JrauewCharaktere mahnt an Kalidasa, und die rasch
fortschreitende Handlung und der Seenenwechsel tra-
gen den Stempel bedeutender Erfindungsgabe an
sich. Wie natürlich und ungezwungen entrvickelt sich
die anscheinend sehr verwickelte Handlung!

Die Charaktere sind scharf gezeichnet und na-
nientlich die See-ne, wo die Prinzessim das Hätseheb
lind ihrer Eltern, das Ende ihres kurzen Liebes-
traumes voraussiehh ist von ergreifender Wirkung.

Gleichwie den Dramen der alten Griechen liegt
auch dem Drama »Olsanta« eine peruanische Sage
z« Grunde. Ob sich der Dichter streng an die alte
Sage gehalten oder ob die Sage durch die jeden-
falls populäre Dichtung beeinflußt wurde, läßt sich
nicht entscheiden.

Das Drama ,,Oljanta« wurde bereits im Jahre«
1858 von Dr. J. v. Tschudi, dein ehemaligen Schwei-
zer Gesandten am Wiener Hofe, aber blos im Ori-
ginaltext (im Keschuaj veröffentlicht. Die Ausgabe,
welche für die Sprachsorscher bestimmt war, blieb
leider den Literarhistoritern unzugänglich J. L.
Klein konnte in seinem großen Werte »Geschichte
des Drainas« blos die Notizen und Auszüge be-
neigen, welche C. Marsham in seinem Reisewerke,,cuzco and lauter« veröffentlicht hatte. Erst im
Jahre 1868 erschien eine spanische Uebersetzung des
Dramas von Don Josö Barranca in Lima, welcher
1871 eine englische von C. Markham folgte. Jm
Jahre 1875 erschien die wortgetreue deutsche Ueber-
setzung Tschudi’s, welche 1876 von A. Grafen Wi-
ckenburg metrisch bearbeitet wurde. Die letztere möch-
ten wir deutschen Lesern, denen es blos um den
voetischen Genuß zu thun ist, besonders empfehlen.

Alle bisherigen Herausgeber und Uebersetzer des
Dramas »Oljanta« haben dasselbe für ein unzwei-
felhastes literarisches Product der Ida-Zeit gehal-
ten. Diesen Stimmen gegenüber wagte es der Gene-
ral Don Bartolomö Mitre, in der ,,Nuova Revista
de Brienos-Ahres« 1881 die Alterthümlichkeit des
Dramas zu bezweifeln. Auch Dr. Middendors steht
auf demselben Gtandpunctq indem er aus sprachlichen
und sachlichen Gründen daran zweifelt, daß das
Drum, wenigstens in der uns vorliegenden Fassung,
auf die JnkwZeit zurückgeht — Einige seiner sach-
lichen Gründe mögen hier Platz finden. Vers 17
heißt es: ,,Der Jnka wird Dir den Kopf abhauen
lassen« Diese Todesstrafe war den alten Peruanern
fremd, da sie das Jnstrutnent dazu gar nicht
hatten. —- Vers 30: »Wenn selbst der Tod mit
seiner Sense« ssich erhöhte) Dies ist eine christlich-
mittelalterliche Anschauung. —— Vers 265 liest man:
Piki Tschaki: Mir hat etwas von übler Vorbeme-
tung geträumt. — Oljantae Wovon ? —- Piki
Tschakie Von einem angebundenen Esel. —- Oljanta:
Das wärst-Du selber. — Piki Tschakix Deshalb
sind mir wohl die Ohren so lang gewachsen. Piki

reicht das wohlgelungene Bildniß der als Verfasserin
ihrer Memoiren bekannten Frau v. Oberkirch, geb.
Waldner v. Freundsteim deren Andenken, wie die
Darstellnng nachweist, auf unseres unglücklichen Lands·
mannes und Dichters Geisteslebett einen so verhäng-
nißvollen Einfluß geübt hat.

,,M alar ia«, Roman von E. V e ly (Breslau,
Schlesische Buchdruckerei und Verlagsanstalh 1890).
Daß die Versasserin eine gewandte Darstellerin ist,
welche mit Sicherheit die von ihr gesponnenen Fä-
den zu oerweben versteht, beweist auch der vorlie-
gende neueste Roman; im Uebrigen hat uns die
»Malaria« recht kalt gelassen. Das seichte Leben der
obersten Tausende, das sich in der üppigen Natur
Nizzas unter den blasirten Löwen und Löwinnen der
Gesellschast abspielt und mitunter wohl auch in die
Sphäre der schillernden Halbwelt hinabgreifh legt
sich wie ein erkaltender Reif aus die ganze Erzäh-
lung. Auch die große Erdbeben-Katastrophe, mit
der sie ihren Abschluß findet, vermag das Jnteresse
an dem Romane nicht zu vertiefen. » Weitaus am
meisten hat uns die Darstellung des anmuthigen
Verhältnisses zwischen dem Dr. v. Cronsteiii und
seiner lieblichen, rettungslos einem frühen Tode ver-
sallenen Patientin Mrs. Gunison zugesagt.

Mannigfaltigke-
Der Londoner Bildhauer Edgar Vöhm ist

unter tragischen Umständen plötzlich gestorben. Als
die Prinzessin Louise von Groszbritanniem eine Schü-
lerin Böhm’s, am Freitag zu ihrem Lehrmeister kam,
fand sie denselben todt in seinem Atelien Ein plötz-
licher Schlaganfall hatte dem Leben des tüchtigen
nnd in der Londoner Gesellschaft überaus beliebten
Künstlers ein plötzliches Ende gemacht. Böhurs Name
war in letzter Zeit auch in Deutschland oft genannt,
und zwar wegen seines letzten Werkes, einer Statue
Kaiser Friedrich’s, welche er im Auftrage der Königin
von England sür das Schloß Windsor gemeisselt hat.
Das Kunstwerk war soeben vollendet und sollte in
der St. GeorgssCapelle in Windsor enthüllt werden.
Edgar Bbhm war ein gebotener Wiener.

- —- Der berühmte Anatoni Ins. Hyrtl beging
am voriogen Montag seinen so. Geburtstag in seinem
einsamen Landfitze an den Weingeländen von Perch-
tolsdorf bei Wien. Mit erfreulicher Rüstigkeit und
Frische, so schildert die »N. Fu Pr.«, empfing Hyrtl,
dessen bleiches Antlitz gegenwärtig ein dichter grauer
Vollbart umrahmt seine ehemaligen Schüler und
Collegem Der grüne Schirm über den Augen hin--
derte den halb erblindeten Mann, jeden Einzelnen zu
erkennen, aber die Raschheit seiner Bewegung, der
Ton seiner Stimme sein ganzes Aussehen ließen er-
kennen» daß Hyrtl die Last seiner Jahre zu tragen
im Stande«ist. Als Führer der Vertreter der Wie-
ner ärztlichen Vereine hielt Billroth eine Ansprache
an Hyrtl auf welche dieser in deutscher nnd latei-
nischer Sprache antwortete;

——EineLocomotivewelchefreiwilligden
Tod su cht, ist entschieden etwas Neues und noch
nie Dagewesenes Das Vaterland dieser melancho-
lischen Maschine ist natürlich A mer i k a. Wie lange
sie sich mit Selbslmordgedanlen getragen hat, ist un-
bekannt. An dem verhängnißvolleii Tage stand sie
am Ende der West-Give« auf dem Geleise eines
Docks, welches dicht am Ufer des Hudson endet.
Sie war wohl geheizt und bereit zur Fahrt. Der
Führer hatte sich entfernt und den Steuerhebel zu-
rückgelegt, so daß die Dampfzusnhr abgeschlossen war.
Jemand, der sich einen Schraubenschlüssel vom Füh-
rer geliehen hatte, wars denselben nach dem Gebrauch

in den Führerstand hinein und der Schlüssel traf
den Hebel, der fich bewegte und den Dampf zum
Kolben treten ließ. Nun hatte die Locomotive ge-
wonnenes Spiel: unaufhaltsam eilte sie dem Uferzu und sprang mit Sicherheit in die kühle Fluth —-

ein Zishen, ein Wirbel und Alles war vorbei. Aber
die Amerikaney welche dieses intelligente Ungethüm
gebaut hatten, waren zu sum-i, um sich ohne Wei-
teres in die Launen desselben zu fügen. Sie holten
den mächtigen Prahm der Chapcnan Derrick and
Wrecking Companh, welcher mit einem enotmeii
Darnpskrahn ausgerüstet ist. Dieser Krahn hat eine
nominelle Hebekcaft von 135 Tonnen; thatsächlichaber sei es schwer, eine Grenze für seine Kraft fest-zustelletr. Einem solchen Werkzeug war es natürlichnicht schwen die ertrunkene Locomotive zu retten.
Ein Taucher stieg hinab, legte dem im Tode erstarr-ten Ungethüm eine Kette um den Leib, der Dann-f-krahn begann zu arbeiten und sehr bald erschien die
Loconiotive, triefend, wie eine ertrunkene Katze, über
dem Spiegel der Fluthern Sie wurde abgerieben
und angefeuert, versprach sichzu bessern und ging
seufzend wieder an die Arbeit. . . Natürlich ist
diese Geschichte nur eine echt amerikanische Reclame
für den — wunderbaren Dampfkrahru

— Die Winke r schlange, der man in diesen
Tagen auf allen Straßen begegnet, entstammt, so
heißt es in einer Berliner Mode-Plaude-
rei, dem Reptilienfonds der Mode. Die Pelz-
Bo a unterscheidet sich von der wirklichen Boa haupt-
sächlich dadurch, daß sie einen Sommerschlaf zwischenNaphtalin und Mottenpulver hält und erst beim
Eintritt der kälteren Jahreszeit die Musfschachtel ver-
läßt. Sie hat in dieser Saison so ziemlich alle
Shawls und gestrickten oder gewebten Wärmeleiter
verdrängt; es giebt wenig Damen, welche nicht eine»
Riesenschlange aus Tlliarderz Ziegen- oder Katzenfell
um »des Fpalses Alabaster« schlingen —- Der Zoologe
aber verdankt dem Modeartikel die Entdeckung einer
neuen Thierart aus dem Geschlecht der Marder. Der
Entdecker dieser neuen Species ist der Jnhaber eines
der ersten Confectionsgeschäfte Berlins. Er führt
natürlich Boas aus dem feinsten und theueisten Pelz-
werk, daneben aber auch dieselben Fadens aus ge-
ringerem oder imitirtem Material. Nun hält Herr
X. streng auf das Decorum und versteht es, sich in
heiklen Angelegenheiten stets elegant und delicat auszu-
drücken. Eines Tages ist eine Hofdame im Laden
und wählt Stoffe aus. Da tritt eine Kundiir herein
und verlangt eine Boa aus —- K a tz e n f e l l. Herr
X. hat derartige Jruitationeti auf Lager, aber wozubraucht die hochgeborene Hofdame zu wissen, daß das
Magazin ersten Ranges auch »unechte« Pelzwaaren
fuhren muß? Herr X. ist schnell gefaßt: »Bitte,
Fräulein«, ruft er der Direetrice zu, »die Dame
wünscht eine echte Surrogat-Boa!« Die
Directrice starrt den Herrn Prinzipal an; der Rede
Sinn ist ihr dunkel. Aber Herr X. ist nicht der
Mann, der sich verblüffen läßt. ,,Gine Boa vom
feinsten Dachzobel wünscht die gnädige Frau»
gebietet er der Direetrice, die nun endlich versteht.
— So wurde die Ehre des Hauses gerettet. Jn den
Wortschatz des HausvogtebPlatzes und Werder’schenMarktes aber ist die zoologische Entdeckung sofortaufgenommen worden. Und wenn einem Confeetio-när am· Morgen nicht ganz wohl zu Miithe ist, sofragen ihn die Collegen und Colleginnen theilnahms.-voll: »Sie haben wohl den -- D achzobel-ja m me ei«

— »Ach, Doctoy ich fühle mich so schlechtlGlauben Sie, daß ich sterben werde ?« — ,,Beruhi-
gen Sie sich, Madame, das ist das Allerletztewas Ihnen auf dieser Welt zustoßen kanns
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Es wird daran erinnert, dass Nr· s» 6·.I) Die zånmeldungen zur Betbeiligung
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zwar von den Herren Docenten « «
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bis Zum 19. December von den Verkaufe eme große« Bart« Tr«c»0t« I T - I .- vormals , «
»

Herren studirendert un,d ancjieren Tqlllelh Blousen und. KpabelsptAnzllge S . solcher-ZU· Böcklek txgliksifbdclilksrer Eärrlifittdgsklkpselngseilciorks
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LTH—Q—I—IZ·IY- « Frau A. llockmana
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».

«· »s«. - »-3 ·ssz»3 «.
.

-

«

.

«
.·«

zuaen eirllilsdernxcilesxir m der· ztgs Cxped III« iläpgktikxlethen org r i, Abt-St!- l7, I. Hof, be! A. Carl-on.
,

G. III-II.



Jli7284 Neue Dörptschs Zeitung·
«

. www»
» . s so . . e» «

- s L,Zstbonnementssgltnzeige sm- das Jahr 1891.
»

Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1891 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreife werden betrogen: — «
« iii Dorpot ohiie Ziistelliiiig : in Dorpat mit Zuftellung: durch die Post bczoqem

« sz X» « H « ««

.
für ein Jahr« . . . 5 Rbl — Kop .

. . .
. 7 Rbh xoskspps «

· s - · RU- EY IWPfür ein halbes Jahr. .
. . . . . . . — -

-
· s? « » « « « « « «

»,

«

25
«für ein Vierteljahr .

. . . . .
.

. . . . . . Z« »
—-

» ·
« « · « ' «« « «

d» »

—Die« Besiellungen sind dirccå aii Expeditiga oxrstaiå die audsciåikirtisieiå es? richten. Die Verlendling durch Ie POfk geschieht unter Kreiizhwgzedkuckter Adresse des Eiiipfangxerä »agen u er unregelmaßige n« e ung wir ie e a -

, , . — . . «
»»g. Zllattiesen H Buihdkiickerei und Zeitungouzxpkpwz-———————-——-——————————-——————————s—»—————————-—————«. ««

Its-·«
». . »Ist. »

s« "-«-T-«-— -s-. - »Im «.

«·-
·· ,.«««; '-' . ·«

- -.v««««-:·«««»·"««· —
-.-.

.

· AMICI) l . r«in der Leide-esse. Rigasolie Strasse- l ff; » « « ·

«« l ———————-—— f«Nk.1,u0-isg, cis-F Iaoocomix isoozi Zllm Besuch 8911191 Sonnabend, ileii is; III«3 Uhr Nachmittags, You verschie- «’

« « » ggxgmzk Hhqnw
denen Sachen unter bmkolgenilen bis b. z »« .

-

»« . f »Dsato atsvetsxsitsgtseese Damme-ro: « H. «« ;;·-3«;:» « »( of d1230 7585 8917 10238 11402 11586 11807 « zjfz , — . . « z; .«:s;;;:JT»
»

» -gggg iggge ers; Hggg Eise; . . - l i» X D « U« «« 3g87 7733 8993 10648 Fug? HEXE« III? ·4570 «797 8996 10675 144 « « « . ««
--.

4968 4811 9053 10683 11455 11619 11827 ladet Ckgebenst GIII
Anträge M CHOR» .

««

5211 7813 9124 10736 11458 III? Z? 4H«k;
». tag d» m Dououltsbxoilsbiksw5341 soog 92 911026 1146 , » « «

»« -
«

«-

5406 Heer; 9333 1120311475 1167011347 - L beim Vorstande eiiizaksiiihwWZååsl THE? M; THE? HTZF HEFT iiååä
« « D« TEEEIODTIWEIDE Eli-»«Essesssswsssssses S:- « « « «

««

« « -

- Hei· » . . «II; ZEIT ZZZZ III? HZI HZJZ III-II « « Weilianoltikhatologe sowie Äsisielitkseiiiliiiigeo stehe-i- dem-t- Us si YOU-ge d« Bock-tin.gggg gis-g ges: Hex; Irr; Hexe» wittigss gi- osisssssssi VIII« WWji«-II; - - «
«« -

—

« HTFZIIRLI7211 ««

« 3«3 D «« «« «·!i«««1:i« « H:- « arme «« o ·

·.7533 Es? III? HEFT «— YAAHTZYYAA .».-"-74-««- s«s«« ««
: s— «« spzss verkauft Alemaiiok-sti-«Eiscklk;ii,7 45 8 7 1020 I! 5
Pkzmggz zu— i« HHWNsizaciiarxxciionaiois R. Hostie» l s ·

.
» f——-—-.-.».-—-—-

. ik o. i«z»- --,.«t.-;.;---«,,» «:;-.--::.-·. »Es-»«- - -.».j.««s-,« --:.«·»·—«-,;;:-·i«" · « : .-
"

««

« · l l Zum Besuche ihrerz« .
s f IEME . .

»,

»

« »J s« arm! BU U« »in A E wegen Anfgahe des Geschäfte»,

»
z.

- . « z. I von allerlei Ic0kbmacl1ckakbeite1t, wie. sit-blau Blum«. St· Pujeksbfl n M i Papierkörbeik Akbeitskörboheiy Markdkörben etc· etc. Otoszim Hei-DREVEN« EIN« u« EIN M' 65
»

« . J geschäft Promenadeu-Str. Nr. 8311 billigen Preisen.Ysknwk Und Cammkslllllwllkisälasi g« ladet ergebenst ein
»

" -übernimmt« ileii Verkauf Blick« Sand-f . »;»;»·« J s v e IIkwirtliseliaitliclieis Producte gegenz
:,;»»»» J -

» ·

« «msässige provision, ohne« Beiseehss i . e « ixlfkks ssis «, Wegen Aufgabe folgender Artikel werden dieselben san-imstand-nung ison Nebenspesem E · « i « i Preis« Wkkaukki« i
. - « · «

-
«

-h » t · h« H » Werken-Kragen u. Mcrneijettm m Ton: u. Summa, Ding«Um ers! MS Bue an« ung
sei! grau-irren, Herren-Platt- u. -Ueirhtwasrhe, DiiineiissiiiPirrriissi « i i » .

» Strumpf-e Filksrhuhe etc. etc.« I - -·77 , .
«« M m T XVI· 9397 - « . it»3.Yeinhardt,Alexander-Nr.12. « «·Z B« h ·h m·

«

-
—

J. N0ktllscll.ekr«.««i;-;..«-i..i«5 «« s« «

————-——————-———ene wo ene ·an u e e -

. . s». . · II. s. GoriisoddiiisO «zu» sllles na les-Angestellter
»» «? B; l « o h« di; - « - . » »ja-i; sie-Il-. »He - - «"«D-.T...2.":: « Weiliiikielitsgesitlieiilieii »M-O at « s El ladet« ei« ebenst ein » M l Ktcistekstoike mit-w. 12 Ko» pp. Ein» mciiiskskptinrslssssis

IO sie«-
« is «« Z« It] ’ ’

’ . . ; .Z «« g B; T d , » allen Farben, 25—-35 Kop p1-. Elle, IclejEok-Bakcl11(-1;:7MK2·llj «— ·.

« «
l H · Elle n, Blei-stell, e·nw., v; 40 Ko .

. Elle
,
WII kss · ««»« ä E " H l, G l r g - 95 KIF pp. Elle an: keines graute- pT1I::-li, 85 Ton pp. Elle, SOIM

«

«

- ·« t 115511 .E1i, i1 I: kph · n« oh» »I Z .
[ Buch· G Muslkallennandlungsz

«— p:cst,ijek, Fälle-Bild Uttklogvszclxiktklhetzokco lxopkthrfnsliziiikå llildlegiullopptlsTHE? E «; I« dusielitsseiiiliiiigeo werdet! auf Wunsch bereitwilligst , cui-her, 150 Ko» pk. steck, hsivssiiisus xwi seiden» tippeoasiskz« R l G Fahrt— . grösste:- Auewshh wolleue share-IS, 2it2tåcl1ok, Z 12 Kaki. pk.«si..x·-G THIS« «

i ask-d is« Kaki. pi- sii2·ik-k, weit. asiatischen, 250 K» pk sinkt, sovi-E E «« T s «
· J l -

- .-— 00 · — 0008 . kerti o Herren— ä- ldamoaskalotot Damen-Joches! vie. its-M»Es! -
«

«— FtP» -:
c»

« «» « ·« · » gssc Z SD kslsslh
l2 J» »« Zszssscsssscsscosssisssosssssusccuossjocssecoocssssoodies-is s——.-——.——-——-—.—-DAo-.--.-—..---.-«.-.-......—YN « « s — l Z XVILJahrgaug · lki- « s .·»—-s-—-« «

«

. Z m Besuch unserer» - r- z ««
. i S l Deutsche! Yundfkhair »

T? m Es« J L - g s S Herausgeber: Julius Rodenberkk Perle-get: Gebrüdesr Partei ins-M«s - i - - l: . . s
. —"—·.—

. .

«—

,
do

« « » « — - Die »Deuifche Rundschau« steht jetzt m ihrem fiel-zehnten JsxilsWkks? I. .
- I s Lade« dem« M« h s und es ist wohl überflüssig, noschmals das Programm diese! Aslklslkhklspl· — Z « I I; s« · h All-M«- Bkcclks I und verbreitetften Revue darzulegen. Jn gleichmäßiger BerücksichllsulhifbsZ es s

( schönen Literatur und der Wisfenfchaft ist die »Der-ists! Bunds-b«- U 's s
( strebt, das Organ zu fein, welches« dem hohen Bildnngsstande der GWWH J: Z I« Z s nach beiden Seiten hin entfpricht Ueber den Controverfeiy welche DER« B s « « «- oeeæeoqescoooosoooocosgsnoscocososssssessswzcccscososos s bewegen« UUd de« Vorteils« hält sis fsst Im« Dem, MS WUl«ViY-ll«""mw· HchI»«

« IF. - z » liches Und gemeinsames Eigenthum ist: an dem nationalen Gedankejiikgshaf« Z» l If» - s . im. deutschen Reich verwirklicht hat. und an den Ueberlieferungen Ist»
«B O T O Um · Be« »Da» es« B

S sikev Auf diesem Boden sucht dieJdksutschc Music-Wiss« zufvsdsslww. Z. .- - SMIIJSOM Ei« s immer unserem nationalen und Geistesleben neue Kräfte zllfühth Its« VII:L« « —-
«

. - . - - . . "« '

«? ·1- sl·t« « IV.»
»· »F , . . Fortffchrittl in den z; agen fder humanitaren und·soc1a po irtglsieetät sie M»
L; e Z . der (-rziehung, der Wissenfchafh der Kunst, der Literatur vesR · « e OOII q6p HEFT-IF « C «, - Den neuen Jahrgang eröffnet die Novellex« « « « « · u e· a n ««

«
««

.
-— sc «

« « ««»» Z Ysåkksisåksizlfkxke ZHLZTJHJMTTJZZTJZ Z’z??zz.-;";T»«ZT2-. «« «« «' ««

· Die Dryas von Spott! Hehle. ·
»z« E: «

scs ..--·-- EØIEZYWWF·FFY«ØFFZ N» 1»-- C Aus« der Reihe der weiteren Beiträge erwähnen wir ferner die«
l sEg -

-

H Algssifchets Erinnert-miet- vsss Des« H«
« Z f ,

» . Denk» sich weiterhin die Novellss
M e!i .. I - . s
, e2 H; g C F« Salklllltllche H Tliiäzela gBorgia von Coiirad Ferdmaud . i)««

. « - O . an te en wir .
-I L· . · ·. «· - s I - . ( Die ,,Deutfche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben? -i Z « I .

. l g a) Monats-Ausqabe«iuHeften von mindestens 10 Brig-U- P«E O . « . l » t i 3" "t- 6 i.? » s« ».
«

« « s b) H g?bZilErtlf III? IF? fyt e If: mindestens fünf Bogen UtiifclllllsB E i; - - - d - H « d« Ä hl · ei; kk ( zhokiifemeutsctrnehmen alle Buchhandlunczen und Postottstakkelk SUCH-I;Z
·- ko sm « m vol Stall lger uswa emg ro·e.n« · . ( Probehefte sendet auf Verlangen zur« Attsichc jede Buchhws« exkl-»« DE· h G D s, B , . sowie die Verlagshandlung von· . »

.s? V «« O w« e F« ( Gctitnoer Worte! ni Yitlui W» Full-sollt— 7»;»»»« g F« Pkodeii stehen auf Wanst-l- ziiis Verfügung. T gxxlgszic»«...sp
- « . · IVOWIIWGVIINIU .
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» BILDET-LETTER s FIPXOGIIUUDOU
Jn Unterzeichneten! Vetlage erfchtenen soeben: « : 0 s O täglich von 10—1 und 3—-6 Uhr. —

· H - R b , at· Für· Unbemittelts von 2-—-3 Uhr · ·s « l gratis lLlkäihtsllsitsslkohZaliziarzt
- wie auch zur Ztqnatelk und Oelmakereß schreib-· u. Postpapiere

; a · a aller Art, Postpapier u. Couverls in eleganten Cartons, Contobiicheiy
; .

«·
Colleg1en- Pult- und schreibmappem Copirpressen mit Zubehötx -

ff» das Jahr · Haber, Bl;3istifte, Tjnten u. Federn (als neu besonders empfohlen: As· acht«
; Vol-passi- Utlivcksilälkketlsrx Rollenpapien Whatmann-Papier, Bristol- Im szzjg dgl« Fükgekmussg -l s 9 l « j Garten, weiss u. farbigx Malleinen u. Malpap1er, Aquarelk und Oel— n. nO l farben, Malvorlagem Pinsel, Reisszeuge, Farbenkastem schreib-,

·
nun-«· ges·

- . Preis: card-IS Kop- Poesie— und Photographie-Albums, schreibzeuge in Holz, Glas.
. H— ; Bronce und Marmor etc. —- Druck von Monogramnien und Visiten— «·

eher karten. Gratulationskaklen Alle Arten Hefte u. Cladden fiir st.u— .«
.

· s s ; dirende und Schüler, nur aus bestem Papier, empfiehlt die Hand- «(
».

i lusng von · jIiHZ IF?

· · · ·
-«·

· « . Ov t- «
«

«
: ·

-

. ; Ho. Zum bevorstehendenewetijnucljisfeste · g. FIZHZFUIJUUIC Ikszlszljlzjehssfzkz
Preis· 25 Kur· Osp · .

empsiehk das
. . K in B. J. Icarowk Univ.—Bchlg.

· ——.j

«

G NB. ssslcllllllsssl VII! LSMIC sitt· Eil.
:: I - · lets unter Beifügung des Betrages ·. · H M· aenrekSvaße N? 4 i

« werden bestens ausgeführt.
- i · 1 sx ·

« « l »· « . . —

H · s« · ein große-s wohlassortisxises Lage: fertigen; elegantes: ges:·
« ; « .

««
· . .

1891 HerreQpGurderoDeU aller Art »a- , sksisi Iiszkisiikiiszs sie-Mississ--
»

. ; es· zu besonders herabgeietzien billigen Preisen· Eise· Es S« AS« WTT Drum I«

. . Preis· to Kuh· s · Belhsltlunxzsxn jeder« wbisrgeu bxuiszedn kostet-Fett isgch ·neue- K . l;
· · · « ; re: en neues. gixsw en a; zu oi en re: en au ueu r . Z; d» l Ärmewmädohensszguhz Freund« « ·

. « SkbUakcUbIIrgV Vcklllg « HZTKZYHTFYLHZYOIFHSÆZÆEEZIZWZWTHSZGPZHZTCFFZÆHE lichst gedenken zu wollen. Auch die
. . · ,

«. «.
. .

»«

, . ·E · »»
kleinsten Graben an Geld, abgelegten

7 « Klssdusgsssssskss- spsslsssg III-d DE«
—-———————-————————————————-—————·———————————————————««—- E X .-

Ober« UNDER« DIE, Psnk OWNER!

Photographien . WJ:::.tt?3.k..;i; L« .
· (gute Reproductionl von I X' ·«·,-,

Fkalllcia gekannt«

l — »« ei: . »« . SOI110ss·STI8ss-s V« . -

Prof, Dr, gwekk ljmzskBekljni d. · . . ») ssz ».z··
». ..

. . . . . ·«
' .

in Cabinets und Visitenkarten-Format, sind zu haben bei l ·

- »Es naht das Cpklstffist und In«
T« Jan» ist«-»wer« « dissu se« d« Eos

, . «— xz , - « · · »,z? an die Freunde unserer· beiden ··

Liewcsncseosstssaesse Je» 10. - · J « - J« - DE« «« ·»"·’··l«"··«-
-

· «

Aufnahme-seit« von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nacht-I» E — «
«— I -

·

tät· Aufnahme kleinerer Kinder von 10 bis l Uhr. l l. k k M L« In diesem Jahr vviederuln des ·-Grössere Portraits,·copien, Vergrösserungen werden prompt ausgeführt. ; « y « · Wcihllidchlxskischkds der— .
-"—·"·—j 5 gjkkzpskkzsz z· . selben freundlichst gedenken zu
ooooooooooooosiooooooooooeoog «»

— · zsolizsiii JedeFalk«- sowoti s»
«« - - · . .

.
· .

»
« e a s an ge raucitem Spiel—-z Seh? bllllqkk WkIhUqkhjWEIUkaUs Z Illlechnukhtsliaum und lulnhnuchtgtifcty sung, wie 2hg212gk212ki2i«i«k2gs- ·

T· «« A I l stiicken wird dankbar em fah— ·
. von sätnmtllchen in meinem Lage: befindlichen wollenen und hulbwolleueu .

brosse
von

aswa ·· gen — fiik die I. Bewahkanstali von·
.

Zeugen, Bat-Gent, Cretonnem Zltzen, großen wollenen Umle·ge- und diverlen O . Frau » w» Mk« (Ga,.te«»s««.3s.d.eKopf-sichern sowie-auch von sämmtlichen Mode- und Kurzwaarety als: Co» · G s N 19 d f» d» H B · h · ·Z Hexe, Hunnen-use, Seiner-zieme, Spuk-s, Schleiexiuueu u. s. w. s » - azsNalZvlås FH »Ja-us· ds-, · . a —

. - . Plefkekkllcllcn · · Töchterschulel ··

to » · .

--- Msisss N« 17---- o -

se.

: Ente Rath: ntåttwåfcht wird unt 20 Alt. unter dem Einkauf geräumt. sl » ·Täg1j9h fkjszhe seakjangesp » · . - ··OÆGGOQGGOÆOGSIIBOGGWGMIWGOOI · « . . » · lll c! ckVlcc i—-

————————————————————————————-———»—— s sc» 24 «» 12 use-ists» we» essen.
-,;-,·· sG · · ·äg··zeivcz··e·sbckspkee du«-». Zu besehen

· gskzifkzxisxzx -- ; »O« s -- . . s» . —

— ———————-—-—-——f-——.-——--—---.-
«· « « ges· «· Z« E ? . T « Bohrstulilsiize··

·, «? THE?F, «
«

« ·« · «--«.. »« XII« ·
·«

«··:

« . . « .« — z .. ««
- - «· «» » · z. s—---.-—— werden gut schnell und billig auge— «

T« II» i -—LHJH;—CN;·: fertigt -—- Kloster-Nr. 6, im Hof, bei ;sz

- X« -«·· -« «, H. ·- I - «.·«70· · Eil« s VTETHVckIAES HEXE) WEWEU . ""··"···""·—I7"3T"—""——.«— -
·»- » E 2 s « « . » F eeeiesistsiuiekngeeiceieeeue

«s· «? « lief« » ;- «. e « - e) ikxxs u c «

W
.

M· erNYX «· «, .-si-»-ksi.L..9—9»,·- ; . - ·«Ilcbkit··e·t1··armec Jcankn
Mk ·.«:«2 . s. d; Hex-«· ins; ,-«-; Essai-hu· — , gesucht — Alexander-Ein e Nr. I« «- W» CUVSE H «

., Es« Dis-»s- O Eis-ds- iiiike sz «« «« Heu»- .
«» --e-»-».-»»-7-----—.-:««å-: D«i"ss««x-"ss «« s- Omptivgsv « . tin- scneuik und NESCW S«- 15- Im H«

- ««- ks U« so« — s - « « .
· I B a I I Jn großer Auswahl und zu mouljikhst — .t - r W

o · i « O II II · billige; Pietfxn End H; gaben:»Männex.- ·.

.
.-

··«««····«·««««·"·««"··"« "«"«"""·""«WM"·"«""W««W" vermiethet Kaufmann A. Basis: U« UUVU TM ·e"- L« W» O-T·T’··-’Ü"·TZEU- · «e S« sa S S mlief Flflllål III. ICEHZTEILZSMM Wie auch alle Gattungen IIOII- Reue und Ledrauscszfässfk Eine. freundliche «
— Dalekbst lmd auch di«

««-

Säkge eigenes! Fabricius— liefert in vorkommenden Fällen zu so— « - Wohnung« « Zlkllkllkll dkti Jllkfllcldkkllsljls ·-
W NR« I« IIantlolier U Mc Jlkkc I« 3 Ums-»Es« O«- Kssds is« so»- . -

· - - anuar zu vermiethem Zu besehen «· - «, - »

··

. · . - Tlnwejt dzw H()1zbr»l.jc·»ke· ...···k«—....·-—....- sowie Herren« uud Damen« · ZLLY.ÄYIFFZ.S.t..VI 7«
»— ÆFFÆWFÆHHHVZYXHFFZH ··

——-—«-—----«--—----»seess-—--
——--—————-——-——-—«

——————— · « « l i Eis! Es« sFtvsF·F3FrFu0htek B M! T:
,. -. . . . «

.. .- -. . . Dämmer) mit od. ohne Barenfelb 1 ,I a e sei -
-

«« - « «
· · - I empfiehlt zu bwigeu Preisen - Decke, steht zum Verkauf. Nachzufra— A

-. · -
- b h« d d h 11 « B h- « · Sattlet und gen be· K t h B «t-st . N . 16 ·

hmcullk åilrlitxäzelzjixsåiitågxenrnverlsge ist soc en erst: ienen un urc a e uc A« Tenz, Zwei-Cur täglichiiöiis ·u2sc·-J re1 i·
··

r
- LYULMATG HFLEIMHOH Moszmza»

S TLLT Heim» «; 72167 Ha IF» »m»aVon den 14,000 lngnutrlcullrten bot-ums. · I 500 »; »« «;

streifziige in das ,,Album Acaderziicumk der Kais. Universität llorpat um! vergrößert M» m» jede« Gegen·
( · - III; ELJTTM ITLHZZJFFFZXETKULILon» — ---OOS-SSS-S- s « .

ins. a. ou» Heim) um! n. uns-einigte mokpstx MMV Mk! VIII! NEUEtfUUVOUEF ? «·;;··. : yTspssGs 110 ECTSESEIU 5 use-J 00
brach. -8·7 Vll und 150 seiten. —- Pkcis 1 Rahel. wUUDkFTqschkUMIlZtUslZUp ( i·-.·- o — um! kracronnreizl nyönnssaiiin öyziersh

· "'—-’««1«—
·

daher dasselhe qkkgkkkhkhkligp ist fük H» Z kjk «·
··"«»"·’·"·"· cqucrasrhcu ne zihåcrnnTeuhshiiii-.

Ferner erschien in demselben Vorlage und empfiehlt sich als pas-sendet Geschzfzgmqkxky Lehrer, Studenten, ji so: H " Imitxation T—- «««·""·«·

·««··—·-""·—·" -.«.«,

M ?deIhuochtsgelcheuk- M Zgsggiksjkkzkss,::»,«:,,k:s,3;:«-Sgzzzdjk «, so» Gkstsmaierei «« BLINDE. llillsllBlllll
«

-· G k z k z, j d U, L tat-heim «« Ist· , hllli X · sA!hatt« London-nennt .-.f.«-.t.;. stinkt.Jtkkststtttitkkg ———————————....."..?.·;..I:..——« H J[0POI’A,
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Erscheint tüslich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vos

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

· Preis ohne Zktstellnng I Mel. C.

Mit Ztxstellunw
U! Dvkhllkz « jährlich» 7 NR. S» halb«
« ««jähtlich Z Abt; 50 Kop.. viertel-
» jährlich 2 Nbhmottatlich 80 Kop.
nach aus«-W: iaykiich 7 Nu. so K»

hskbk 4 Bibl» vjertelk 2 Abt. 25 K.

s u u s h tu e d e t J u sc k u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Itorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnjertion d 5 Kop. Durch die szdpst

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die"Korpuszei1e· Füufutkdzivaktzigster Jahrgang. Olbouaemkutsand Jnsqtate vermitte-1u: in» Rigcu H. Laugen-is.
AnuoncerpBureauz in Fe l l i n: E. J. Karouks Btxchlxz in W er ro: Je. Vielrosfi
Buchhz in W Mk: M. Rudolfs? Buchkzkz in R ev al- Vuchh. v. Kluge s: Sttdhttr.

Diesbonuementjsjchließenk in Dort-at mit dem letzten Monatstagez answårts mit den( Schlnßfnkxk der« snbressQuyrtålkc Si. Mürzspsy Sarg, sikspsexqtcmbYcr,"»j31sz.HDcceziIber

Unser Comptcnc nnd die Lerci-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt.
Inland. D privat: Illlerhöchfter Befehl betreffend das

Ver-wogen der Parochiaischulen Zoll auf landwitthschaftiichePlain-irren. Personal-Nachrichten. Rigm Einweihung.
Wahlen. Leprosorium Proceß. Revalx Französische Aue:
stel1ung. Urtheil. Tu klum- Untetschleif St. Peters-
b u i.- g: Vom Allerhöchsten Hof. Tageochronib H e! siu g -

so r s : Evens-Normierung.
Potitifcher Tageswert-txt. .-

BeLkioieelpatles. vNeueste Post. Tclegrammr. Contr-
Feiciiletvm Spinnen. M a n ni g fa l ti g e s.

s I n l a n d.
D o xp at, 10 December. Die neueste Nucnmer

der »Ein. für den Dorn. LehrbezÆ enthält einen
Allerhö chsten B efehl vom 26. October d. J.
über den Modus der Entscheidung von
Streitigkeiten über das Vermögen der
evang.-lutherischen Parochialschulen
icn Gouv. Livland. Derselbe lautet: »Das Minister-
Coinitå hat nach Durchsicht einer Vorstellung des
Illiinisters der Volksaufkläruug über den Modus der
Ekitscheidung von Streitigkeiten über das Vermögen
der« evaugxlritherischen Paiochialschuleii im Gouv.
Livland sich dahin ausgesp·rocheie: den: Diinister der
Volksaufklärung anheimzugebem die compeienten ört-
lichen Institutionen für das Unierrichtswesen im
Baltischen Gebiet zu beaustragem « .

I) unausgesetzt darüber zu roacheiy daß die im
Gouv. Lioland bestehenden evangklutherischen -»Paro-
chialschulen unentreißbar all’ dasjenige Vermögen
nnd alle diejenigen anderen materiellen Mittel ge-
nössen, welche diese Schulen in genauer Grundlage der
an: 13. November 1860 Allerhöchst bestätigte-n
Banerverordnutig des Gouv. Livland gegenwärtig-
genießen oder aus deren Besitz oder Nußnießuiiggsie
ein Recht haben; Z) daß dieselben behufs besserer
Decrchsühruiig dieser Aufgabe schon jetzt die im· vor-
stehenden Puucte bezeichiieten ruateriellen Mittel jeder
einzelnen der erwähnten Schulen klar stellen und ge-
nau ermitteln uud Z) daß dieselben bei Entstehung
von Zweifeln und Mißoerstiindtiissen in Fragen über
das Recht einer evangxliitherischeri Parochialschule
auf diele oder jene Einnahmeqnelle oder auf die
Niktznießiing gewisser Immobilien die Angelegenheit
in der festgesetzten Ordnung dem Minister der Volks-
auslläruiig zur« Entscheidung vorstellem - «

Se. Mai. der K ai s e r geruhte unterm 26. Octo-
ber dsz J. das Gntachten des MinistewComiläs zu
bestätiaem « .

greulich-n.
Spinnen «

Nainrwisscnsehaftliche Plauderei. «)

Alle Spinnen sind gricnmige und giftige Räuber.
Am gistigsten sind in: Ganzen diejenigen, welche als
sog. Jagdspinnen ihre Beute laufend und springend
erhaschen. Zu diesen gehören die Taranteh deren Ge-
fährlichkeit indess s, wiebekannh von der Volkssage
erheblich überschät wird, die amerikanische Faust-
spinne, deren Biß zwar nicht tödtlich aber doch sehr
schmerzhaft ist, und eine größere Anzahl von südli-
chen Arten, die in ihrer Heimaih tiieht blos von
Menschen, sondern auch von Thieren gefürchtet wer-
den. Wir haben auch an den Grenzen des eures-ät-
schen Gebietes eine Art, deren Biß einen Menschen
in etwa einer halben Stunde unter furchtbaren
Schmerzen tödten kann; im südspanifchmfritanischen
Bereich wird sie mit dem romanischets Namen Mal:
mignatte, im kaukasischen Rußland mit dem türki-
schen Wort Karakurt Uchwarzes Gewürm) bezeigt)-
net. Die nähere Untersuchung hat die merkwürdige
Thatsache ergeben, daß ihr ganzer· Körper aus gifti-
ger Giweißsnasse besteht; jeder Theil ihres Leibes »in
eine srische Wunde gebracht, erregt heftigen Schnierz
und, je nach der Menge, mehr oderweniger gefähr-
Uchs Bsglcitericheinungen Unsere Kreuzspinneri ha-
ben, so Iiarige sie. jung sindssdieselbe Eigenschaft.
Glücklicher Weise sind ihre Fänge nicht ftark»genug,
um die Heut« eines Menschen zu durchhohrery Fsonst
würden auch, sie sehr unaugenehme Nachbarn, sein;
im Alter verliert sich ihre Giftigkeih —

Ein großer Theil der Spinnen fängt die Beute
bekanntlich mit Hilfe selbstgesporinener Gewebe. Den
Stoff zu ihren Fäden liefern Spinndrüsen am hin-

«) Aue de: »Ist-s, Z« « « «« ««

— Wie bereits gemeldet, hat die Connnissioti zur
Nevisioii des Zoll-Tariss den Zoll auf lau d-
wirthschaftliche Geräthe und Plafchik
nen auf 70 Nov. in Gold pro Pnd skstgesetzi. Nach
der »Yieuen Zeit« ist dabei zu Gunsten der Land«
wirthschafi eine Concessson in der Hissicht geniacht
worden, daß· Locomobileru welche mit Drefchrnaschb
nen zusammen eingeführt werden uisd sür lesitere
bestimmt sind, statt des bisherigen Satzes von 1
Rbl. 40 Kot» in Gold pro Pud nnr 70 Kop. in
Gold zu entrichten haben, also ebenso viel wie die
landwirthschaftlicheii Maschinen. ———. Die letzte Si-
tzungder Comrni ssion hat an: vorigen Freitag
stattgefunden und geht unten-geht· disrzvon ihr ausge-
arbeitete Entwurf dem Reichsraihe zur« Begutach-
tung zu. « ·

—- Am Mittwoch, den Z. d. Mis., hatte, den;
,,Reg.-Anz.« zufolge, jder Livläiidische Laudmarschall
Baron Meye ndo rss das Gkgücls sich St. Mai.
dem Kaiser vorstellen zu dürfen. ; z · .

— Den »Ein; für den Dorp. Lehrbez.« zufolge
hat Se. Mai. der Kaiser auf den alleruntserthänigsten
Bericht des Ministers der Volksaufklärung unterm
20. October d. J. dem Privatdoceriten der Dorpater
Universität Gulja j ew die Aussetzung einer Gage
im Betrage von 2000 RbL aus den Sperialtnittelu
der Universität für das Halten von Vorlesungen Al-
lerhöchst genehmigt.

«

—- Der ordentliche Professor der Universität Dor-
par, Wink. Staatsmth see-d Mk per, z ist, wie dem
,,Circ. für den Dorp. Lehrbez.« zu entnehmen, un—-
term N. October d. J. als Profsssor emeritus be-
stätigt-"-worden. —- Ferner ist der ordentliche« Profes-sor - der Dorpater Universität, Staatsraih Richard
Hausin an u, gemäß seiner Bitte von dem Anite
eines Decans der historifclyphilologischen Facultät
entlassen worden. ·
« In Riga sind am s. d. Mt«s. der Curator des
Stilsetersburger Lehrbezirlz Geheicnrath K a p n st i n,
und der Director des Departements des Ministeri-ums der Volksaufklärunky Geheimrath A n its eh! o w,
zur E in weihun g» des Gebäudes der R ea l-
fchule Kaiser Peter l; eingetroffen. An der
Feier, welche am vorigen Donnerstage stattfantz
betheiligten sich, wie der ,,Rish. Westn." mittheiltz
die Vertreter der Gouv.-Administration, des Lehr-
bezirks, ferner des Abels, der Stadt Riga und der
lutherischsen Geistlichkelt hDen gottesdieristlicheri Art
vollzog der Bischof Arfse ni von Riga und Mitain
— Das neue Gebäude der Realschule hat 114,087
RbL gekostet, wobei zur Llusschmückung des Artus-
saales von dem Ehrencurator der Anstalt, Kammer-
junker Jwan v. Wöhrmaum dessen Gemahlin So-
phie Peirownm der russischen kaufmännischer! Gesell-

teren Körperende Bei alten Exemplaren verdorren
dieselben mehr oder weniger, so daß-alte Kreuzfpitn
nen z. B. kein ganzes Netz mehr verfertigen kön-
nen; sie befetzen fremde Netze, und ihre Mittel· rei-
chen nur noch dazu aus, dieselben zurepariren Viel-
leicht hängt mit dem verhältnismäßig bedeutenden
Säfteverbrauch, den das Spinnen erfordert, ihre
Durstigkeit zusammen: alle Spinnen trinken« gern
Wasserz eine alte Kreuzspintre nimmt einen zwei Zoll
langen Strohhalm, an dem sich ein Wassertropfen
befindet, wie einen Zahnftocher zwischen die Ringe,
um ihn abzufaugem -

Die Spinnenfäden sind sehr elastifch, und die
Netze besehen, obgleich der« einzelne Faden schwaeh ist,
eine recht bedeutende Tragkrafi. Das Netz der ge-
wöhtilichen Hausspinntz der Feindin aller Frauen,
trägt ganz wohl einen ruhenden oder todten Maikä-
ferz ja, vor einiger Zeit lief durch die naturwissen-
schaftlichen Zeitschriften die Abbildung eines Haus:
spinuenuetzes amerikanifcher Heilkraft, "iu dem sieh
eine junge Ntaus gefangen hatte. Das Netz war
fast bis auf den Erdboden herabgezogem hatte »aber
gehalten; das Mäuschen war zu Grunde gegangen.

Die größten Baukünstlers .bei uns sind die sog.
geometrischen Spinnen, deren Netze in senkrechter
Ebene stehen, und zu denen die Kreuzsptnne gehört.
Solch eiwKreuzspiniieirgenpebe ist eine verhliltnißmäs
ßig recbt bedeutendY auf? sehr gefunden Baugrundsik
tzen beruheude Leistung. Zwei lange Fäden laufen
schräg von einem Bancuftamme zu einem anderen, der
oft vier bis sechs Meter vom ersteu entfernt ist.
Der eine Faden ist links oben und rechts unten, der
andere links unten undrechtö oben befestigt, so. daß
sie zusammen ein frhiefesjkreuz bilden; sie sinddie
Strebepfeiley welche »den ganzen Bau haltens Jn
der Mitte ist der eine umden anderen geschlungen,
und von derMitte aus legt dasshier fein«NeHan,
indem es. einen Faden spiralförmig immer weite:

schast, der Stadt Riga und von den; Lehrpersonal
der Anstalt Beiträge gespendet worden waren. «

,—— Der ,,D;"ina-«Z." zufolge sind auf der Sitzung
der. Hesellsrhaft für Geschichte nnd
Alterth umsknn de an: vorigen Mittwoch fol-
gende Wahlen· vollzogen worden: Zum Präsiden-
ten wrirde Baron H. v. Bruiningk erwählt, zum
Secretär Oberlehrer B. H o lla n der, zum Schatzs
meister Herr Georg Lan ge. Zu Dirertionsgliederrr
wurden neu gewählt Oskar v. Sengbu s ch und
Dr. Philipp Scipio-arg; die übrigen Directioirs-
giieder wurden wiedergewählt «

»—- Der Rigiier Frauenverein hat, wie
wir den RigaerBlättern entnehmen, zum »Besten
der bei Riga zu errichtenden Leproserie eine»
dramatisch - musikalische Abendunters
haltun g veranstaltet, welche eine Reiueinnahcne
von 700 Rbl. ergeben hat. DersVerein hat an
die Darbringritrg dieser Gabe die Bestininrring ge-
knüpft, daßdieselbe von dem Potstaride des Lepros
soriurrrs zur Verbesserung der Lage der Kranken
oder zu wisseiisehastlichen Zwecken verwandt swerdeir
solle. » · · ·

»sz «· —L Vor dem Rigaer Bezirksgericsht war zu heute
die· Sache des ehena Redacteurs G. P»ipirs, von
A. Dietrich arise-klagt der Beleidigung in der«
Presse, zurVerhandlung ungesehn. · «

Jn Reval gelangt, wie die. Revaler Blätter
berichten, auf der am nächstcri Mittwoch stattfinden-
den StadtverordxreternSitzung zur Berathung ein
Gesuchdes dortigen französischen Vice-Consiils um
Erinäßigrrng der städtischen Steuern für über den
Revaler Hasen zu itnportirende franz ös is eh e
Waaren, die für die Moskau« Ansstel-
lnng int Jahresz1891 bestimmt sind. ·

«

«— Die Nummer 48 der ,,Estlj Gouv-BE ent-
hält nachstehende Mtttheiliingx der St. Petersburger
Appellhos hatmittelst des» am N. Juli d. J» unter
Hinzuziehungz von Standesvertretern in· Sachen« des»
ehernk Hapsalscheu Kreis-»Chefs»Paron Wrangelh
Hzeichseksuec-in—vc:r-er1ttk3sr-mkd«es4,-ues:—e« die«
Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen angeklagt
war, ver-fügt: I) den angeklagterr Baron Wrangell,
in Grundlage der Artt. III, 354, Abs. 4, 31, Es,
III, Abs. 1,»33,d«er dein Art. 70 beigefügten An-
merkung Z 11l. und Bei. 4 des Art. 152 des Cri-
minalcadez aller besonderen persönlichen und Stau-
desrechte und Privilegien verlustig zu erklären und
zum Aufenthalt ins Percnsche Gouvernement, bei
Verbot jeglicher Entfernung von dem ihm zum Aus-
enthalt angewiesenen Orte aus 3 Jahre zu verban-
nen, und dieses Urtheil, gemäß Pct. 1 des Art. 945
des Criminalcodexz wenn es rechtskräftig geworden,
durch den Hm. Justizminister der Durchsicht St.
Majestät zu unterbreiten, jedoch, in Anbetracht be-

herumziehh bis er in vielen Windungen eine Fläche
von 20 bis 25em Durchmesser deckt. Es ist nicht
uninteressanh einen der Tragsäden zu zerreißen und
dann zuzuschauen, wie die kleine Arbeiterin den
Schaden augbesser,t. Augenblicklich, so wie der Riß
angebracht ist, merkt sie, daß ihr Haus nichi nicht·
fest hängt, nnd kommt aus der Mitte, wo sie ihren
Sitz hatte, hervor, uiu zu nntersuchen Jn wenigen
Secunden hat sie gefunden, welcher Faden beschädigt
ist, und sie läßt sich zunächst an diesem Faden herab,
bis sie sein Ende erreicht hat. Dann klettert sie an
ihm in die Höhe, wickelt aber dabei den Faden zwi-
schen ihren Porderfüßen zusammen und trägt ihn in
Gestalt eines kleinen, lockeretr Kuäuelchens mit sich
emporz Oben angelangt geht sie auf den Faden,
der auf der beschädigien Seite noch gesund· ,ist, und
läuft an diesem entlang zu dem betreffenden Baume.
Dabei haspelt sie ihriktiäicelchen ab, soweit· es reicht,
undwenn es» zu Ende geht, flsfckt sie einen frischen
Faden aus ihren Spinndrüsen an, derrsie nun, wei-
ter, kriechend, »ausspiniit. szMit dem geht fie an den
Baum, läuft am Bamn entlang , zu der Stelle, wo
der zerrissene Faden Jgesessen hat, klebt dort ihrenfrischen Faden wicde"r«an, tutnt a«- ilnn nrstwärts
und sitzt nun wieder in der Mitte« ihrer ausgebessev
ten Wohnung. Die ganzeOperatioiidauert kann:
drei Minuten. « » ««

»

·»

DiespSpinneri sind, was· ihr geistig-es Leben· ans-
geht, iiierkwürdig nzegsen der zengen Specialisiriing
ihrer Fähigkeiten Ihre Sinne« sind mit Ausnahme
des Gefühles ziemlich schlecht, und ihr·Vermögen,
sich in einebom Gen-ähnlichen abweichende Lage zu
finden, scheiiit sehr« gering zu sein.

Sie. sehen schlecht, ttotz ihrer azcht (im Dunkeln
leuchtenden) Augen. . Die Jagdspinnen sehen wenig-
stene sp viel, daß sie ihxk Beut: auf einig« Esau-
meter Entfernung wahruehzneii können, scheinen sich
Ob·- ddsbsi mehr« «u,dis"«Vöwec,svet»zu heisses El«

sondern, die Schuld des verurtheiltcn Baron Wurst-
gell rnildertider Umstände, auf Grundlage des Art.
153 des Criminalcodex und des Art. 775 des Cri-
minalrechts durch den Herrn Justizminister bei Si:
Majestät um Milderung der« dem Baron Wrangell
zuerkannteir Strafe nachzusuthem und zwar denselben,
in Abänderung jenes Urtheils aus Grundlage des
Art. 65, Pct. 1. des Cricninalcodcx der Ansschlieszung
aus deurDienst nebst den laut Art. 66 des« Erinn-
nalcodex daraus entstehetrdett Folgen zu unterziehen;
L) zur Befriedigung der Ctvil-Forderung" ans den:
Vermögen des verurtheilt-en Baron Wraktgell 4421
RbL 58 Korn bcizutreiben«; Z) die der Acte als
sachliche Beweise beigesügte schristliche Verhandlung
wohin gehörig zu retradiren und 4) die in dieser
Sache erwachsenen Gerichtskostern in Grnndi. des
Art. 976 und ff. des Criminalrechls dem verurtheil-
ten Baron Wrangell arifziierlegcry im Falle der« Jn-
solvenz desselben aber solche auf Rechnung der Krone
zu sehen. —"— Aus den allernuterthänigsten Vortrag
des Hm. Justizministers hat Se. Maj. der Herr«
und Kaiser am ,.24. September d. J. rillergnädigst
zu« Befehlen geruht, die« dem Baron Alexander Fed-
dorow Wrangell gesetzlich zuerkantite Strafe, dem
Urtheil des St. Petersbrtrger Appellhofes vom 19.
Juli d. J. gemäß,·in" Attsschließnng ans den! Dienst
mit den laut Art. "66 des Strafgesetzbuches daniit
verbundenen Folgen unizuändertu -

Ja· Tuckunt ist, wie die ,«,5tnrl. Gouv-Z!-
berichteh auf der Station der RigasTuckncner Eisen:
bahn bei einer Revision dnrch den, Obercoutrolenr
ein nicht unbedeutender U nters chleif entdeckt
worden. Ein Theil desselben ist vom Stationschef
gedcckt worden, während ein ungedeckter Rest dem
Chef des Waarenmagazins zur Last fiel. Letzterer
hatte« sich, der Unterschlagutrg von 2500 Rbl und
der Fälsehutig verdächtikh geflüchte»t. Am. N. v.
Mts. hat sich der Schuldige freiwillig dem Kreis-
Polizeichef gestellt und ist inHast genommen nnd
dem Utitersuchungsrichter übergeben« worden.

t.«« Pet e"«r«·s«b"u1s g , «8."" "December. AusN a-
metkstage Sr. Rats. Holz « des Großfürsten
T hrö n f o lge es, am Donnerstag, den S. d. Mts.,
schmückte sieh« die Residejtz bereits am frühen Morgen
reich mit Flaggen und in sämmtlichen Kirchen der
Residenz fand fcstlicher Gottesdienst statt. Jn der
Jsaakskstathedrale hatten flch zum Gottesdienst die
Hosbeamtem die Mitglieder des Reichsraths, die Se-
natorezy höchsten Würdenträger, Geueraly Sterbs-
und Oberosficiere versacnmelt nnd füllten in glän-
zender Schaar die riesigen Räume der Kathedrale
Abends war die Residenz illurnintrt «— Am nämli-
chtiss TESC NO, den! ,,Rc-g.7Anz.« zufolge, tm Aller-
hbchsten Beisein eine « Fcirchenparade in der
Michael-Meinem: statt, an das sich ein Dejettkter im

daß sie die Form der vorbeilanfenden Thiere erken-
nen. Eine derselben, die Sackspinne, trägt ihre Eier
in einem erbsengroßen Säckchen mit sich herum, wel-
ches sie eigens zu diesem Zweck spinnt. Nimmt man
ihr den Snck ab, so wird sie sehr unruhig nnd sncht
ihn mit. augcnscheinlicher Sorge. Sie sieht ihn aber
nicht, wenn man ihn ihr ans seinen Centinisiszer Ent-
fernung vor die« Nase legt, und findet ihn erst, wenn
sie ihn fast betührtzs dann ergreift sie ihn mit gro-
ßer« Hast. Die Hausspiiine findet einen todten Kä-
fer nicht eher; als bis sie über ihn stolpert

Ihr, Geschmack, ist stunipst sie fressen in Speis-o-
leum ertritukeiie Fliegen. Doch zeigen sie wenigsteiis
gegen Alte-hol, selbst wenn eestaekoekdünnt ist, eine
ausgesprochene Oibneigung. Der Geruch. hält sie
nicht ab; ihnzn bersucheiy abeenachher · reiben sie
ihxeMundwetkZeicge, wie um eine» widkige Empfin-
dung los»zu werden; » vielleirht brennt« er sie. Jn
Tetegfrapheiibatterieii und Llccutncilatoreii findet man
aussallend viel ertixunkeiie Spinnen; die Verninthutig
mag» nszicht itnbercchtigt seiiyspdjkiß »die Thiere ihren
einigen Dntst an» den sanxexr Flüssigkeiten gelöseht
aka- iich das-sittvskgikiet«s"sbiscs- »
«. Jn Bezukfshaus«Uebe"rleg1ing» ii1Id·Fähigkeit. Et-
was zu lcrxienj sei"ben1eek»r,""dsasz«m«an einer Spinne
eins» uudvszdasseliie statt-» odirsGiixnnkistückcheii zehn
mal isziach »einaiidet· ins. Netz, werfei1"kanii-— sie nimmt
es »in-Eurer; wieder« an und« versucht bergeblichj ihm
eine schinakfhastes Seite abznge»winneik., Die Sack-
spiiiistenszkenn«eii« ihnen persönlichisti Sack nicht,- sou-dein»nsishiiseii" den« eine: "·anderen Artgenossiti ebensogern, an ngie den eigenen; Ja, wenn man ihn-n
den Sack aliud-einst, ihn intleest nnd mit Schrot

"si'i»llt,· so acceptiten sie ihn dankbar nnd schleppen ihn
niühsatreinit sich· herninj ohne die· bedeutende Ge-
rpichtsvetniehrung zn beachten; ,

" Jmjsegensatz zndet synstigen Siujnpfheit ihrer"jsr»kfenznuj»igsmtttelv» sieht eines« ecber die feine Ausbil-
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AntifchkotwPalais schloß, zu welchem sämmtliche
Conkmandeure und Offieiere der Parade - Zeus-pen-
theile geladen waren.

— Wie bereits gemeldet, ist von St. Seh. dem
Prinzen Alexander von Oldenburg das
von ihm gegründete Institut für experimen-
telle Medicin dem Staate zum Geschenk dar-
gebracht worden. Jn einem Illerh öehsten Re-
srript wird nun dem Erlauchten Sehenter der aus-
richtigste Dank für seine hochherzige gemeinnüßige
That ausgedrückt und erttärt, daß Se. Mai. de:
Kaissr sich durch persönlichen Besuch davon überzeu-
gt habe, daß das Jnstitut durch seine Arbeiten und
feine Mittel eine hervorragende Stelle inmitten der
Jnstitute für die Bewahrung der Voltsgefundheit
einnehme. —— Die Einweihung des Instituts fand
am Sonnabend, den 8. d. Mis., in Gegenwart meh-

rerer Erlauchter Personen, der Minister, Diplomaten
und russischer sowie ausländischer Aerzte und Ge-
lehrten statt.

—- Am Mittwoch, den s. d. Mts., hatten nach
dem ,,Reg.-Anz.« u. A. das Glück sich Sr. Mai.
dem Kaiser vorsiellen zu dürfen: der Dirigirende
der Transtaspi-Bahn, Generallieutenant Zinnen-
tow, der russische Gesandte in Serbien, Wirst.
Staatsrath Bei-sinnt, der Dirigirende des sinn-
läudischen Lootfen- und Leuchtthurmssiliessorts H ed d
und der deutsche Unterthan Fürst Alexander H o he n -

lohe-Schillingssürst.
-—— Wie die »·Jieue Zeit« berichtet, find dieser

Tage Dr. Pfuhl, der Schwiegerfohn und bekannte
Mitarbeiter Dr. R. Koch? aus Berlin, und Dr.
Cha mb e rtin aus Paris in St. Petersburg einge-
troffen, um der Einweihung des von St. Hob,
dem Prinzen Alexander von Oldenburg gegründeten
Instituts für experimeutelle Medicin
beizuwohnem

—— Die ,,Ssen. Wed.« veröffentlichen einen Al-
lerhöchsten Befehl über die auf Petition der Stadt
Kasan erfolgte Genehmigung Sr. Mai. des Kaisers
zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts der
S t a d t K a s a n an den Finanzminifter Wirth
Geheimrath Wyschnegradsti. «

— Jn das St. Petersburger Lehrer-
Institut werden, nach den »St. Bei. Wed.«, dem-
näshst mehrere Lehrer finnländische r Elemen-
tariSchulen eintreten, um ihre Kenntnisse der raffi-
schen Spraehe zu vervollsiändigen

—— Die russische Literatur hat einen schweren
Verlust erlitten: am vorigen Donnerstag ist, wie
bereitsitelegraphisch gemeldet, Gregori Petrowitsch
Danilew s It, ChefsNedacteur des ,,Reg.-Anz.«, zu
St. Petersburg verst.orben. Der Hingeschiedeim einer
der talentpollsten russischen Belletristem war, wie wir
der ,,St. Bei. Z! entnehmen, im Jahre 1827 im
Kreise Jsjum des Gouv. Chartow geboren und ab-
solvirte an der St. Petersburger Universität das
Studium der Jurisprudenz. Jm Austrage des Mi-
nisteriums der Volksaufkiärung machte er sodann
Reisen in die Keim und nach Finnland, arbeitete viel
in den KlofteoArchlven der Gouvernements Char-
tow, Kursk und Poltatvcy beschrieb im Austrage der
Archäographischen Commissioii ausführlich die Ge-
gend in welcher die berühmte Schlacht von Poltawa
geschlagen wurde. Jm Jahre 1857 schied er aus
dem Staatsdienst und zog steh auf seine Besitzung

dung des Gefühlssinnes der namentlich bei den we-
henden Spinnen in innige Berührung zu der Be-
nutzung des Fangapparats gesetzt ist. Die Spinne
empfindet sofort die leiseste Berührung eines Neh-
fadens und wendet sich nach der Richtung, von wo
das Erzittern des Fadens kam. Hat steh ein sum-
mendes Insect gefangen, so erkennt sie, welche Fä-
den am stärksten schwingen; diesen geht sie nach,
findet die Beute, lähmt sie durch einen giftigen Biß
und spinnt sie ein, um sie dann in Ruhe auszufan-
gen. Einzelne Fliegen und Ikäfer stellen sich todt,
wenn sie gefangen sindz man kann das leicht künst-
lich nachmachen, indem man einen frisch geiödteten
Käfer in das Netz wirft. Die Spinne fühlt dann
einen Stoß und nichts weiter. Aber manche, z. B.
die tkreuzspinnem wissen sich auch in diesem Falle
sehr geschickt zu helfen. Sie klimpern mit den Vor-
derbeinen an allen Fäden ihres Nehes und fühlen
an der Schwingung ob der Faden frei oder durch
einen schweren Gegenstand belastet ist. Wo sie das
letzrere wahrnehmen, dahin gehen sie und sinden das
Oesuehtr.

Durch ihre feine Empsindlichkeii für sutnmende
Schwingungen sind die Spinnen in den Ruf gekom-
men, musikalisch zu sein. Man hat oft bemerkt, daß
sie durch Töne angezogen werden. Es handelt sich
aber dabei, wie neuere Beobachtungen gelehrt haben,
nichi um ästhetisches Vergnügen, und in den meisten
Fällen nicht einmal um das Hören der Schwingun-
gen, sondern um das Fühler! und um die Ver-sechs»
lung künsilieher Tone mit natürlichen! Summen.
Auf eine Stimmgabel keine gewöhnliche sahe! mit
etwas langen Zinken genügt übrigen« vollkommen
für den VersuckD reagiren sie in zweierlei Weise:
l) Hält man die angesthlageue sahe! mit dem Fuß
an eine Stelle des Neues oder auch nur an den Ist,
an welchem das Reh befestigt ist, s· glaubt die
Spinne offenbar, es sei ein summendes Insect da;
sie eilt herzu und versucht in die Gabe! zu beißen.
sit-eilen seh! H· Mk HAVE( Iisiae Zeit fort, in

im Gouv. Eharkow zurück, wo er zwölf Jahre blieb.
Jm Jahre 1869 trat er wieder in Dienst und zwar
als Gehilfe des EhePRedarteurs des »Reg.-Anz.«·
dessen Chef-Redakteur er im Jahre 1881 wurde und
bis an sein eben erfolgtes Ende verblieb. Die ersten
schriftstellerischen Versuche Danilewstrs datirten aus
dem Jahre 1857. Erst später erwarb er sich jedoch
einen Ruf durch seine trefflichen belietristischen Werte,
und namentlich seit er fich ganz dem hiftorischen Ro-
man gewidmet. Seine bedeutendsten Werte find;
·Freiheitl« (1864) — zwei Roman· aus dem Leben
der Flüchtlinge; »Das utrairrische silterthunn Materia-
lien zur Geschichte der Literatur und Cultur der
Utraine« (1866 von der Academie der Wissenschaften
mit der Uwarowsscherr Prämie gikrönt); der große
Roman: »Die neunte Welle« (1874); die histori-
schen Nomane und Erzählungen: »Mirowitfch« (1879),
«Potjemkin an der Donau« (1878), ,,Prinzessin
Tarakanoiv« u. s. w. Die Beliebtheitz deren sich seine
Schriften erfreuen» wird dadurch bezeugt, zdaß seine
»Gesammelten Werte« schon sechs Auflagen erlebt
haben und daß viele seiner Erzählungen ins Deut-
sehe, Franzöftschy Jtalienischtz Ungarische, Czechische
und Polnische übersetzt sind.

—- Für den durch das Ableben G. P. Danilew-
ski’s erledigten Posten eines Chefdliedacteurs des
»Reg.-Anz.« ist, wie die Blätter melden, Kammer-
herr Sslutschewskh u. A. bekannt durch seine
Reisebriefe aus den Ostseeprovinzen, in Aussicht ge-
nommen worden.

Jn Helsingfors wird von der osfieiellen
Zeitung eine Mittheilung der Finanzdsxpedition des
Senats darüber veröffentlicht, daß der C ours der
russiscben Creditbillete und Scheidemünze
in den Post- und Telegraphen - Anstaltem auf den
Canälen nnd bei Zahlungen, die nach officiellen Ta-
xen geleistet werden, für die Monate Januar, Fe-
bruar und März des Jahres 1891 zu 33 Kot» für
eine sinnländifche Mark festgestellt wird. — Aus
Staatsmiiteln find 128,300 Mark für den Bau ei-
ner eisernen Brücke über den Wuoxen in der Nähe
des Jmatra angewiesen.

politischer Tagestirricht
Den to. Cz) December Is90.

Eine wärmere Temperatur in den deutsch-desw-
reirhisrheu saudelsvertrags - Verhandlungen will
sich, allem Anscheine nach, noch immer nicht einstel-
len. Sehr ersichtlich« geben sich in Oesterreich die
schutzzöllnerischen Fabricanten die größte Mühe, jede
Ermäßigung österreichischer JndustriuSchutzzölle in·
einem neuen deutschwesterreichischerr Handelsvertrage
zu hintertreiben. Die »Neue Freie Presse« giebt
einedrastische Schilderung des Treibens dieser Geg-
ner« jeder handelspolitischen Verständigung Das
Wiener Blatt hofft indessen fest, daß nicht durch
Halssiarrigkeit undverknöcherten Egoismus die Ur-
sache eines neuen Zolltrieges geschaffen werde. Eine
mäßige Herabsetzung einiger Zölle, die erst vor we-
nigen Jahren maßlos erhöht wurden, könne weder
eine Gefahr noch eine Krise heraufbeschwörenz die
maßvollen Jndustriellen hätten sich denn auch von
der« sdochschutzzollsPartei entfernt. »Es wäre,« so
schreibt die ,,Freihand.-Corresp.«, «,,im Jnteresse ei-
nns günstigen Ausgangs der· Verhandlungen dringend

anderen Fällen fürchtet sie sich und zieht sich zurück.
Z) Rückt man ihr aber mit einer stark angeschlage-
nen Gabel dicht auf den Leib, so daß die Luft-
schwingungem welche von der Gabe! ausgehen, ihr
direct fühlbar werden, so reagiren namentlich die
geometrischen Spinnen auf eine ganz eigenthümliche
Art. Die kleinen lassen sich, wie sie da sitzen, senk-
recht herabfallen und verschwinden am Boden, di:
großen Kreuzfpinnen aber schlagen die vier Vorder«
beine über dem Nacken in die Höhe· und schlagen
mit ihnen nach der Gabel, und das so kräftig, daß
der Mensch das Anprallen ihrer Beine auf den
Stahl hören kann. Diese beiden Manöoer beziehen
sieh wahrscheinlich darauf, daß die Spinne die ganz
nahe gebrachte Stimmgabel für eine Wespe nimmt.
Die kleinen lassen sich fallen, um dem vermeintlichen
Räuber zu entgehen, die großen schlagen die Vorder-
beine in die Höhe, um sich zur Wehr zu sehen.
Manche Wespen kennen das Verfahren übrigens;
einige fliegen, wenn sie eine Spinne fangen wollen,
mit einem plötzlichen Stoß an sie heran, ;so daß fie
nicht Zeit hat, sich fallen zu lassen, andere senken sich
auf den Boden, folgen der Spur der Spinne wie
ein Jagdhund und etwischen sie, wenn sie nicht recht-
zeitig ein Versteck gefunden hat.

Volks, der diese Beobachtungen kükzlich beschrieb,
konnte eine Anzahl von Spinnen auch durch einen
hohen Schrei in Schrecken sehen; wenn derselbe er-
tönte, ließen die kleinen sieh fallen und die großen
schlugen die Beine in die Höhe. Einige von den
kleinen gewöhuten sich indessen an den Schrei nnd
gaben es auf, sich fallen zu lassen, lieferten also da-
mit den Beweis, daß auch eine Spinne zuweilen
Etwas lernen kann. Einzelne Spinnen schwingen
sich, wenn man sie plößlieh anbläst, blißschnell ins
Kreise herum, so daß man statt der Spinne einen
größeren oerwasthenen Fleck sieht; auch dies Mand-
oer ist augenscheinlich darauf bei-ahnet, einem ver-
mutheten Feinde zu importiren.

Es is! wohl denkbar, daß die scharfe Iusbildnng

zu wünschen, daß diese Anschauung auch von den
oesterreichischen und ungarischen Regierungskreisen ge-
theilt werden möchte. Denn die jüngsten Zolldebats
ten im Reichstage haben überzeugend dargethan, daß
ein Handelsvertrag, in welchem Oefterreickyllngarn
nicht angemessene Erleichterungen für den deutschen
sndustrivExport gewährt, auf Annahme im Deut-
schen Reichstage nicht zu zählen hat«. . .

Aus Berlin liegt uns über die Mittwoch-
Sitzung der SchubConferenz mit welcher
unter den Augen des Kaisers diese Körperschaft ihre
Thätigkeit abgeschlossen hat, ein vorgängiger Bericht
vor, welcher die neueste Rede des Kaisers noch nicht
enthält. Die Versammlung stimmte in ihrer Schluß-
Sitzung folgenden Sätzen zu: Das lteifezeugniß ei·
nes Ghmnasiucns behält dieselben Bereehtigungen
wie bisher, ist jedoch beim Uebergang an eine tech-
nische Hochschule »durch eine Prüfung im Zeichnen,
eventuell in Mathematik und Natnrwissenschaften zu
ergänzen. Das Zeugniß einer neunstufigen Realschule
berechtigt zum Studium an technischen Hochschulen,
zum Univerfitätsstudium der Mathematik und Natur-
wissenschasten, sowie zum höheren Berg» Bau-,
Maschinenbau-, Poft- und Forstfach. Durch eine
Nachprüfung während der Studienzeit soll aber auch
die Zulassung zu allen anderen Staatsprüfnngen er-
langt werden können. Die Berechtigung zum einjäh-
rigen freiwilligen heeresdienst gewähren die Reife-
zeugnisse der sechsstusigen Schulen, sowie eine mit
Erfolg bestandene Prüfung am Schlusse der lI. b
der neunstufigen Anstalten. Eine möglichst gleiche
Werthschätzung der realistischen Bildung mit der hu-
manistischen ist anzubahnen. —- Hierauf folgte die
Rede des Kaisers und im Anschluß an diese Rede
verlas Geh-Rath v. Lueanus die folgende Cahi-
nets-Ordre an denCultusministert »Es
hat Mich mit Freude und Genugthuung ersülli,
Zeuge gewesen zu sein des Ernstes und der Hinge-
bung, mit welcher alle Mitglieder der zur Erörterung
der Schulsrage einberufenen Conferenz beigetragen
haben, um diese für unsere Nation so hochwichtige
und Mir besonders am Herzen liegende Angelegenheit
zu fördern. Jch kann es Mir deshalb nicht versa-
gen, allen Mitgliedern Meine volle Anerkennung und
Meinen Königlichen Dank auszusprechen. Jnsbesom
dere gebührt Jhnen für die ebenso geschickte wie
kräftige Leitung der Verhandlungen Mein voller
Dank, uud Jch freue Mich, es aussprechen zu kön-
nen, daß Edie Hoffnungen, welche Jch bei Beginn
der Beraihungen hegte, durch die Ergebnisse dersel-
ben ihrer Erfüllung wesentlich näher gerückt sind.
Um nun auf Grund des gewonnenen reichen und
werthvollen Materials möglichst bald bestimmte Ent-
schließungen zur Durchführung des Reformwerks
fassen zu können, sordere Jch Sie auf, Mir baldigst
Vorschläge wegen Bildung eines Ausschus-
se s von etwa fünf bis sieben Männern zu unterbrei-
ten, welchen die Aufgabe zu stellen sein wird: I) das
Material zu sichten und zu prüfen und darüber in
möglichst kurzer Frist zu berichten, nnd I) einzelne,
als besonders tüchtig bekannte Anstalten sowohl
Preußens als auch der übrigen Bnndesstaaten zu be-
sichtigen, um das gewonnene Material auch nach der
praktischen Seite hin zu vervollständigen. Ich gebe
Mich der Hoffnung hin, daß es Ihnen auf Grund
dieser Vorarbeiten möglich sein wird, einen Plan

der Jnstincte bei geringer AllgemeinsJntelligenz mit
dem hohen Alter der Familie zusammenhängtz gehören
doch die Spinnen und die nahe verwandten Scot-
pione zu den ältesten Versieinerungem die man
kennt.

,»3Iianuigsaiiigee.
Dr. Cornet hat durch Untersuchungen nach-

gewiesen, daß die Benutzung der Eisen-
bahncoupås durchSchwindsüchtige eine
nicht geringe sanitäre Gefahr für die anderen Reisen-
deu darbietet. Da kommt zur rechten Zeit die Nach—-
richt, daß die französische n Bahnen mit Rück-
sich auf die Thatsachh daß-deren Wagen von Massenvon Lungenkrankem die nach dem Süden fahren, be-
nutzt werden, umfassende Maßregeln zur Desinfeeiion
des Bettzercges in den Schlafwagem der Siße u. s.
w. einzuführen gedenkt. Danach sollen die Kissen
und Vorhänge der Schlafwagen fortgenommen und
die Sitze mit weichem Leder bedeckt werden, das leicht
abgewaschen werden kann. Die Teppiche sollen durch
größere erseht werden, die man nach jeder Fahrt im
Freien ausklopfen kann. Das Bettzeug soll mit hei-
ßem Wasserdampf und die Matratzen sollen mit un-
durchlässiger Seide oder Guttapercha überzogeu wer-
den, so daß sie leicht zu reinigen sindkKranke sollen
in Einzelcoupås reisen; die letzteren sollen mit Spuk«
näpfen versehen werden, weiche außerhalb des Wa-
gens entleert werden können. — Hoffentlich werden
bei uns bald ähnliche Vorkehrungen getroffen werden.

-— Der jüngst in New -York verstorbene ame-
rikanische Bürger Daniel Fayerweather hat die
testamentarische Verfügung getroffen, daß
von seinem Vermögen 2,100,000 Doll. unter 20
Seminare in verschiedenen Staaten und 95,000 Doll.
unter die Hospitäler von New-York vertheilt werden
sollen.

—- EiuefürchterlicheBegebenheiiwird
aus Thon, Ohio, gemeldet. seht we i blich e
Studenten des dortigen suchte! -Seminars,
welche Maskeucostüme trugen, bewirtheien 30 andere
Damen in einem mit dem Seminar in Verbindung
stehenden Gebäude, als das Kleid einer der Studen-
tinnen in Brand gerieth. Die snderen wollten die
Flammen löschen, die indeß ihre eigenen Kleide: er-
griffen, bis die ganze Dameugesellschaft in stammen
stand. Die Folge war, daß zehn schwere Brandwun-

für die wichtigen Reformen des höheren Uuterrichekwefens, auch im hinblick auf die-nothwendiger: H,
nanziellen Maßnahmen, so zeitig aufzustellen und Mk;
vorzulegen, daß die Einführung des neue«
Planes mit dem l. April 1891 erfolgen tm«
Jch erwarte, daß Sie über den Fortgang der Unze.legenheit Mir von Monat zu Monat Bericht erstu-ten. —-· Noch liegt Mir am Herzen, einen Punkt zuberühren. Jch verkenne nicht, daß bei Durehsühkyps
der neuen Reformpläne erhebliche Mehrforderungen
an die Leistungen der gesammten Lehrerschaft gefleqk
werden müssen. Jch vertraue aber ebenso ihre»Pflichtgefühle wie ihrem PatriotismuQ daß sie fix;den neuen Aufgaben mit Treue und hingebung wid-
men werden. Dem gegenüber erachte Jch es ehe;
auch für unerläßlich, daß die äußeren Ver«
hältnisfe des Lehrerstandes, wie dessen
Rang- und Gehaltsverhältnissy eine
entsprechende Regelung erfahren, und Jch wünsche«daß Sie diesen Punkt besonders im Auge behalte«
und darüber an Mich berichten«

Zwischen die preußische Regierung m
die conservatiwcleriealen Elemente
scheint sich mehr und mehr eine Ollrt Conf lirtsi
Stirn m u ng einzuschiebem Namentlich ist diee
in der Commission zur Prüfung der L auge-
m ei n d e - O r d nun g herdorgetretem Am Montag
hat gedachte Commifsion mit 19 gegen 8 Stimmen
beschlossen, daß ohne Zustimmung des Kriesausfchup
fes, des Bezirksausfchusfes oder des Provinzialrathi
weder eine Zusammenlegung von Langemeinden und
Gutsbezirken zu einer Communaleinheih noch eine
Verbindung mehrerer Communaleinheiten zu eine«
Zweckverbande stattfinden darf. Mit diesem se«
sehluffe kann nach Auffassung der Regierung up«
einer »,Reform« der Landgemeindeordnung nicht
mehr die Rede fein, denn der ganze Zweck des Oe«
setzentwurfs, das communale Leben auf dem Lande
zu fördern, werde dadurch hinfällig. J« den Kreis«
ausschüfsem den Bezirksaussehlüssen und in denillroi
vinzialräthen überwiegt der Großgrundbesiz dessen
Interessen sich mit einer communalen Selbständig-
keit der Landgemeinden nun einmal nicht vertragen.
Darauf hin hat denn der Minister des Innern, Dr.
Herrfurth, eine geharnischte Erklärung in
der Commission abgegeben. Jn derselben heißt es
etwa folgendermaßen: Die von der Eommtssion zu
Den §§ 2 und 126 des Entwurfs gefaßten Beschlüsse
machen das Oesetz unwirksam, indem sie die Durh-
führung der im Staatsinteresse angestrebten Bildung
von Zweckverbänden und die Vereinigung leistungs-
unfiihiger Guts- und Gemeindebezirke ins Belieben
der Selbstverwaltungsksrper stellen und das Recht
der Krone htnsichtlich der Aufhebung von Landgr-
meinden und der zwangsweisen Vereinigung koon
Trennstücken wesentlich beschränken. Die ,,Kreuz-Z.«
nenne das Widerstreben der Staatsregierung gegen
die auf Betreiben der confervativen Partei gefaßten
Befchlüsse einen ,,eitlen Doctrinarismus des Ali«
nisters«. Er verzichie auf eine Polemik mit diesen
Platte. Lägen nicht CommisstonssBeschlüsse erster
Lesung vor, sondern Beschlüsse des Hauses in dritterLesung, so würde die Staatsregierung erklären, das
sie keinen Werth mehr lege auf die weitere
Beraihuitg des Geseßentwurfes Wenn nicht unter
diefem Minister und mit diesem Hause — das Be-

den davontragen; zwei dürften nicht wieder aus-
kommen.

-— Jntimes von den ,,Meiningern«.
Der neue Oberregisseur des kgl. Schauipiels in
Berlin, Herr M a x G r u b e, veröffentlicht im
Weihnachtshest von Velhagen und Klasing’s Neuen
Monatsheften ,,Erinnerungen eines alten Meinins
gers«, aus denen sich neben einer Würdigung der
Kunstbestrebungeit des Meininger Herzogs manchet
interessante Charakterkopf abhebt. Als der Typus
eines Theaterdirectors alter Schule erscheint der
Vorgänger des Hofrathes Ehronegh Director cra-
b o ws k i. Von ihm erzäht Max Grube u. I.-
,,Director Grabowski stürzte einmal, als ich ihm di!
zwei kleinen Sätze des Popilius Laena im Cäsar
nicht zu Danke sprechen konnte, empört auf mich ZU
mit den Worten: »Aber, ich bitte Sie, das ist l«
die Blüthe des Stückes!« Einen Anderen, der its
s. Art des Essex nur hinter der Scene »Wer bat«
zu rufen hatte, ließ er dies »Wer da ?« wohl M«mal wiederholen, um endlich verzweifelt zu erklären:
,,Ja, wenn Sie es nicht stimmungsvoller rufen tön-
nen, dann bin ich genöthigt, Jhnen die »Noch« ab-
zuriehmenst — G. war ein alter Routinier und
hatte als solcher unleugbares Geschick, »Lcben in die
Bude« zu bringen, zumal er selbst viel Temperament
besaß. ,,Jhr jungen Leute habt Alle kein Feuer, ich
bin tausend Jahre alt,« pflegte er zu sagen, »als«so ruf' ich: Heil Cäsar» und dann stieß er et«
Gebrüll aus, das zwar hdchst merkwürdig klang, ad«
doeh sehr klar ausdrückte, welche Begeisterung is!
Jubelrufe des Römisehen Volkes nachhallen müsst-
- So diente er bei den Jnscenirungen etwa wie
ein Feldwebel dem Eommandeun leider ragte de!
Stand seiner allgemeinen Bildung nicht allzuweik
über jene Stufe empor. Bekannt ist die Geichlchkt
von der Diagonale, die nur der Vollständigkeit weil«
hier stehen mag. Der Herzog wünschte, die Jtpsk
eines Volkshausens möge diagonal nach dem hinter«
grunde zu verlaufen, während G. ite immer wird«
parallel den Nampeu ordnete, was ein ungünijtskk
Bübnenbild giebt. Die häusigen Zur-use: »Was«
nalt Diagonal l« veranlaßten ihn endlich, auf sitt«
Einzelnen loszustürzen mit dem schwer erfüllbar«
Befehle: »Aber so stehen sie doch diagonal l« Wut«
den die Jrtthümer des alten Veteranen in msgllM
ichpumvek Fu» kichtigg-st-at, s» sit-v e: oval«
unbelasteten.
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dürfniß narh Erlaß einer Landgemeindeordnung
bleibe und werdein jedem Falle befrie-
digt we rd e n. Der Minister schloß mit den Wor-
ten; »Man maznoch so viel Hemmnisse in den Weg I
legen, die ReformtommtdorhP s

Die seiner Zeit vielfach erörterte Frage, ob z
Fürst Bismarck nach seinem Ausscheiden aus
dem Amte noch Mitglied des Staatsraths -

geblieben sei, wird durch den Gothaischen Hoftalem i
der, dessen Angaben im diplomatischen Jahrbuche i»
auf amtlichen Mittheilungen beruhen, im verneinen- »«
den Sinne entschieden. Der Name des Fürsten be- T
findet sich nicht mehr unter den Mitgliedern der ge« J
nannten Körperschaft «

Wie erwähnt, sind in Paris am Dinsiag der Jour-
nalistLabruydre, der die Flucht Podlewstks
begünstigt» und Frau Dueqercy, welche ihm «
in ihrer Wohnung Zufturht gewährte, Verhaftet
worden. Die Verhaftung ist auf Grund des § 248
des Strafgesetzes erfolgt, welcher lautet: ,,Diejenigen, h
die unter Kenntniß der verbrecherifchen Führung Ver-
brechern, die Räubereien oder Gewaltthätigkeiten ge-
gen die Sicherheit des Staates, die öffentliche Ruhe, «
Personen oder Eigenthum ausüben, gewohnheitsmä-
ßig Unterkunfh eine Stätte der Zuslucht oder der
Vereinigung gewähren, werden ebenso bestraft wie
deren Mitschuldige.«-

Die Boulangisten haben jüngst bei der
StadtrathssWahl im Quartier Le Combat vollen
Erfolg gehabt. Jedenfalls ist dieser Sieg eine Mah-
nung an die Republikaney daß der Boulangismus
noch nicht todt ist.

Jn Jrland hat sich in dem WahlkreiseKil- «

kennt» wo am heutigen Montag die Ersatzwahl
für das Unterhaus ftattsindet und somit die erste,
vielleicht für die ganze Zukunft"Parnell’s und Ir-
lands entscheidende Wahlschlacht zwischen den feind-
lichen irischen Parteigruppen geschlagen wird, zu den
beiden nationalistischen Bewerbern Sir John Den-
nessh und Vincent Scully, ein dritter Bewerber ge-
sellt, ein unabhängiger Unionist Namens Stephen
der aber höchstens einige hundert Stimmen erhalten
dürfte. Für den Parnelliten sollen die Aussichten
nicht sonderlich gut stehen. Die Antiparnelliten Da-
vitt und Tanner folgen Parnell überallhin und rich-
ten an die versammelte Menge Ansprachem In den
Ortschaften Ballynakie und Castelecomer kam es zu
einem wüthendenXH andgemenge, wobei
Davitt durch Stockschläge verwundet wurde. Jn
Kilkeniky hatte man ihm am Tage zuvor die Pferde
ausgespannt. Man ersieht daraus das Hin« und
Herwogon der öffentlichen Meinung für und gegen
Paruell. —- Parnell soll sehr angegriffen, bleich und
abgehärmt aussehen; wiederholt versagte ihm bei
seinen Reden zeitweilig die Stimme. Durch das
KalbAttentat ist er arg entstellt worden. auch fürch-
tet man für eine ernfthafte Angenentzündung

Aus Kot-entsagen bringt die »National-Tidende"
in bestimmter Form die Nachricht, daß der Prinz
Christian sich in nicht ferner Zeit nach Berlin
begeben werde, um seine Verlobung mit der
Schwester des Kaisers, Prinzessin Marga-
rethe , zu feiern. Diese Nachricht hat zwar noch
keine Bestätigung von deutscher Seite gefunden; da
jedoch das genannte Blatt »den dänischen Hofkreisen
nahe steht und für deren Organ gilt, so wird von
der Meldung jedenfalls Kenntniß zu nehmen sein.
Prinz Christian ist der älteste Sohn des dänischen
Kronprinzem also voraussichtlich künftiger König von
Dänemarh -

Jn der Stljiveiz hat der Bundesrath sechs
Ana rch isten, welche kürzlich durch Theilnahme
an Veröffentlichungen freehsten Inhalts das, ihnen
jüngst gewährte Gastrecht mißbraucht hatten, aus
dem Gebiet der Eidgenossenschaft ausgewiesem

Die portugiesische Regierung trifft Anstalten,
ihre Streitkräfte in Afrik a zu vermehren.
Zwar haben die Studenten ihren renommistiichen
Plan, im schwarzen Welttheil zu dienen, wieder auf-
gegeben, als sie sich im politischen Katzenjammer
über ihr Beginnen klar wurden, aber irgend welchen
Schaden kann Portugal aus diesem Verlust nicht zie-
hen. Zunächst sollen auf den Kciegsschiffen Mindello
und Limpopo und zwei Handelsdampfern800 Mann
abgehen, denen später weitere Truppentheile folgen.
Jm Ganzen sind zwei Jnsanterie-Regimenter, eine
Gebirgsabtheilung, eine Urtillerie-Compagnie, eine
Abtheilung Ingenieure und einige Reiter für Ostå
Afrika bestimmt. Sie nehmen Krupxksche 8om-Ge-
schütze mit, die Fußtruppen führen das Strovatchecki
Gewehr. Der frühere Gouverneur von Mozam-
bique, Neves Ferreirmsoll den Oberbefehl führen. —-

Jn dem streitigen Gebiet von Manira wird in den
nächsten: Tagen eine militärische Exvedition unter
Oberst Samento anlangein Daß Zwischenfälle dann
eintreten, ist nicht wahrscheinlich.

Wie aus Belsrad berichtet wird, will die Kö -

nigin Natalie nunmehr auf dem ordentlichen
Proceßwege aus Grund der einschlägigen Bestimmun-
gen des serbischen bürgerlichen Gesetzes die gericht-
liche Zuerkennung des Rechtes, mit ihrem Sohne zu
verkehren, beantragen. Jn einigen Kreisen der ser-
bischen Hauptstadt herrscht die Auffassung, der Be-
schluß der Skupschtina verfchaffe der Regierung die
Möglichteih sowohl Milan als Natalie unter Um-
ständen auszuweisetn

xokalkn ;
Zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahre trat e

vorgestern die Gelehrte estnische Gesell- ssch aft zusammen nnd entsprechend diesem Eharaks ster der Sitzung gelangten« auf derselben vor Allem izahlreiche geschäftliche Angelegenheiten zur Erledigung. t
Per Acclamation wurde der hochverdiente langjährige tPräsident Protessor Dr. Leo Mey er auch für das l
kommende Jahr zum Präsidenten wieder-gewählt; fer- 1ner wurde der Jnspector W. Schneider zum 1
Münz-Conservator, welches Amt seit mehr denn 1
Jahresfrist durch die Uebersiedelung des Sand. C.
Duhmberg nach Reval vacant ist, gewählt und wurden
als Revidenten Dr. O. D u h m b er g und Jnspector :
W. Schneider erbeten. — Der Seeretär wies ?

auf die Betheilung der Gesellschaft am« Jubi- ««
läum der Kurländischen Gesellschast sür Literatur
und Kunst, wo der Ritterschasts-Seretär Ba-
ron .H. Bruiningk, dem ein Dank votirt
wurde, die Vertretung übernommen hatte, und am
PräsidentschaftszJubiläum Dr. August Bielensteims
am 4. December hin; derselbe legte eine Dorpater
loealgeschichtliche Notiz von Dr. phil Arend Busch-
holtz aus Berlin vor. Der Bivliothekar überreichte
die zahlreich eingegangenen Drucksachem darunter sehr »
werthvolle Schenkungem und knüpfte hteran verschiu
dene Bemerkungen. Der Conservator wies nament-
lich auf ein von Hm. v. Middendorffddelles
norm dargebrachtes prachtvolles Steinbeil und einen
zum Ankanf angebotenen Kessel nebst Silberschmuck
und Perlen hin. —- Aus den Antrag Pkosessor R.
Hausmann’s wurde der Schatzineifter ersucht,
für das nächste Jahr einen bestimmten Betrag
speciell zur Förderung von Ausgrabungen in Aus-
sieht zu nehmen, resp. bereit zu halten. zProsessor
R. Hau s m ann legte sodann ein von Oberlehrer
M. Böhm in Birkenruh übersandtes Modell eines
interessantem im vorigen Jahre bei Autzeem unter-
suchten Kiftengrabes vor; Herrn Oberlehrer Böhm
wurde der Dank der Gesellschast votirt. Ferner
wies Professor Hausmann eine unter Sall auf Oesel
gesundene Gußform vor und erläuterte schließlich
die mit lebhaftem Dank von der Gesellschaft entge-
gengenommene Copie der ältesten Karte der
S t a dt D o r p at vom Jahre 1696; dieselbe
stammt aus dem kgl. Kriegsarchiv in Schweden und
bietet viel Jnstructives -— Zum Schluß verlas der
Präsident eine bereits zur vorigen Sitzung eingelau-
fene interessante Auszeichnung des Stadtseeretärs M.
Stillmark über den ,,Tulih-änd«,l den auch
unter dem Namen »Skrat« bekannten estnischen
Hausgeist. , i

Auf der December-Geist« des Nigaer
Bezirksg-erichts, die mit dem heutigen Tage
ihren Anfang genommen hat, kommen — abgesehen
von den bereits am Sonnabend mitgetheilten Ver-
handlungOGegenständen —- folgende Sachen zur
Verhandlung: am Mittwoch, den 12. December:
i) die Sache des Bauern Johann Teuermann, ang.
auf Grund des Art. 1614 (Brandstiftuna); J) des
Bauern Carl Karjus, ang. auf Art. 1466 (Fahr-
liissige Tödtung); Z) des Mert Meriinsom ang. auf
Art. 286, Theil 1(Beamienbeleidigung); 4) des
Bauern Jahn Ruck, ang. auf Art. 1647 (Einbruchs-
diebstahl); s) der Bürgerin Charlotte Sonntag. ang.
auf Art. 1643 (Raub) ; s) des Bauern Johann
Werkes, ang. auf Art. 1614 (Brandstiftung); am
Donnerstag, den 13. December: l) die Sache
der Marie Rand, ang. auf Art. 286 (Beanttenbelei-
digung); 2) des Michel und Carl Rein, ang. auf
Art. 1483, Theil 1 (Schwere Körperverletzungk
s) des Michel Kailep, ang. aus Art. 1523(Sittlich·
keitsverbrechen); 4) des Johann Blumberg, ang. auf
Art. 977 sBenutzung eines falschen Aufenthaltsfcheis
nes); s) des August Aunep, ang. auf Art. 1485,
Theil 1 (Körperverletzurig); S) des Leo Ratmanow,
ang. aus Art. 1643 (Raub); am Fr eitag, den
14. December: I) des Carl Teruwere, ang. auf
Art. 1484 sSchwere Körperverletzungk D) des
Johann Jakson, ang. auf Arn. 9 -und 1455
(Mordversuch); s) der Marie Wams, ang.
auf Art. 1460, Theil 2 (Verbergung einer
Kindesleicheh 4) der Greta Linsbera, ang. auf Art.
1455, Theil 1 (Tödtung); s) des Andres Lepp und
Jahn spart, ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstabl);
S) des Bürgers Jwan Topkin, ang. auf Art. 1643,
Theil 2 (Raub); am Sonnaben d, den 14. Dr-
cember: 1) die Sache der Mina Tarkus, ang. auf
Art. 282, Theil 1 (Amtsbeleidigung); Z) des JCHU
Teppo, ang. auf Art. 286 (Beamtenbeleidigung);
s) des Peter Lauemann und der Marie Kipsay ang.
auf Art. 994, Theil 2 (Concubinat); 4) des Peter
Rosendahh ang. auf Art. 1642 (Raub); s) des
Michel Laurssom ang. auf Art 282, Theil 1 (Amts-
beleidigung); 6), 7), s) und 9) die Sache des
Alexander Großberfd Johann Grünberg, Woldemar
Bogdanow und Peep Andersohm ang. auf Art. 1483,
Theil 2 (Körperverletzung).

Vom Ministerium des Innern sind, dem ,,Reg.s
Anz.« zufolge, unterm 13 v. Mts. die Statuten der

k Sommerpahlenschen Gesellschaft zur
gegenseitigenHilfeleistungbeiFeuer-

, s chäden bestätigt worden.
- Vor dem Bezirksgericht in Riga war zu heute
- die Verhandlung der Anklage gegen den Prediger
- der hiesigen St. Petri-Gemeinde, Pafior W. E i -

» senschmidt, angesetzh
I: . Wie wie here-i, hat di« kais. Ruisischk
s GartenbausGesellschaft in St. Petersburg
z in ihrer letzten Sitzung die Herren Obergärtner

C. Bartelsen vom Botanischen Garten hierselbst
und Handelsgiirtner J. Daugull für ihre ausge-

« zeichnete Thätigkeit und Mühewaltung als Preis-
I richte: auf der I. allrussischen Gartenbau sAussteb
- lung durch Uebersendung von g old en en J eto n s
· ausgezeichnet. Diese Jetons tragen auf dem Aoers
« in blauer Emaillirung die Jahreszahl 1890 und auf
»

dem Rede-es die Namen der betreffenden Empfänger
« rein. Träger. —- Eine gleiche Auszeichnung haben
- außer den Obeugenannien in den Ostseeprovinzen
e noch erhalten die Herren Handelsgärtner It. Wa g-
-« net in Tuckum und C. Dietrich in Reval «

Zum Besten des Leprosoriums ist am
; vorigen Mittwoch in St. Petersburg ein Con-

cert veranstaltet worden, das, wie wir aus den
deutschen Residenzblättern ersehen, in jeder Hinsicht
eitle« ganz vorzüglichen Erfolg gehabt hat. Zinsbe-
sondere hatte der bewährte Ruf der St. Petersburs k
ger L«iedertafel, die in hervorragender Weise
tnitwirkte, eine so starke Anziehungskraft ausgeübt, 4
daß das Haus ausverkaust war. Der materielle Er- ·
trag des Eoncerts belief sieh dank dieser Theilnahme 1
des Publikums auf nicht weniger als 1509 Rbl.,
v» dem« 208 Nu. se: die Ausgabe« i» Abzug !

kommen, so daß ein Reingewinn von 1300 Rbl.
verblieb. «

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka L
nnd Fresenthal sind bei der Expedition dieses «
Blattes eingegangen: von X. X. 5 Rbl. — mit J
dem Früheren 676 Rbl. 62 Kote. ·

Mit bestem Dank e
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

- Literarisches «
Die von der illustrirten Familien - Zeitschrift

»Univ ersum« (Dresden, Verlag von A. Hau- ·
fchild) ausgeschriebene P r e i s c o n c u r r enz hat
eine überaus rege Betheiligung gefunden. Um die
Preise (von 600, 500 und 400 Mk. für Novelletten
von 6—8" Druckseiten Universum · Formay streiten
sich nicht weniger als 278 Bewerbetz die sich in er-
ster Reihe auf Deutschland und Oesterreich-Ungarn,
dann auf Amerika, Italien und Rußland vertheilen.
Außerdem konnten gegen 20 Beiverbungen nicht zur
Concurrenz zugelassen werden, da sie gegen die für
die Betheiligung aufgestellten Regeln verstießem Die
Veröfsentlichuirg des Preisrichierspruches erfolgt bis
zum Is- Februar nächsten Jahres.

Wissenschaft nnd Kunst.
Jn der Berliner Medicinisehen Gesellschaft

hielt am vorigen Mittwoch Professor Dr. Fräznkesleinen Vortrag über das-Ko ch ’sche Heilv erfah-
ren".- Prof. Fränkel behandelt Fälle von Kehlkopfs
und Lungentuberculose Jn einem Falle trat kein e
Fieberreaction ein trotz 8 egr., obgleich der Patient
ohne Zweifel ein Tuberculöser war. Ungeachtet der
hohen Temperatur greift das artificielle (künstlich er-
zeugte) Fieber die Kranken nicht an. Jn der Miedi-
cin besitzen wir hier kein Analogon, denn niemals
haben wir ähnliche Wirkungen zu verzeichnen bei hy-
podermischen Jnjectionem Die Veränderungen des
Kehlkopfes sind günstiger Natur. Hervorzuheben ist,
daß man bei LarhnkTuberculose mit kleinen Dosen
beginnen muß; dann werden sich unangenehme Zu-
fälle vermeiden lassen. Meist treten Substanzverluste
ein, die aber anderer Art sind wie nach Ulceratio-
nen; sie sind gutartigerx Nach voraufgehender·Ent-
zündung stirbt das« tuberculose Gewebe ab, wo-raus meist eine Abstoßung desselben erfolgt. Bei
Lungentubereulose war sicher zu beobachten, daß
das· Gewebe gesunder und normaler wird; die krank-
haften Herde werden kleiner, das Sputum wird
schleimig·er und geringer, wenngleich es noch als in-
fectiös zu betrachten ist. Ein geheilter Fall ist zwar
noch nicht vorzustellem doch kann man von zwei Tu-
berculösen im Anfangsstadium annehmen, daß ihre
Heilung erfolgen wird. Anders verhält es sich mit
den schwerer Erkranlten Hier ist zu empfehlen, nur
dann die Jnjectionen fortzusetzem wenn die Patien-ten dieselben gut vertragen. Sicher ist, daß un-
ter dem Einfluß . des Heilmittels auf der
ganzen Lin-te eine Besserung verzeich-net werden kannj wenn auch " die Zeit "der Be«-
handlung als eine größere sich herausstellt, wiezu Anfang angenommen sein mag. Die rück-
lausige Bkewegung,·die jetzt Platz zü greifen » scheint,
iftnicht gerechtfertigt. Prof. Fränkel schloß init dem
Ausdruck der festen Ueberzeugungf daß«- das Kochin
ein Heilmittel sei. Es sfolgten dann Krankenvorsteb
lungen. In einem Falle waren unter der früheren

f örtlichen Behandlung Recidive eingetreten; dann
wurde das Koclfsche Mittel angewandt. Bei einer

« Bssichtigung des Kehlkopfes ergab sieh, daß derselbe
’ vollkommen gesund ist; die früheren Geschwürstellen

sind schön« vernarbt Auch die anderen Fälle kön-
f nen als Erfolge der neuen Behandlung bezeichnet
; werden. " « «

, — Die ,,Deutsche Medicinisehe Wochenschrist«
; berichtet in ihrer Donnerstag-Nummer: Prof. Dr.s Sonne nbur g hat auf der unter der Oberleiiung
; des Herrn Geheimraths Koch stehenden Abtheilung im
; städtischen Krankenhaus Moabit mit der chirurgi -

« schen Behandlung der Lungeneavernen
; begonnen und bereits bei drei Patienten im Beisein
»

Koch? Operationen ausgeführt. f
IT, -·....———.-

Iiatizru rn- iirn Kirkhenltüchrru kannte.
; Uuiverfitäts-.Kirehe. Getan it: des CivibJngenieurs
« Peter Rosenstand Wöldike Sohn Max.

»St. Ionannto-(s«a-eiud-. G est o r b e n : die Were-staats-
- wittwe Luise Saß, 72 Jahre alt; die Lehkerewittwe

Eliiabeth Bauer, 67 Jahre alt; der Zilaling des
Veterinähsnstituts Arthur Theodor Hänelh 24V-, Jahr

z alt; die preußische Unterthanin Albertine Jachtmann,
»

30 Jahre alt; die Kunstgärtnerswittwe Charlotte Vater,
slsssp Jahr « alt; der Schmied Johann Rehui 45IX,

- I sag: alltt ; das Fräulein Dorothea v. Stiernhielny DER-»
St. Kasten-Gemeinde. Proe lami rt : Carl Guido

z Noos mit Amalie Marie Reis; Dr. Wilhelm Rudolph
Landmann mit Amalie Natalie Jda Röpkez Kauscom-I mis Paul Woldemar Fahlberg mit Anna Rosalie Beck-

E gab-m. nGestorden: Anna Henriette Vogel, 41
, il kc ·, St. Verk«k·eseueeisde. Getauft- des J. Parksep
, Sohn Leonhard Alexander; des Kauscotnmis N. I.
' Weinberg Sohnfltarl Alexander; des W. Serel Tochter
« Rpsalie; des Kaufmanns C« Brett Tochter Mai-ihn.
l Vroelamitt- der Gemeindeschreiber Nudolph Lamp-
; sont nåits Llftariåljängig Tänze ; des Ggäråreieriksdåntieläjksep
f gtepv ; Zbhtäun Itsssiatobskpn rliriiulsadrinllets kpder Klaufmänlti
k August Margk mit Auguste Amalie lkaldlaur; der Tisch-
k ler Martin Eduard Loh. Möllerson mit Mart Jöksi;
; der Schlosser Karl Moks mit Liisa Wuhh geb. Bearb.

Gesi or be n: die Wittwe Mart All-m, 78 Jahre alt;
«

, des Schneide« P. Ruder Sohn Hellmuth Meter, i Jahr
alt; Liis Söörd 56 Jahre alt; die Wittwe Leno Betst,
58 Jahre alt; Julie Nosalie Schwalbe, 2 Jahre alt;

, Heinrich Lanemanm 27 Jahre alt. .

C s d t r u l i tt r.
Friedrich Gabel, f— 4. December zu St. Pe-

tcrsburg
Baron Eduard oldemar Mahdell, f im

45. Jahre am 4. December zu Weißenstein
Frau Marie Amalie Rohl, geb. Herrmamy f

im 61. Jahre am I. December zu Riga.
Johann Paap, f im 42 Jahre am 4. Decem-

ber zu Riga.
Hermann Klaus Deneka s, f im 28. Jahre

am Z. December zu Riga.
Tit-Rath Alexander S chirj aje w, f im 42.

Jahre zu Rigcn
Heinrich Malreit, f im 88. Jahre am Z.

December zu Riga.
Barbara Witttowsktz Kind, f 4. December

zu Moskau.
Frau Dorothea S chrunde r, f im 88· Jahre

am s. December zu St. Petersburg
Friedrich Sommer, f im 84. Jahre am s.

December zu Riga. «
Frl. Aline Bergney f im 19. Jahre am s.

December zu Pastorat Lubahn. · »

Coll.-Assessor August Voß, f im 45. Jahre am
4. December zu Riga.

Frau Staatsräihin Jda v. Berg, geb. Calezkh
f im 76. Jahre am 7. December zu Mitam «

di r u e sie Jtl a it.
Berlin, 19. (7.) December. Der ,,Reichs-

Anz.« theilt mit, das Zusammenarbeiten Emin Pa-
schcks mit Stokeö habe den Erwartungen des Reichs-
Commissars nicht entsprochen. Da Emin die Ar-
beit Stokek erschwere fund jeden Befehl mißachte,"
habe Wißmann Emin Patcha zurückgerufew

B er lin, 20·. (8.) December. Jnf Bezug auf
die deutschckxsterreichischen HandelsvertragsVerhand-
lungen verlautet, daß die Schwierigkeiten noch bei
Weitem nicht überwunden seien, die ernsten Bemü-
hungen beider Theile um die Realisirung des Ver-
trages åedoch den besten Erfolg erhoffen lassen. Jn
der zw iten Hälfte des Januar-Monats werden die
Verhandlungen in Berlin fortgesetzh «

Wien. 20. (8.) December. Aus Triest wird
gemeldet: Nach samtlicheti Erhebungen ist Podlewski
nicht, wie vermuthet wurde, mit dem Lloyd - Dam-
pfer abgereist, der am i. December nach Pernam-
buco ging. Dieser Dampser traf gestern auf der
Insel St. Vincent ein; ein anderer Llohd-Dampfer
ist aber seit der Ermordung des Generats Sseliwers
stow von Triest nicht abgegangen. Podlewski hat
auch, wie festgestellt wurde, keinen der nach Amerika
gehenden deutschen Dampfer benutzh Die hiesigen
Behörden verständigten das rusfische Consulat hiervon.

London, 20. (8.) December. Das Bureau
Reuter meldet aus Liss ab on: Amtlichen Nach-
richtefn zufolge fordertedie britische Regierung die
englische Süd-Afrika-Gesellschaft auf, Massikcsse zu
räumen. - »

Que«beck, 18.(6.) December. Der Schnell-
zug von Halifax nach Montreal entgleiste unweit
Quebeck in Folge eines Achsenbruches wobei 20 Pas-
sagiere getödtet und Viele. verletzt wurden.

. It .
-·:-»—·:——

—

» Tityus-m-
der Rordischen.2Tel;eg»rayhes-Iaenti».

,
Stuttgart, Sonntag, 21.(9.) December.

Es wird beabsichtigt, den Unterricht im Lateinischeng undGriechischen einzuschränken und den Unterricht
g im Deutschenj in der Mathematik und in den Natur-
- Wissenschaften zu verstärkem

Paris, Montag, A. (9.) December. Der
JGerichtshof bratste den großen Proceß wegen Er:
jmordung des Gerichtsvollziehers Gouffö zum Abschluß.
Verurtheilt wurden Ehraud zum Tode und die Bom-
pard zu 20 Jahren 3uchthaus. Das Gericht erkannte

seine hypnotische Beeinflussung nicht an.
s » St. Petersbur g, Montag, 10. December.
! Gestern fand hier die Eröffnung der ersten allrusfi-s» schen Ausstellung von Frauenarbeiten statt.
t

Bahnverkehr von« nnd nach Dort-at.
« VoixDprpqt wish sen-ak- Abfavki nur» 46 Mk»
. Vorm. und 8 Uhr 46 Nin. Abbe» von Elwq um 12 Uhk
; 45 Min. Miir.und It) Uhr Abbe» von B ockenhof um
,

l Uhr 35 Nin. Nachnn und 11 Uhr l0 Nin. Nachts, von«
, ZäJst-i HAUYLFMZ iäIhsz-;F2«8l-1ktcin. Ngacägi Mk, te; uhk 12 Pein.
l 12 Uhrspz M« Nachts« um r Nin. Nach-it. und

z Von Wut! nach Rigm Absahrt 8 Uhr 21 Nin·Nachm. und 2Uhr 15 Nin. Morgens, von Wo! m» um
» 5 Uhr 21 Nin. Ruhm. und 4 Uhr I Nin. Morgens, von

: Wend en un: 6 Uhr 36 Min- Nachm und 5 Uhk 7 Mk»
Morgens, von Segen-old um 8 Uhr 15 Nin. Nachen.
und 6 Uhr 33 Stirn. Morgens; Ankunft in Riga um 10
Uhr 35 Nin. Abends und s Uhr 30 Nin. Morgens.

s --.—L.....-,.—T——-« -. ..-—- T.
·

- lllsutøbericht
F Rigaer Börse,7. December 1890
: »Es-e Kauf.
,

by; Lust. Pfuhl-tiefe, unkiindh . . .
. tun-« 101

, M Livi. St. hyp.-Piandhriefe,. . . . . i05I-, —

z ös- ttirtl.Pfk-hk.,untündb. .
.

. . . . lot-« Witz,
,

Kurl.Pfdhr.d.Stphypxsereini . . .
—- —-

p « NIF Eise-ais. Vfvvx.,«u«kauvo. . . .
— 101

h Hex« ig. Pfandbr. d. Hvpoth.-Ber. . .

- 10214
: 505 Nin-Dust. Eil. blos)

. . , . . . . -—,
—-

- Rimssommzbbdsöo «»
. . .

. . 318 812
L Sitz-Dittish- EIL d 125 Mel« · . . . .

— —-

P SLPeierhburgee Beste, 7. December t890.
; Waaren-Börse. »

, Schlags-tat, hohe Horte. pc 9 Bad. . . . 11
; Tendenz für Schlagsaatt still.
, Rossen-kreist, Noskorviicheh pr 9 Pud- . . 7,20—-7,40
e ,, von der unierenjltolga . . . . 7,50—7,76
» jjendenz sur Noggenmehlx still.
,

Grube, groitornigz pr. lkutl . .
.

. 11,·25
. Betreten-u, Robel’sthes, di. Pud . . . . 1,10

,’ » aus Bat» » » - . . . 1,06-1,08
L Zucker, Rafsinadtz I. Sorte, irr-Zur .

.
e;

; « l« « Scksztcp VI» Ud « . 5,90
H« » New, pr. Pud . . . . . . . . 4,75-4,80

Für die Redaetion verantwortlich:
A-·daite1v1«tt. Frau E. Mater-sen

M 285. Reue Dörptiche Zeitung. 1890.
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Inland
D o rp at, U. December. Die neueste Nummer

der »Ehe« für den Dem. Lehrbez.« veröffentlicht
eine mintsterielle Verfügung über die Verm e h«
kung der evangxlntherischen Reli-
gi o n s st n n d-e n in den KronhGymnasien des Dor-
vpater Lehrbeziikä Der Minister der Volksaufklcd
rang hat auf Ansnehen des Curators des Dorpater
Lehrbczirks verfügtz die Zahl der evang.-lntherischen
Religionsstuksden in den KronssGymnasien diesesLehr-
dezirks auf drei zu verknehren und damit für dieses
Fach 16 Stunden wöchentlich anzusehen, d. h. die-
selbe Zahl, welche nach der am 12. Juni 1890 Al-
lcrhöchst bestätigtewTabelle für die Zahl der wöchent-
lichen Stunden für den orthodoxen Religionsdlnters
richt in denselben Anstalten festgesetzt ist. wobei je-
doch die Ausgabem welche znr Gagirnng der Reli-
gionslehrer für die hinzukommenden Stunden im
evangnlutherischen Reilgionssllnterricht erforderlich
sind, and den Special mittel n der genannten
Gymnasien zu bestreiten sind. .

—- Znr A n s l än d er-F r a g emelden die Blätter,
daß jüngst den Regierungssnspecidren der Eisen-
bahnen naehstehender Auftrag zugegangen ist: die
Verlvaltungsräthe der Bahnen zu benachrichtigem
I) daß Eingaben um Aufnahme in den russisrhen
Unterthanenverband an die zuständigen Behörden
vonallen Personen eingebracht werden sollen, welche
Stellen in den. Verivaltnng»s«räthen, Perwgltungxzk
nnd allen Dienstabtheilnngen der Eisenbahnen beklei-
den, sowie anch von allen Personen, welche auf
Grnndsiücken ansässig sind, die beim Bau von Eisen-
bahnen der Expropriation Unterlagen; eine Ausnahme
von dieser allgemeinen Vorschrift machen die anstän-
dischen Mitglieder der «Verwaltnngsräthe, welche für
diese Posten von der Generalversammlung der Arno-
näre gewählt wurden; 2) daß alle Anständen welche
nicht auf Grund terminmäßiger Eontraete an den
Bahnen dienen, im Laufe von drei Monaten Gesnehe
um ihre Ausnahme in den russischen Unterthanenvew
band einzureichen haben; sollten sie» ihre Gesuche
nicht einreichen wollen, find sie unverzüglich aus dem
Dienste zu entlassen; 3) daß Olusländey welche mit
den Eisenbahnverwaltnngen Eontraete abgeschlossen
(als Unterhalter von BnssetQ Lieferanten Zu. dgl.),

nur bis zum Ablauf ihres Coniractes diese Slellen
bekleiden sollen; it) endlich, daß minderjährige Aus«
länder·’nur in dem Fälle auf den für den Bahnbau
expropriirten Grundstücken ansässig fein können, wenn
ihre Vormünder den RegierungszJnspectoren der Ei-
senbahnen die Erklärung abgeben, daß der Unmüm
dige nach Erreichung der Volljährigkeit die rufsische
Unterthanenschaft annehmen wird.

— Von der ,,Balt·iscbenMonatsschrift«
ist soeben das s. Heft im Druck erschienem das fich
ebenso wie seine Vorgänger durch einen reichhaltis
gen, die verschiedensten Gebiete behandelnden Jnhalt
auszeichnet. Das vorliegende Heft bringt zunächst
die Fortsetzuiig zu der in vieler Hinsicht lehrreichen
und fefselnden Abhandlung H. v. S.amson’s,
»Der Kampf um den Zollanschluß HamburgsH
hieran schließt sich eine biogravhische Stndie von L.
v. d. W» »Ein deutscher Schulmann des M. Jahr«
hunderts«, ferner ein sehr interessanter Aufsah über
Graf Leo Tolstoi, »J. Nitolajew über Graf
Leo Tolstoi«, autorisirter Auszug von M. v.
P» und schließlich eine Correspondenz aus der Fe-
der des bekannten Nationalökonomen J. v. Zeus·
ler, die in instructiver Weise die SemstwvsVerwab
tung und -Reform behandelt. —- Mit dem vorliegen-
den Hefte schließt der Jahrgang 1890 der »Balt.
Mtsschr.«, und überblicken wir die lange Reihe ge-
diegener Aussage, welche diese unsere einzige einhei-
mische Monatsschrist auch im abgelaufenen Jahre
gebracht hat, so erscheint der Wunsch nur zu natür-
lich, daß diese Zeitschrift im kommenden Jahre auch
mit gesteigertem äußerem Erfolge arbeiten möge.

—- Das October-Heft der ,,Mittheilungen
und N achrichten für die evangelische Kirche in
Russland« ist dieser Tage ausgegeben worden. Das-
selbe bringt an erster Stelle einen SvnodalsVortrag
von Pastor F. Luthe r »Ein Wort über den Werth
ivissenschaftlichen Fortarbeitens für uns Pastoren«,
dann folgen Betrachtungen über den Seelenlanipf
Jefu in Gethsemane von Professor F. H brs ehel-

»»m«ann, ein Bufsatz Paftor A. Collan’s über die
moderne Mäßigkeitsbewegung und ein Bericht über
die Arbeit an den estnischen Taubstummen im Jahre
1889 von Pastor E. Sokolowski. Den Schlaf;
machen Nachrichten aus dem Auslande von Pastor
R. Starck und literarische Besprechungen.

—- Mittelst tllllerhöchsien Befehls im Ministerium
der Volksaufklärung vom 20. October d. J. ist, wie
wir dem »Ein. für den Dorn. Lehrbezf enFneIhmen,
der Docent der Universität Dorf-at, Hofrath Gustav
Tam tna un, für die Zeit vom 202 November d.J.
bis zum W. Januar 1891 ins Ausland delegirt
worden. —- Wie wir ferner aus dem »Circular« er-

sehen, ist dem Doeenten Gustav Tammann unterm
is. Oetoberdh J· das Halten von Vorlesungen über
physiologische Chemie an dem Dorpater Veterinltrs
Institut übertragen worden.

A us R iga sind, dem «Rish. Westn.« zufolge,
der Curaior des St. Petersburger Lehrbezirks, Ge-
heimrath M. N. Kap nsiin, und der Director des
Departements des Ministeriums der Volksauskiärung,
Geheimrath Tntis chko w, am vorigen Freitag
wieder nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Die lettische Sehisffa hrts- Gesell-
scha st ,,Ausira« hielt, der »Deenas Las-a« zu«
folge, am s. d. Mts eine Monatssihung ab, aus
welcher ein Bericht über ihre Thätigkeit im verflos-senen November abgestattet wurde. Nach diesem Be-
rithte haben die Oegelschiffe der Gesellschaft (geg«e«n-«
wärtig 6 an der Zahl) im November eine Einnahmevon 5390 RbL St. Rose. erzielt; die Ausgabe hat
dagegen 5890 Rubel 84 Lob. betragen. Zu den
Einnahmen ist auch die Versicherungssumme von
THE(- Rubel für die Jracht des uutergegangenen
Schisfes «Trimpus« hingugezählt worden«-wie auch
inder Summe der Ausgaben die bei der Rigaer
Dtscontobank depouirten 4000 RbL mit hineinge-
rechnet worden Jud. Der Cassabestand zum 1. De-
cember d. J. mit dem Saldo vom l. v. Mit im
Betrag« von 503 Rot. hat sonach 602 W. ausge-
macht. Außerdem besitzt die Gesellschaft nach dem
genannten Blaite eine Summe von 48,000 Rbl. in
Werthpapierem die Zinsen nicht mit eingerechneh

—— Wie das »Rig. TgblÆ berichtet, ist die Er-
weiterung des Riga-"Dünaburger Bahn-
hoses von einer am vorigen Sonnabend stattge-
habten außerordentlichen eGeneralvetsammlung der
RigwDünaburger Eisenbahn-Gesellschast beschlossen
worden. Die Kosten des Baues sind auf 269000
Rbl. angesetzi. .

Jn Schlock ist am s. d. Mts. in hohem Al-
ter der emen Syndicus des ehem. dortigen Magi-
strats J. v. Zimme rmann Z· gestorben. Der
Hingesehiedene hat mehr als 50 Jahre sei-
nes langen Lebens in diesem kleinsten Landstädtchen
Livlands verbracht und, wie das» ·Iiig. Tgbl.« ihm
nachrufts mit Treue tindHingebung seines Anites
getzaltetz er hat dabei »den· » gemeinnützigen Interes-sen seine Sympathie nicht versagt, wie· er u. A. an
der Gründung der Sehlockschen Freiwilligen Feuer-
wehr, die ihn in der Folge zu ihrem Ehrenmitgliede
ernannte, thätigen Antheil genommen. Julius O.
R. Zimmermann war geboren am As. Juli 1812
zu Wendem erhielt seine Schnlbildung im Rigaschen
GomnOymnasium und siudirte darauf18Z2—36 in
Dorpat Jurisprudeng Als Eandidat der Rechtswiss
sensehast von der Farultät entlassem trat Zimmer-
mann zunächst als Exerutor bei der Livländtschen
Gouv-Regierung in Dienst, siedelte jedoch bald als
Shndieus und Serretär des Magistrats nach Schlock
über, welchen Posten er bis 1888 bekleidete; seit 1876
war er auch Secretär des Stadtamts Jm October
1886 war es Zimmermann beschieden, sein 50jähri-
ges Amtssubiläum zu feiern.

eJn Estlan d ist, dem »Wes. Anz.«. WHAT-
auf dem Gute Fonal im St. Kfatharitienschen
Kirchspiel am Sonntag, den 2.Zd. Mis., der Bi eh-
gartenmitsämmtlichexzrslzieh niedergebrannt
Alle Hofsarbeitspferde sowie die Kühe, Schafe und
Schweine der Hdfskcrechte sind in den Flammen notge-
komknern Ja! Ganzen sindsoc Thiere« verbrannt.
Der durch das Feuer verursachte Schaden sehr
groß. —- Wie ferner· der »New. «»Beob.« berichtet, ist
am s. d. Mts.« auf dem Gute Ko ch tel ebenfalls
die Viehbu rg niedergebrannd Die Entstehungs-
ursache des Feuers nicht ermittelt.

·Jn Reval"sind, der »Estl. Gouv-ZU« zufolge,
der Secretär der CrimiuabAbtheiluug des Revalschen
Bezirksg«erichts, Sand. jun B. D. Rjasanouy uud
der frühere Justizamtscandidat beim Warschauer Be-
3irksgerichts, der graduirte Student der Warschauer
Universität Apollinariris Snegotzky, zu Justiz-
amtsrandidaten am Revalschen Bezirtsgericht ernannt
worden. »»-

"· «

S t. P etersbur g, ·9. December. Jn Gegen:
wart von Gliedern de; Kaiserlichetr Familie, zahl-
reiche: Würdenträger und hervorragender Vertreter
der Wissenfchafi ist an: voriger: Sonnabend das von
St. Hoh. dem Prinzen Alexander von Ol-
denburg gegründete Institut für; Experi-
m e ntali M ed icin feierlich eingeweiht morden.
Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, wohnten der
Feier, die um 11 Uhr Vormittags stattfan·d, bei:
II« Mk. Oh. die Großfürsten Konstantin Konstan-
tinowitsch, Michael Nikolajewitsch, Fürst Eugen Maxi-
milianowitsch Romauowski, Prinzessin Eugenie Maxi-
miliatiowna von« Oldenburg und die Prinzerr Peter
Alexandrowitsch und Alexander Petrowitsch voupli
denburg, sodann der Minister des Innern, Staats-
secretär Durnowm der .Minister der Reichsdotnänem
Staatssecretär M. N. Ostrowsth der Gehilfe des
Ministers des Aeußern, Staatssecretär Vlangaliz
ferner« der deutsche Botschaftey Generaladjutant v.
Sthweinitz der englische Botschaftezr Sir Robert
Wetter, die Leibärzte, die zVertreter der obersten Mc;
dicinalåVerwaltungj »die Pszofefsoren der ilJ2ilitär-Me-
dicinischen Atademie und der Universitäh zahlreiche
Militär- und Civil-Aerzte, sowie viele andere
Personen. Die Feier begann« mit der Vollzie-
hung des gvttesdienstlicheir Actes durch den Bi-
schof Antonius von · Wyborg,. worauf der Mi-
nister des Innern das bereits gemeldete Aller-
hschste Rescript auf den Namen Sr. Hob. des
Prinzen Alexander von Oldenburg oerlas. Sodann
begrüßte Se. Hoheit den Prinzen von Oldenburg
Dr. Chamberlaim der Mitarbeiter· Pastenr’s,
im Namen« des Pariser Jnstituts Pasteuks mit Einer
Rede, in welcher er St· Mai. dem Kaiser und allen
Rusfen den Dank dieses Jnstituts für die demselben
errviesene Unterstützung ausdrücktr. Nach Chamben
lain hielt« Dr. Pfuhl, der Schwiegersohu Professor

Heraklit-tun. g
Aus der Stadt des Koehin.«)

«» Berlin, tm December.
Der große Hörsaal der Bergmannsschen Klinik

ist dicht gesüllt Ein vielsprachiger gedämpster Lärm,
ein Gen-irr halblauter Stimmen geht durch die bunte
Versammlung. An den Plagen, wo sonst junge
Adepten dem· Wirken der Lehre ihres Meisters fol-
gen, finden sich heute und Tag für Tag alte ergraute
Schüler ein, die einer neuen Botschaft lauschen.
Die Aerzte aus dem Deutschen Reiche und der stamm-
verwandten Monarchie, die Söhne Albions, die kno-
chigen Yankeeh die zierlichen Franzosen mit den glat-
ten Redensarten und dem rothen Bändrhen im Knopf-
loch, die Delegirten vom goldenen Horn und —-

last not: least — auch weibliche Aerzte geben dem
Auditorium einen kosmopolitischem internationalen
Charakter. Wie die Verheißung einer großen Um-
wälzung war Koclfs schlichte Eröffnung in alle Welt
hinausgedrungem und seither drängt der Sehnsurhtss
taurnel der Kranken nnd Unglücklichen nach dem er-
träumten Ziele; mit einem Zauberschlage hält die An-
torität des großen deutschen Gelehrten die setzte
Europas« in begeisterter Erwartung. «

Jetzt verstummt das» Gemurmeh denn das aka-
demische Viertel ist bereits voll und die Demonstras
ttonen an den geimpften Patienten beginnen. Eine
hohe gedrungene Gestaltdrängt sich durch das dichte
Gewühl im Partekre, und bald daraus hören mir
die rnatlige Stimme des Berliner Ehirurgem Mit
klaren, trastvollen Worten spricht er zu seinem Col-
les, jeder Satz und jede Wendung ist fest gefügt —-

der Mann spricht— Chirurgin
«) In« der «Ptesse.« «

Jm Hintergrunde, des Operationsraumes entsteht
ein Stoßen und Schieben, und in langer Reihe,
werden nun die Kranken auf Tragbahren angefah-
ren darunter -— kleine weinend» jarnmernde Kinder,
die nur mit Mühe von der Wartefrau beschwichiigt
werden, sieehe Jünglinge, kranke Männer und Frauen.
Die ganze« Leidensgeschichte der« Volkskrankheit ent-
rollt sich in ihren bedeutungsvollen Capiteln, und
die große Schicksalstragöditz die den schuldlosen En-
kel mit dem unverdienten Erbe seiner Väter der Ver-
nichtung zuführt, spielt hier in wirkungsvollen See«
nen. Wir sehen den erbitterten Krieg— der kleinsten
Lebewesen gegen den großen Zellenstaat des Organis-
mus, der von den! exponirten Stellen mit der Ueber-
macht des Feindes capitulirt, bis er zuletzt im Kanipse
unterliegt oder mit theurem Einsahe einen trügeri-
sehen Waffenstillstand von dem tückischen Gegner
erkauft.

Die Tuberculose mit ihren mannigfachen Er-
scheinungssormen herrscht in allen Lebensalterm sie
bevölkert die Jkrankeng und Siechenanstaltem sie fi-
gurirt mit ihrem hohen Mortalitätsproeent als ein
statistischer Factor in der Bewegung der Bevölkerung,
und es scheint fast ein ohnmächiiges Beginnen, die
Machi dieses alten seßhasten Zwingherrn zu»brechen.
Thürmt sich nicht riesenhoeh und unübeeschreiibar eine
Schranke vor uns auf, die dem strebenden »ersehaf-
fenen Geist« den Einblick «ins Innere der Natur«
verwehrt? sllein die exaeie Forschung hat nichts
mit der sentimentalen Philosophie gemeinz kalt und
nachfzchislos wappnet sie ihr Zuge mit den kunst-
oollsten Mikroskopen nnd eröffnet die verborgene
Welt der Mikroidrganismen der Erkenntnis, sie sefk
die widerspenstigen Kleinen in behagliche Brut-Ihr,
nährt sie mit Bouillon, Oelatine und anderen Lecker-
bissen, und wenn da« Völkchen erst zur »Statut«

herangezogen ist, dszann ist es auch baldgefügtg und
boimäßig geworden. Vom Reagensglas und von:
Kaninchen, der Domäne der Bacteriologem bis zum
Menschen, dem vornehmsten Wirth und Träger der
Parasiten, führt ein steiler, dornenvoller Anstleg, dennur ein rüstiger Fußgängey ein wackerer Pfadfinder
erklimmen kann. Hoffen wir, daß es dem großen
deutschen Gelehrten geglückt ist, die ersehnte Höhe
mit dem weiten, klaren Ausblick zu erreichen. . . .

Wir waren in ähnliche Betrachtungen versunken,
als uns das jammernde Stöhnen eines Kranken, der
eben in den Hörsaal gebracht wurde, aus unseren Ge-
danken auffcheuchtr. Sein Gesicht war hochgeröthetz
in den müden, halbgeöffneten Augen lag ein unkla-
rer Blick, und die entblößie Brust kämpfte etwas
mühsam mit dem«Athem. Als man ihn anrief, mur-
melte er undeutlich vor sich hin, und nur zeitweise
fuhr er wie im Traume mit der Hand nach dem
Kopfe nnd der Wange, die von der bekannten violet-
ien fressenden Jlechte eingenommen war. Der Pro-
fessor nahm mit forgsamer Miene die Temperaturttv
bellen zur Hand, sprach von Delirien, Somnolenz
und von einer schweren Reaction, die in diesem Falle
aufgetreten sei.

Der siebernde Kranke wurde wieder hinausgescho-
ben und Andere lösten ihn ab, die vor den Blicken
des Auditoriums ihr Verhalten gegen das neue« Ir-
canum eröffneten Viele waren gebessert, fie hatten
die oft stürmischen Erscheinungen, die der Infection
nur weniger Tropfen des merkwürdigen Mittels fol-
gen, gut überwunden; bei Allen aber war an dem
Ort der Erkrankung selbst jene sinnfällige loeate
Einwirkung zu Tage getreten, die mit faft unfehl-
barer Gewißheit bei allen der Tnberenlose angehört-
gku Process-n tue; de: acchsscheu sehe-drang fie;
ausbildey die (uns) versteckten skrankheitsherde auf-

deckt und fast ebenso ficher unserer Erkenntniß zur-»
führt, als sie uns die Mbgliehkeitxgiebh tuberculose
Processe vonoertvandten und ähnlichen Erkrankun-
gen zu sondern. So viel und nicht mehr wollteBergmann bis jst aus seinen. Versuchen erfahren
haben. Die Zeit tvar ja noch so kurz, erst wenige
Wochen sind seit der ersten praktischen Anwendung
des neuen Mittels verstrichen, und schon verlangt die
Welt fertige Thatsachety reife Beobachtungen, geheilte
Fällr. Ja selbst der Enthusiasmus der sonst so küh-
len Aerzte hat auf Koch’s Autorität hin einen Er-
folg, der etst nach Wochen und Monaten in Sieht
steht, vorweggenommen zu einer Zeit, in der das
überlaute Drängen und Hasten die bedächtige Ruhe
und die zuwartende vertrauensvolle Haltung mit un-
mittelbarer Gewalt unterdrückt hat.

»Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen geheil-
teu Fall gesehen, und« bis wir ihn sehen werden,
muß noch viel Wasser die Spree abwärts fließen-«,so schloß Bergmann seine Vorlesung und als wir
uns zum Gehen anschickten, lächelte mein Nachbar,
ein »nxerkwürdig bedächtiger Jtalieney so skeptisch,
und tnurmelte etwas von ,,theoretischem Jnteresse«,
daß ich fürchtettz auch bei ihm sei vorschnell eine
Reaction eingetreten. .

Wir geben es zu und von allen Seiten wird es
auch in Berlin bestätigt: bis jetzt konnte man noch
keine Heilung eines Falles sehen. Hat aber darum
die große Entdeckung an Werth eingebüßt, ist darum
der Erfolg hinter «der Erwartung der Gemäßigien
zurückgebliebens Wenn uns Koch blos gelehrt hätte,
die Tubereulose frühzeitig zu erkennen, früher als
es bisher möglich war, so würde schon diese bedeut-
saure Entdeckung, in die Praxis umgesetzh einesgroße
therepeutische Leistung bedeuten. Ueber die; Ver«
toerthung einer Methode, die nicht der Eins-nie, son-
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Kochiz eine. deutsche Anspruchs, in welcher er das
neue. Institut im« Namen des berühmten Professors
nnd der deutschen Aerzie begrüßte. Hierauf hielt Dr.
W— ists im, der Vertreter ListerspQ welch« Leßterrr wer-s·
hindert gewesen war, persönlics zur Feier nach St.
Petersbnrg zu kommen, eine« Rede in englisxcherSprnche
nnd hegrüätes der Chef- der MilsitäriMediriniseljen AMI-
demiez Professor: Pnsschntiky das neue. Jajtitnt im
Renten« der Akademin Se. Hohn; der Print; von— Ot-
venbnrg antwortete« in französiicher Sprcrche, indem»
er« für» die Syiniprcihiwseweife dankte« und« die Hoff-i
nnsngsi änssnrnchy das« Jnstitut werde zum Besten der
Wifsenfchkaft Und. set« Menschheit« ftuchtbringend wiss·
Den. —- Nneh der Einweihung fand in: »New-I St.
Vieh. des. Prinzens vsgsn Otdenbnrki »ein- Dejenner Ratt,
zn welchen-s iille Theilnehmer ver· Feier· geladen we-
sen; Während» bei Dejennerss wurden« zahlreiche
Tsnstsi anssgse.hrncht, n. A. IF» Sie. Hohn den! "Prinj-
sen: von Oivenbnrg in französischer Sprnche ans die
Mitte; org: deutschen Botschaft-er in« deutscher« Sprach;
auf Sie. solicit, vor: den! hnnptkMilitissrsMediciticizli
Jnspeeieusr Geheimraihs A. As. New-nett« ebenfalls Hanf
Sex Holz-seit, und« zwei: in« eine: Rede, iirkwelcher« er
drei. Dritt: Ver setzte« darbrrcrhttz weiche · bisher« znni
Sirt-vieren der neuesten Entseckitsngen ver Wissenfchiifvä
ten in« Ausland hätten: reiskens mässen nndisprcnrimsehre
die« M"iigjlichteit« hätten, zu. Hause unter« den; hesten
Bedingungen stndiren zu« köisnnsen n; f; w; Jzss

—- Der »Na-en ZeiEEY znftikgje irns eint( 7««;»«k·5.
Wiss. in Si. spetersburg eine n u« ßs er v r d e n tl i ei) e
niesäerkänsdische Oefand"tschszast"eini,sweii«he
die øfficiclle Mitiheilnng von idser«szThroiliiszeskei"gu"iig
der Königin Wilhelncine überbtingt « ; «

--« Der« »Wenn: Zeit« zufolge ist der Bisfrkjvs
D« rinnt von Khcinenez.-Pso·drlsk, « der. eher-i» Bifchef
von Rign und« Mitten, zum Nnchfelger Ieise-gestorbe-
nen Esrztbifch«pfs" von Wilna designirt worden««

— Wie sen »Was! WeiM aus— Nisknkajew be-
richtet wird, ist net-m Micrinrminiifterium ensgiktig
bejchipssen wie-Erden, demnächst in Nikdlajzew mit dem
BUT n eines ri esigs en» Panz erschsz"is«fe s von
in »Rnßlsind noch nicht dagewesen-en» Dimensionen, sit(
der Größe you 13480 Tons, örigin«n"en. Erbauer
desselben wird wahrscheinlich« Schiffsbau-Ingenieur-
Fekorvw fein, der« unkängst den Jngenienren deB"Ha-
send« von N«iko«laj-eh- zugezähli wurde. ««

"

e—- Diei ,,«Nowofti« berichten, daß vskim tzsJannar
IN! in: Motiv. Orenbnrg neue Vefiiminungrrr über
den Biildsungscensus der gei stlichen
Personen mal; aniedccnischeji Glaubens«
ins Kraft treten werden. Danach soll in Zukunft· kein
D«orf-Mnllah" angestellt werden, der nicht ein Aitestcit
des( Kreis"-Sichinlraths— v-orweift, Das feine Kenntniß
der! russifchen Unigcinigssprache bezeugt. i sz

-——" An: Freitag, den 7. d. Witsxj gelangte dirs
neneste Werk des berühmten Eoarpnnisten Ts eh ai-
kø«ws·ki, die Oper »Pique Dame« Tini Knif-
Märien - Theater zur erstmaligen Ausführung; Die
Oper erzielte« einen glänzenden Ezrfekgx Tfchnikonii
ski wurden, trie wir in der« »Stj« Art. IX! lesen,
deinvustratire Ovntionsrn dargebrnchtx Das Theater
war easy-gekauft; neben den Repräsentanten «"f5er
höchsten Gesellsehnftskreife wer auch« spzttixisiinkifelje
Weit fast vollzählig vertreten; rokirkdireeijsiritiiirirer
Reif. Rufsischen Musikalisch-en Gefellschafi snnbfsosnkr
sserveterinmzeniii Rubinstein an ider Spises schieäie
Alle« am» Pletze zn sein. Daß pPsiqnes Dante«- eine
RepertpireOpsersp wird, daran kann skhsyn jesßst nickft
geziveifelf werden. « " s i , , » »·

««

J n M o ska n wurden, wie die »New. Tal-RAE«
berichtet, dem bereitssskferWnten P r o e e ßswegenk
der Mifsbrckuchsse it( der saratonpSsiacs
litt» f«kke-r»«ssk·«A«jz"r nsskrb nnsk alle erschienenen M? Zeu-
egserr vernommen. Die: Experten haben ihr Gkriachten
borlärrsig nur über das Grnndenpital abgegeben, von«
irr-Wein IJTÆM NbL ihre-s Meinung über-
haupt nicht bei der Bank eingegangen sind, wohl
aber« « nlsbspseiitgeznhslt Buch stehen. « Die Expertetrsp
ders Fertheibignng halten diese Mehrung« für nicht«
stichh«altig, Denn wenn auch 2fh000 Mel. docuntentas
rischsztiicht nachgewiesen seien« so seien sie. doch auch
von» lsbestriistenks wurde— »die. Thais-Ich«-
feftgestelly daß. zu den GeneralversantnilungenhSikohs
Männer heran-gesessen wurden, Aitgestellie der Bau!
und sonstige «Bek·ri«tnit«esp »Die Ajigeklagten erllärety
ohnelslroljsmiiiiner hätte ninn lüberhnnpt keine Gene-
tnlber"fnitiiciikiin"lgsz··znszSiaiide· Eisingen Mitten, da tritt;
liche Aktion-fee« nieniaijs in· geseslicher Zahl erschienen;

Die Vertheikiszgniijg beantragte die Berufung voji

Wiilbinsddsuftriellenj als Experken zur. "Taxirung des
OiitessszKnnoENikolskofe auf« Grundlage der Taxgtunlx
free. Preise) sei: ein-ais Mikgthikdei der ATFeIHAHYJxHIUr
nniseioänsis Hierhin; Jdesr · heisses Gut« aufs Millionen«

htcixizkex Jspkehnie Ist-wohl die« Vernk
festgesetzt» Gras-stehe;Exxsxfiiiuchii dsisi Diskussion«
fCN7EkJTSxHgtU1EDl-5s«3s III; Di7«FC1kstsllI;JIS. PG«- West«-
thes genanntenllsutes .-hat;«"«»s»l")«ie. ZeheiiinnY sz’ö"aß- die
Beleih«i·ing" desselben· Her! Bnnk große Verluste brachte.

Jnszkfkielttrhnben sjchldie an der doriigenszxxnips
veifkkäk th«s3tig-1I Prof-Ists« der» physikvslmsthssimntis
srhengind .hszi"siorisch·»pljilvlog.ischen. Fakultät mit( dem
Gefnehsznaelz St. Petkrzsb«nrg. gewandt, inRJiew pri-
vate· höhere« »Fszta«11«-»en«c nrse mit einer historisch,-
philologischfenk Hab« einer iicitnrwissensrljaftlichen Äh-
iheilnng erszrichten zu di·«t;fen. DieseszszGesuch ist, wie
die« ,,·Neue Zeit« meidet, qbfchlägig beschieden
worden. » · « ·

In Jalfå hcsh sser »Ach-ed. Tel.-A«g." zufolge,
die· dortige« Section» der« Gesellschaft. zur« Wahrung
der Iosksgesnnhhezfts dnrckj ZDrF Gjsursan die· Ko ch »-

f»ch«e Lylmphjsz »·erhciltesi1, »de»r"en Echiheit burrh ein
Proskocsoll festgestellt istyj Es ist. beschlossen, Tons Koch-
sche Leib-erfahren in» den Hespiiälernsnnix irn Asyl
des"·Rothen Kreuzes unter der Controle non-« "T2»lerz·ten
der Gesellschaft zu beginnen. i «« e ·« ·

r i sz
politisch« Tagrrtkcichtxi i »

. sp - «, « , ;Den11.(23x) Deeexnberjsisok .

« ·«En;d.lich. liegt. die an: vorigen Mittwoch- ans isider
Helzlnß-Sistzsun.g. Der» Schalen nserenz s gehaltene. Rede
des Deutscher! Käfers, nachdem sie-volle 242 Stun-
den. einer «·sorgfäl»tig«ejn Censur unterzogen »gszerp»ezsexc,,
im Wortliinie des ,,Reich-Zz - AnzX vor. Dieselbelau-texts; » « . « sz «

»
»

»

« »,Wesnn«J,-:h, schon beim Znsammentristt der Con-
ferenz keinen Augenblick im» Zweifel« war über ihrenVerlauf« ulnd über ihren« Erfolg, so spreche Zch doch«
hör-is Ende. Ihm-es WickenössJhnenIMeisnes vollste·
Zsnfriedenheit tin-v Weines. vsosltstes Anerkennung-« ans
heftig, dqßssy in »redlichpenr Arbeiters. xnndxsk ienosienens
Mxivun.gz- »und, ·.Gedsanxen,rrzistansehz der-hin Hefe-rinnenfixid,swivihiftx« Jfxkisilsxssividtxv Weg» ergezejigft
hssalb Hund» daė«S·is"e« sich TVIFJH eigen» Heinrich? und
die? Geben-Ein ortfoslsgst hieben-TM e Jclj hsnse n szäsrc ·«

g— edesnt est hist be:- Sei sei» Mir-seiner gestattet; sehe
-prir»;isbli!beU-;xxøch eins-pes- Pxsmtcst zw obs-rühren;-
ksiex,. »Sie . von Zxkieressxxszzlkczin Unrat-en· z, - .·»-..

Wks Jch HEXE, lklk IF. JIJUSIQDCIYITTF »Hei de! Er;
ösfnnng eufgefeilieitzjjlscißsslleinerseilts hie R el igji

nicht erwähnt worden ist. Meine Herren! Ich war
- derzzsz»i«lnsicht, daß Meine Ideen nnd Gedanken über.
T7-fRelSgi-)n, d. h. des Verhältnis; eines jeden
»Mensch-Inst» Gott, welche. sie sind nnd wie heilig

its Mk! sind, so Ionnenklar ver Alles: Bli-
Ikerr der-liegen, daß Jedermann in: Volke fee kannte.
Ich: werde· selbstverständlich als prenpisciyer König,
wie« als— episcopun Meiner Einhe- es Meine
heiligsie Pfirhr sein lassen, dafür zn sorgen, daß das

»Ernst-sie» Genus! und des: Funke echststtichsst Getstcs
in der Schsnle gepflegt und gewehrt werde. Möge

- Die Schule die Kirche achten« und ehren, nnd möge
dde Erichs-ihrerseits e der« Schule beistehen nnd ihr
bei ihren Aufgaben weiter wirken helfen; dann wer«
den; Dir: zusammen in: sstandejsein, dies Jengend zu

Anforderungen« unseres modernen— Sraatdlesens
hetnsnzadildern »Ich denke hiermit dieser: Pnnet voll-
konenken erledigt zu haben.

· Jch kann zu Allein, was Sie beschlossen haben,
M ein e no lles Beijst im nru n g aussprechen. «·Jth"
tnöschte nnr eins« bemerken; Etwas, wars« noch. nsrctzt
gern; ihr-ist,- dndg ist« die« Fræge der Reisfesptrü -

knng-.,enirdJ-1h»erweree darin-er Ipikterhisn noch eine«
Aenßerung über die» Ansichten nnd Vorschläge des
Herrn Wittwe-BE« · «

Meine Herren l(Wir befinden nnd in einen: Zeit-
pns et« des Dniäjgetngees J nnd Besen) ei« sfseh te i-
tien sitt n·- ern unsereins-CI eh then nd erst ,. nnd es
is wer jeher des Peerjechnsikeinesz Hauses« gewesen,
Ich« meine« vO1k21phpI--«hsb-1I Meist-spricht«- be·-
yiej.n,· daß sie, den; Preis« der Zeit. fnhlend, dereins-
erskäljten,j"«wkis· VII. kdnlnfen"würde. Dann , sind« sie
nnsdejr Spitze vers-Bewegung geblieben, ·ls"dsie· sie zu
leiten «"snnds" »z«1r-nenen.«3ielew zu: fuhren; entschlossen
waren: It; glnnbe2.erkeisnnts zu haben, wohin; der
neue» Geiste, nnd» wohin das« zu Ende gehende Jahr-
hundert; zielen, und. Ich »in-in »entschlojs,ens, sen-te Jch
ed ""bei dencsänfassjen dersrcinleszn Refpsrrnen gewesen
bin, so auch hier in Bezug ans die Hernnvikdnng
unseres jungen Geschlechtes die. —n euszen Bahnen

· zscu bs.e"scheriei»«cseni,k«di;es wir nnbeidingt he-
spkiprtskeit ern» mirs-here; denn rhäten wir« es nicht,so; Wänden, wir in 20 Jahres: dazu gezwungen wer-
den» Deshalb) wird es Ihnen Allen ein besonderes
Gefühl« der· Genngthunng und« ein Gefühl der Freude
sein, daß-« Sie Diejenigen gewefene sind, die ausge-

wnsrery dies« ersten grundlegenden Peinen-ten zn
nnserertznenen Bahnen kestszustellens,s mit Mir zu— cre-
beiken nnd mit Mir« die: neuen Wege. zfu verschließen,
die» wir unsere Jugend dereinst führen vor-ihn, nnd
Ich« bin überzeugt, daß der Segen nnd Die Gegens-
ipüiische von Tausenden von Mättern auf das Haupt
jedes Einzelnens von Ihnen, die— hier gesessen haben,
herabgernfen werden-s. Zjch nehme: davon« Keinen was,
weder diejenigen, die für· Meine Gedmtken gearbei-
tet haben, nnch xkuch die, welche mit sey-weitem Rin-
·genjlcnd" unter« Aufgabe dessen, was sie bisher zu der-
folsgetc berechtigt sichs glaubten, Opfer gebracht haben
-.-«- nlken diesen- dnnske Ich« Mdgen die Opfer, die
Sie: bringen, Jhnenr späterhiny das» Gefiihsi geben,
daß anehj Siespbei dieser. ArbeilkWesentliehes mitge-
leisiei haben. « . . .

«Meine Herren! Ich« möchte, obwohl Jch sonst
nicht« gern schiefe, Jh·nen«" doch eitren A rt i! el mit·-
theilery den Ich« seit-»so "benrerkenswe«rth, für so« schön
ges-ehrieiren«:hcelsle, der« so in jeder Weise das wieder-
giedh was Meine Gednsnken waren, SICH Jeh zu. Ihnenver Jenes-fäh- vckernhn Tagen. sprach» daß Ich« sei:
Haupt-sähe» die hier« dgrin verzeichnet sind, Ihnen por-
lesen möchte. Er eijtijnmmrdem »He-n n· ev. Co u-
rier« von! IF. der jlleberschrift
zMisßnerstöijdnissRä finsdelss sieh. drei folgende Reihenon Scihenzz «— ««---::: z« -. H - .

».-
tpsWkUs der« SkwaltiSS-" :-GcA-cUiF«-H ..sw»’qchey« Ein-Huns; Seher-all znnrBewußtsezin ,ko,1nmt,,,der wird zu-

gkekchspiaqn derxueherzengsniig Bart-hinwiesen, diiß dasneue« Skärakkdivefennioerlhs hist, gerhnltensz zu werden, nnd
dnßsesis eine« der« ganzer: Estnsft dess—-Manises— würdfgek
Aufgabe ist» an der Erhaltung nnd ruhigen Weiter-
ientxvickelung Stnalzgwesens.zwistznarbeixten. Daß
dem, Lehrer» in» der Dctrftellnng jener Verhältnisse ei-ner· nnerfrenkiihen Vergangenheit« »die größte Freiheit
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verstattet werden muß, ist seldstver Ei« ,selbstverständlich» aber ist es, daß nkr W·
Lehrer unserer Jugend berufen ist, der treu S« ils-i
voller Ueberzenguiig auf dein Boden dek MW eilt
und der Verfassung steht. Ein sziahükkgek osptkclii
Utopieii ist als Lehrer der Jugend sum« reinste
brauchen, wie iii den Geschäfte-Fuge» »» STMIMwaltundg Der Lehrer ist nach Hm« Ruh-kalten-nach seinen Pflichten in erster Linie Beamim W
Staats, uiid zwar des bestehenden Ihm« «« Ist
ner lebhaften Bethätiguiig dieser seiner Steltikyäv n«
feiner Aufgabe würde der Lehrer zum Mk,

««

wenigstens auch schon das geleistet hqhmspsihm verlangt non-d, um die Jugend tsichkfg «» M«
cheii zum Widerstand gegen all: Umgü HAVE·Bestrebungen. Was weiter dazu gehört, IjnslicitiPflege der Chaiakterbilduiig, des selhstzngz

, »W-keiis und Urtheilens, soll heute nnerdrieä EIN«ebenso, in wie weit unsere Lehrersehafi der Hi. M·
zirten Aufgabe schon jetzt nachkommt. OWNER-ander Mal. Aber daran kann doch delikt-is« H«
inand denken, daß die Lehren der Soclalde W·
in der Schule im Einzelnen erörtert und www«autoritäte Wleußerungeii oder in freier Disriifslderlegt werden sollen. Wer zu einem klare-« ««

ständniß von dein Wesen des Staats, von lag« M«
den uiid den Fortschritten unseres Staats usw«drangen ist, der wird im Stande seiiisdas Un« W·
das Verwerfliche und Gefährliche der society-THE;tischen Theorie nnd Praxis zu durehschaiiea, dgWes als seine Pflicht erkennen, niannhaft fein-Win den Reiher: Derer zu behaupten, welch: ««

Staat gegen feindliche Aiigriffe wie von Jesus«tm! Innern vertheidigein Der Stadttor-»eines:höchste Aufgabe bleibt es, durch vekstzgggzzpwEntgegenkouimen auf dem Gebiet der öffentliche» Vgl,fahrt und Freiheit sich die Sympathie» »Hm»ßigteii und einsiihtsvolleii Elemente dauernd zu»halten. — Ein anderer Klageruh dem ebenfalls pas,verständliche- Auffassungen zu Grunde liegen Wdahin, daß unserer gesainmien classischku disk»die Vertiichtung drohe. Wir meinen, es M, zfsechte Freunde Jener Bildung, welche diese Bksskgtung laut werden lassen; zum Mindesteii kann ihre«der Vorwurf nicht erspart werden, daß sie von das,was unter ,,claisischer Bildung« zu verstehe-up m»eine« kechi peekfiechiichen Begriff haben« '

Meine Herren! Der Mann, der das geschksgg
hat Mich verstanden, und Jeh bin ihm dankt-indeser. in weiteren Kreisen des Volkes diese Iiifichs z«verbreiten gesucht hat.

Lassen Sie Blick) noch ein Wort sprech-up«
unfereii rnilitärischen Bildungsanstaltem dekiCkd ett e n h å us er n. Sie sind hier angeführt beider,
um auf sie zu exemplificirem und es sind Wünschelaut geworden, ihre Einrichtungen aus die qui-»«
höheren Schulen zu übertragen. Meine Herrin! Dis
Eadetteiicorps ist etwas ganz Eigenariiges ethqt
einen besonderen Zweck, es existirt für sich, steht st-
rect unter Mir und berührt uns hier garnicht. -
Weiiii Jch kurz resüuiire, so niöchte Jch noch, link
Jch schließe, auf einen anderen Grundsahillieiiiet
Hauses eingehen, der heute von einem hervorragen-
den Mitgliede citirt ist: suum euiqua das heißt:Jede m da s Seine, und nicht: Allen det-
selbe. Und das verfolgen wir auch gerade hierin
dieser Versammlung uiid mit dem, was Si· heilt
besehlossen haben. Bisher hat der egiviiiiisisso sagen soll, von den Theriiiophleii über Ciiiiui
iiach Roßbach uiid Vioiiville geführt; Ich führe die
Jugend von Sedan und Gravelotte über Leulhin
und sRoßbach zurtlck nach Mantinea und nat; den
Theririopylem Jch glaube, das ist der richtige Wes,
und den müssen wir mit unserer Jugend wandeln.

Und nun, Meine Herren, Meinen herzlichstilt
Dank und Meine vollste Anerkennung süiAlleI, uil
Sie, bisher gethan haben. Jch habe Meine di«danken und Meine Befehle für die spätere Entwick-
luiig dieser uns Olllen am Herzen liegenden-Insc-
legeiiheit in einer Cabinetsordre niedergelegt, vol
der· Jrh bitten möchte, daß die Herrensie festen«
hören« .

dern der. zieibewußten Vertiefung in» die.
eines Krankheiisprogeesses entsprungen ist, werden,
nach langen, gewissenhaften· Versuchssreihen bseruseirje
Bevbachier das Wort sprechen. · « « «· ·

Eines geht heute schon zur· Evideng aus den
Versuchen, die wir bisher verfolgen konnten, hervor,
das ist die fast speeisischtz prägnante Einwirkung der
stock-schen Jnjeetionen auf alles Tnseteuloftz die· rez
gektnäßigtz fast gesetzmäßige Wiederkehr der Reac-
tions-Erscheinungen. Es ift wie ein· Aufbsäunten
des Organismus, wie eine groß-e Bewegung, die ge-
gen den Feind von allen Verposten heranrückh un:
ihn unischädslteh zu machen und zu vertreiben. Jn
dem Fie·berschauer, der· wie ein heilsantes Feuer den·
Körper· durchglüht, treten vielkeicht alle· Hilsskriifte
des« Organismus in Aktion, der bei« bedeutsamen Aus»
lassen das Söcdnerheer der weißen Blutzellen ins-bi-
lisirt und die braven Kerntrupveu der jungen Bin«-
degeivebszellen ins Vorderireffen steht, damit sie« das
lebensschwache fremdartige Gewebe zu den Thoren
hinausischaffein Eine unverkennbartz deutliche Be·-
wegung rüttelt an- altene Krankhaftety das dem· An-
sturtn der Revolte ausgesetztspisi "" « «

Ob darin eine -Heilungstendenz, der Ausdruck ei?
ner wirksamen Abhilfe« zu fuchen ist und» ob wliklichse
Heilung den Abschluß der wunderbaren Erscheinung
bildet, vermag heute noch Niemand zu( beantworten.
Wir haben heute, wo die Sachlage noch« so wenig
gekiärt ist, nicht das-Recht, vorzeitige und itbertriek
bene Hoffnungen an die grik Entdeckung7zu" knü-
pfen, die einen bedenkliehetejWiderhaE bei Taiufenden
leichtgläubiger Kranke: sinden Mienen; wir haben
aber auch heute, wo die Anwendung der Methode
noch in den ersten Stadien des Versuch-es istzssnoclj
nich-i das Recht, mit zweifelhaft« Miene» denpkkossf
zu schütteln. Ernst des Fkorfchers und die hohi
Begeisterung des« Arztes haben« «in«spharm"onis«chpe«1-"Pei-T

s· .."«.»:;·.s i; . .,i,-·«-..-

hsfsmmesovvlxme Sprosse«
Kinder ans so glücklichen Ehen pflegen unter dem»
Zeirhensdes szEkrfolgw in« die» Welt zxi treten;

»

" "

« " « »Dr. »Oui«-Tab Sktiske r.

s - e Ananias-klüger. sz »

xBome shofiyhseaker im«:Begr«l·itt. Dr.
Otto-»Der Heut, Director des königlichen. Schan-
spielhauses hat seine Dimissionj eingereichi und. die-
selbe sofort dewilligk erhalten. .Devrient" war aus
Oldenburg berufens worden »und! hatte feine» Stelkung
ans! töpSepiemsber 1889 angietretenx Er sollte— das
köoniglsiche Schanspielshanz welches« tot· Weitbewethe
mit den größeren. Privatdühnere einigermaßen zurück;
geb-lieben war, von Grund ans .rekormireu. ZZU die-sem Zweck: ward ihm fast unbeschränkte Machttjolls
konsaienheit sitz-gestanden. Er allein hakke über« An«-
nah—kt"tel· und— Ablehnung der Stärke zu entscheiden,
das Besetznngsrecht tosardssszihm ralletn III-ertragen sur-nd
Engagzrnents konnte— es durch» sein Veto « vereitekin
Von allen diesen Rechten hat Director Devrientsank
giebigen Gebrauch gemachtY aber in einer Weise,
Welche« evielfache Unzufriedenheit erregt halben« soll.
Am Sonntass wurde nein Dr; Devrient « ttgetheilh
daßspihtikxin »der Person dess slliax Grube·
Oberrzegsiss en r» zszzrrxSeite gestellte worden sei,-
welcher die artistische Leitung des Theaters. zu füh-ren hahez Daxauserkiärte Devrient seinen. Verzicht·ans· feine» Würde Hund kvnrdefofori non seinen Inne-
tiMeerT entbunden-«« - Sei-ne Stekie versieht trat? Ober-«
recisseur Max; TDetsckbe ists Jöspskätz
Issxrin HD org) at geh-kram- Nach Absoiviirnngz aka-
degtxißchex Sjndien hat. er; »sich-«. den; Theaterzzngextkandt
Utxd fkhvtxsinjurtgeexx Jdhrgn ..al.s»Rcgiss-eure ein
Renten, Leipzig nnd Dresden gejriiktg Dem« gro-

Pitblkcikm Würde- er durch« fefiisEktsägemeht bei
dew-««Meiwsiegetn« bekannt, eind- disk: Esset karnger
seoxsivisesxsahreu szngch cUssesersiiitex wide«
kvivs -diss-»-D.sz.eszt»xxxsx-esx Its-sit« des. wsmsDdsssctvrs
VJEF VIXITIILISHsåstxsfvtsshagfessxnäber stirbt. zUF vstksis
eiren oetmocszhtiz««jed«e«nfalls" hatjHerr" Gserabse weder» das

»Ja. «« -:;7--«;".!«·«·";-I.--"-«I ·"-3««s14·-"« »Es» )

»Don-nie: Synenasium » need: die. Universität
Dorpat besucht)

T« «—- Wik haben ·s. in Hitze des? fenfationellen
Pers-Te esses Ehr-an dsBosntp and gedacht· der
nun— soeben in Paris, zum Abschlukß gelangt ist, nach-
dem er, Monate hindurch die Spalten der Pariser
Blätter gefüllt; Wir geben nun inFvlgendem den
Thaibestandl dieser Pause Hcålåbrefs soweit« ihn die
gerichilsiche Voruniersiuchnng fefkgesteili hat. Der
GeeichtsvvsllZieh«er-« Gewiss, der seit to— Fahnen
Wiiiwer war und zspoei Töchtev hatte, verschwand am
As. Juli. Den eisrigsten Nachforschungen der Poli-
zei gelang es nicht,»Go1;ff6’s" Spur zu finden. Am
Abend, an welchem der Gerichtsvoclzieher verschwutp
den was-»· haile der Hausmann einen Unbekannien
nach dessiknx Rmtsstuie gehen sehen, der, als er Jes-
ntanden kommen; hörte, schnekl die Flucht ergriff.
Der Eindringling hatte nicht . Zeit» genug gehabt,
15,00ö Franks, die in Gouffcks Schreibtisch lagen,
mitzunehmen. Die Pvlizei glaubte« daher anfangs,
es, hebe sieh wehe: um den Diebstahl wichtiger: Schrift-
Kirekejxalss uucRauh gehandelt. Am IS. August
wurde auf einem Acker bei Millery in der Nähe von
Lyon ein leere: Koffer nnd ein Sack, welche: eine
Leiche enthielt, gestorben. »Es stellte fich heraus,
daß dies edie Leiche GouffÆ war; die am N. Juli
in dem gefusndeiien Koffer von Paris nach Lyon be-
fdrdett worden; um; Sachverständige erklärten, daß
de: Messer. englische Arbeit sei, und als man· densel-
ben in London quäkt-eilte, gab eh; dortige: Geschäfts-mann an, ddß derselbe von einem· Franzosen, Na-mens Eyraudxheis ihm gekauft worden sei. Eyssaud
war mit Gtfnsfössbekxnnt gewesen- uikid mir« seiner Ge-
liebten, der schöneiiOnbeiele Bonn-are, sseit Ende
Juli Laus -.Paei,ös jxerschrpundekkn »Eyrauds war-also»
wahrscheinlich» de; Mörder; Gonfk6’s. «Ersterex» hatte
sich, wie"di»e» Polizei» festsstellte,».in Livexpoolzngcslg
Tkknerjkxs eingefchiffh Zwei dojthitt geschickiePnsizistenkonnten zwar« in« verschiedener: SrädkenjiipisessRewYotls
Mnznreahs Sau Frmeciscozs eonstatieeiyx daß sichder
Mörder »-3Gdnsf6.’å- dasekbsks«ausgeäalien- ihabqseen jixisHsx-»sie-..sider eint» » Eis; Zur-II duckt-Licht
in, dieses» »Dunke1.» Gabriel-»,Bompard »ler»nie in Sen

stehn-Fee· einenLHHerrn ««rEarangei«kennen und verliebzie

sich in ihn. Als ihr Ehraud vorfchlug Gesange!
gemeinsam zu morden und zu berauben, weigerte f-
sitp dessen, floh zu Letzterem und theilte ihm III«
mit. Sie enthüllte ihm auch die Ermordung Confis-
verfchwieg aber ihren Anthell an der Schuld Oe«
ranger rieth ihr, fich der franzdfischen Polizei«
stellen und nahm sie mit nach Frankreich zurück, we«
hin auch er zurückkehren mußte. Am N. Januari-
Jz EIN« sich Gabriele Bompard dem hiesigen VIII«
zetpräfecten und legte ein Geftäudniß ab. Nuch Eh«
reu Ausfagen war das Verbrechen lange vorbedtlchi
gewesen. Sie hatte mit Eyraud den Koffer in Leu·
don gekauft und hatte »den Sack genaht. Gift-IV
befand sich in großer Geldverlegenheit und hatte be-
schleifen, um sich daraus zu befreien, einen EINI-
siiugeveksuch zu machen. Seine Wahrfiet aufGvUiii
dessen Gewohnheiten er Wocheu vor der That Am«
studirt hatte. Er hatte Gouffö am Tage vor helf«
Tode eingeladen, die« Bompard zu befuchttd wild»
dem Gerichtsvollzieher gefiel. Er erklärte diefeny M
er seine Beziehungen mit Gabriele abgebrochep Mk«
Gouffö stellte fich zur bezeichneten Stunde en! M
wurde von der Bompard empfangen. Ehcaudissis
erte aber hinter einem Vorhange und erwürgte this
Auch Ehraud wurde« im Mai d. J. it! HEXEN«
festgenommen und traf am 30. Juni in Paris ein»
Die Bompard hatte ihn in ihren Aussagen als M!
einzigen Schuldigeii hinzustellen gesuchd UUV XVI:hatte sie die Behauptung aufgestellt, Ehmltd HAVE»zu dem Morde hhvnotifird Dieser lehtere Ums«
erhöhte das Jnteresse an diesem Proceß u! HAVE»
rem Maße. Das Gericht hat sich inzwischkii IV?
die angebliche Hypnotisirung nicht beeinflussskliissV
ändern beide Angeklagten fchlechthin des MordeöiUl

uldig befunden. «
s— Ein bekannter P red iger r ailchke Msps

ordentlich gern Tabad Einmal kam eine DIMIsen: Zimmer, uud als sie sah, daß er used« »-

Pkeife im Munde hatte, hoc- su du: Fing« ANY»und bemerkte: ,,Ei, ei, da opfern Sie wiedetUM
»»

rem Götzen!« Der Geistliche sah sie Whiii ««

Me1itgegneie, während er eine Rauchkvv1kkiVVU- «

blies: »Nein, gnädige Frau, ich v erbre un THE?F«

X DIE. u F »F; ö r pfkfd:-f,-Ljch-»eszZ e; u dsg-



So Vweit dieszgitexev des Kaisers, die« nicht nur für»
die behandelte MMH sondern auch sü- die psychosi
logische Chaikiikterisirung der Persönlichkeit des Kai-
sers von Jnteresse ist. Auch aus dieser Rede spricht
ein starkes Selbstbervußtseity das nahezu an die Ver-
kündigung von Dogmen ex oathedra mahnt. —

Die neuesten Berliner Blätter bringen die nachste-
heil-de Noth: Für den ConserenkSaal des«Culius-
ministeriums hat der Hals er sein lebensgroßes
B rustbild gewidmet, welches der Cultusminister
im Conferenzsaal bei der MittwockySchlußsitznng
vorfand mit der eigenhändigen Unterschrift: »Sierote, s i c ju wol« -—- Diese classische Unter-
schrist erscheint umso eigenthümiichey ais sie ja den
Naehsatz führt: »stat pro rationo voluutasf

Am Mittwoch Nachmittag hat Fürs! Bis-
m arck IV, Stunden in Berlin verweilt. Auf der
Uebersiedelung zum Weihnachtsfeste von Varzin nachFriedrichsrnh hatte« er auf dem Stettiner Bahnhof
und am« Schlesischen Bahnhof längeren, auf dem
Bahnhoszriedrichsstraße den üblichen Aufenthalt von
vier Minuten. Ueberall wurden dem Fürsten die begei-
siertsten Ovationen dargebracht. Auf dem
Bahnhof in Berlin sammelte sich schonkurz nach
Uhr eine zahlreiche Menge. Das Hauptcontingent
der Menge stellte die Studentenschaft die in hellen
Hausen erschienen war, um dem Fürsten« zu h"uldigen.
Punet 5 Uhre4Z-7sMin. fuhr der Zug in den Bahn-
hof ein. Der fürstliche Wagen, der achte des status,
hielt kurz vor der Halle. Bransende Hoch-Rufe er-
tönten und bald war der Wagen von der auf viele
Hundert Köpfe angewachsenen Menge dicht umdrängt-.
Da erschien plötzlich am dunklen Mittel-Fenster« des
Wagens«zder DIE. »Der. Jus-»in, nunmehr los»-
braelyliäßt siktjkaitm beschreiben. Hoch auf Hoch, er-
tdntr. »Glückliche Weihnachten, großer Kanzler«,
»Ein Vivat der Fürstin«, »Auf Wiedersehen in
Betlin«, so hallte es durch den Fabel, der den Für-
sten umtoste. Der Fürst hatte inzwischen das vom
Frost beschlagene Fenster geöffnet und Hunderte von
Hände streckten sichihm entgegen, um seine Hand
zu sassen. Mit» XrästigersStimme stimmte nun-einer
der jugendlichen Studenten das »Deuischland, Deutsch-
land über Wes« an und laut erklang das Lied durch
die Dunkelheit, dann brach die Menge wieder in
Hurrah- uud Hoch-Rufe aus. Als der Jubel fich
auf einen Moment gelegt hatte, nahm der Fürst, der
ungeu1ein»w4szhl.. aussah und sichtlich vergnügt drein-
schaute, dasTiZvrtZ »Ich danke- Jhnen«," so sprach er
mit kräftiger Stimme, »von Herzen für diese freund-
liche Begrüßung.« Von neuem brach die Menge in
Hoch-Rufe aus.

Dem Deutschen Kaiserpaare ist am Mittwoch
Abs-d hspeeksxxksxessssshesskt see-de«-
Die· Besuch-er «d"e"r·««V«orsteliung inispsdpernhauseswaren
die Ersten, welche— von »dem freudigen Ereigniß. in
des; kaiserliche-I·- sgmilie .Nssseslixkchtex;-eebkslksvessc D«
Kaiser« Odipexieoiikstenuxxig »hei-
izcsyvbxsx wgxxghxxsswlihxenpd des l· Ast-s West-is«
worden. Nach-»dem Schluß des 2. Aetes aber-wurde-
dcm Publikum-ro« de« Bahn« ausarten-Entwertung,
daßder Kaiserdem Publikum sagen ließe, "«e·i·»wa·"s·1(,)s·
Minutjnspnitäs’tis«llhr sei «« ihm ein Prinz·geboren-

wordejjä zKgzauf eähgbkstchsxdiaks Publikum, brach ins « esse-Kiste» iissch »«Zyniice,s"esälsbza?ld H« bom sgfrehester enges»fiiiiimtszund vvndem Aüditoxinni stehend mitgesxiitsd
gen ..iyurde. «.

«

«» Ins Frankreich szgieht kesspkeineelei politische Dinge
vonsselanågzu verzeichnen. »Die öffentliche Meinung.
kaut an der AffairSPodlewski und an dem Sensas
iiosdskoxeckäsziåhÆBogspard herum und alie"wich-iig enixyol en( teiien bleiben bei Seite. B«
merkt sei, dafPaul Dsroulåd e dem zisinfieds
lervon Freiens· einen Beflis- abitattet nnd dem
Vernehmen nach mehrereTagesbeim Genera! Bon-
Wsxs leid, vermuthet-
daß derkäseputirte »der Charente mit dem Generat
einen nxzrezHFgdgugshlanT »ver:abreden wollex

Die in Jkcaiid betriebene wüthende O! g it at io n
derxilzarnelliten —und ihrer Gegner, oder sog.

PL- kjsjvtve n, führt geradezu zu BürgerkrieVScenert.
"Parn·ell’s Reden in Kilkennh wimmeln von Schimpf-
worten gegen feine bisherigen Anhänger. »ElendeGossensperlingeC »Elende Hallunken«, ,,Elender Ab«schaum«, ,,Ieige Bande« sind so einige Blüthen aus
dem nicht sehr lieblich dnftenden Kranze seiner Rheto-rik. Aber auch Healy faßt den delicaten Fall in sei-nen Reden nicht mit Glacåhandsehuhen an. Par-
nell, sagte er, wolle ein einiges Jrland grünt-en.

«Die Grundsteine bildeten die Leichen von 53 Abge-
« ordnetein Dann wolle er mit einem aus dem Un-

terrock der Frau OShea gefertigten Banner durchJrland ziehen. Statt ausgewiesenen Pächter-n Geldzu geben, bezahle er lieber Eckenstehey um deren
wohlfeilen Beifall zu erlangen« u. s. w. Eine Depes
sche vom U. December giebt folgende Schilderung:
»Gestern fanden auf dem Marktpiatz von Ballinalill
Davitt und Tanner die heißersehnte Gelegen-
heit, Auge in Auge Parnell gegenüberzutretem
Davitt sprang von seinem eigenen Rednerwagen hinab
und suchte sich, gefolgt von wenigen Getrennt, mit
seinem Knotenstock einen Weg durch den Menschen-

Z,knäne«l« · bis zu« Parnelks Wagens-sehne zu bahnen,
ward aber unterwegs so verha«nen",««daß er, als er an
Parnelks Wagenräder angelangt war, nur Trotzworteund wüthende Blicke versenden konnte und sich blu-
tend zu seinem eigenen Wagen zurückziehen xmußteunter dem Ruf: ,,Niemals schlug mich ein Englän-
der, heute aber haben mich wiederholt meine eigenen
Landslente geschlagenl« Parnell seinerseits wurde
später in Castlecomey wohin ihm Davitt und Tanner
folgten, von einem Säckchen mit pulverisirtem Kalt
am Auge getroffen. Die Schmerzen wurden« bei der
Rückfahrt nach Kilkeuny so unerträglich, daß -er halb
ohnmächtig Zuflucht in einer Bauernhütte am Wege
suchen mußte. Hier bemühte man sich vergebens,
mit dem « Taschentuch und Eingießung von Haaröldiefestgeklebten Kalktheile innerhalb der Augenlider
zu entfernen. Erschöpft und sehnnfähig langte Par-
nell schließlich in Kilkenny an. — Tags zuvor tra-
fen sich beide Theile in Ttpperary mit Stetnwürfen
und Knüitelnz der Canonicus Ryan führte die An-
tiparnelliten zum Sturm an, während der-Pfarrer
Humphreys mit seinem Regenschirm die Parnelliten
ermuntertez jeder wollte dem Gegner den Schädel
einschlagen. Der Canonicus behauptete das Schlacht-
seld. In den Bauernhänsern sahnden die Priester
eifrig nach den Bildnissen Parnell’s, um sie durch
solche Gladstoricks zu ersehen; es gelingt ihnen nicht
immer. Was Parnellsehr beeinträchtigt, ist die täg-
lich zunehmende Schroäche seiner Stimme; alle Dot-
ter des eierreichen Jrland können sie nicht ans-frischen.
Auch macht sich, allerdings nicht bei ihm allein, der
Mangel des nervus return, der Geldmitteh sehr be-
merkbar. Aus Amerika kommt nichts. und der Pa-
riser Hort liegt» fest.
- « Wie aus Rom berichtet wird, bereitet der Papst,
welcher sich von seinem Unwohlsein vollständig er-
holt hat, eine WeihriachtsJlllocution gele-

xgentlich der Beglückwiinschung durch das Cardinab
»szroll»e»giiriziz. vor. C: lwill idarin die bei derParlaments-erössnung gehalteneThronrede beantworten und dar-
legen, daß die Kirche riicht die Feindin Jtaliens sei.

»Ja Pelsien hielt am vorigen Mittwoch die Linke
derePeputirtenkaziiimer eine Sitzung ab zur Beraihung
xüberszdie Frage der Verfassungsrevisiom
bei· der es sich. um«-die Erweiterung des Stimmrechts
handelt. Es wurde beschlossen, ans den 20. Januar
18911 eine neue Sttzung anzuberanmen und inzwi-schen über die gepflogenen Verhandlungen Stillschwei-gen zu beobachten. Die Brüsseler ,,Gazette« glaubt
indessen zu wissen, daß in der Versammlung vollkom-
mene Uebereinstimmung darüber geherrscht habe, daßman für eine Revision der Versassung stimmen und
eine große Erweiterung des Stimmrechts fordern
wolle. .

In Nord-Amerika hat das Repräsentantenhans
eine Bill angenommen, welche, den Ergebnisse-i
der neuesten Volkszählnng entsprechend, die Zahl der
Mitglieder des Hauses auf 356 feftstellt. ·

F i! c l! I c H.
Mit dem gestrigen Tage begann die D elega-

tion des Rig aer Bezirksgerichts wie-
derum unter dem Borsitz des Herrn Wirth Staats:
raths Kam e nze w ihre DeeemberzJuridik hieram Orte.

Zunächst kam ein Fälschungsproceß ur Verhand-
lung, in welchem die Bauern Carl Fuss und Jn-
drik Kitz als Angeklagte auftraten — der Erstere
wegen Fälschung eines Schriftstückesh der Andere
wegen Benutzung desselben. Gegen Ende des Jah-res 1887 war der bereits verstorbene KaufmannKnrrikoff wider den Bauer Jndrik Kitz wegen einer
Forderung von 2000 Rbi. klagbar geworden und
hatte zur Besicherung seiner Forderung die Sequestris
rung des Jcnmobils desselben erwirkt Anfang des
Jahres 1888 starb Kurrikosf Bald nach dem
Tode desselben schickte der Kin an die be-
treffende Bahdrde ein Gesuch, in welchem er
auf· eine beifolgende Quittung seines Gläubigers
hinwies und um Aufhebung des angelegten Verbots
bat. Die Beilage enthielt die Bescheinigung des ver-
storbenen Kurrikoff über die empsangene Summe von
1700 Abt. und eine Stundung des Restes von 300
Abt. und war mit der Namensunterschrift des Gläu-
bigers versehen. Dies Schriftstück sowie die Na-
mensunterschrift des Kaufmanns Kurrikofs erwies
sich jedoch als gefälscht Der Fälschung wurde der mit
Abfassen von Bittschriften und Beschwerden sich be-
sehästigende Bauer Carl Fuchs verdächtigtz derselbe
nahm jedoch stritt in Abrede, die ihm zur Last ge-
legte Fälschung vollführt zu haben. Der JndrikKitzaber behauptete mit Bestimmtheit, er habe im Mo«
nat Mai 1888, etwa 14 Tage vor dem Tode des
Kaufmanns Knrrikols demselben in dessen Bude die
an. Summe von 1700 Bibl. bezahlt, worauf Kurri-
kosf ihm den Rest seiner Schuld gestundet und ihmdie fragliche mit seiner Namensunterfclzrift versehene
Quittung eingehändigt habe und berief sich auf eine
ganze Reihe von Zeugen, etwa 30 an der Zahl, die
theils bei der Gelegenheit zugegen gewesen seien,
zum Theil bezeugen könnten, daß er von ihnen ver-
sehiedene Summen geliehen, um die Kurrikoffsche
Schuld zu bezahlen. Die Zeugen dagegen wußten
theils nichts von der Sache, theils erhärteten sie eid-
lirh, daß der Kih sie gedungen habe, falsche Aus-
sagen vor Gericht zu machen, namentlich zu bezeugen,
daß sie zugegen gewesen, wie Kitz die erwähnte
Summe dem Kurrikoff bezahlt und dieser darauf die
Quittung hingegeben habe. Nur einer der Zeugen
behauptete dieses Letztere mit Bestimmtheiy doch
machte dessen Angabe« gegenüber den Aussagen der
übrigen Zeugen und angesichts einiger Widersprüche
nichts weniger als den Eiudruck der Glaubwürdigkeit
Die znr Sache vernommenen Experten sprachen stch
entschieden dahin aus, daß die Unterschrift des ver-
storbenen Kaufmanns Kurrikoff gesälscht seiund machs
ten darauf aufmerksam, daß dessen Name aus dem
qu. Schriststück zuvor mit einem Bleistift vorgezeichs
net und alsdann mit Tinte iberschriebeii sei. Nach-
dem sie die Handschrift des Carl Fuchs mit der des
verst. Kurrlkoff verglichen, erklärten sie, daß dieselben
absolut keine Aehnlichkeit» mit einander hätten.

Nachdem hierauf die Procuratur den Strafantrag
gegen den Carl Fuchs zurückgezogen und die Schuk
digsprechung des Ah, auf das ihn belastende Ma-
terial hinweisend, beantragt, wurde Letzterer der Be-
nutzung wissentlich gesälschter Schristsiücke zum·ei-genen Vortheil für schuldig befunden und ihm hier-für ArrestantemCompagnie auf ein Jahr zuerkaniit

Ferner wurden die der Beamtenbeleidh
gung Angeklagten Michael Tartakowski und Liisa
Ollek zum Arrest von 7 und rein. 3 Tagen verur-
theilt. -—- Ueberdie wider Jama und Genossen ver-
handelte Anklage auf Mord werden wir demnächst
berichten. ——p——

Den »Cire. für den Dorn. Lehrbez.« zufolgeist
der Lehrer der alten Sprachen am Dorpater Chiana-sium, Carl W ein e r, als ClassemJnspector der 's.
Parallelclasse bestätigt worden.

Dem Leiter der estnischen dramatischen Veranstabtungen im Verein ,,Wanemuiiie«, Hm. Wiirmist, wie der ,,Olewik« erfährt, die obrigkeitliehe Ge-
nehmigung ertheilt worden, allenthalben estnis eh e
Theater- Vorstellungen zu insceniren.

Jn Rig a soll sich, wie dem »Olewik« zurWarnung für seinen Leserkreis mitgetheilt wird, eine
förmliche Gesellschaft von Gaunern zu-sammengethan haben, um die in Riga eiutresfendenEsten und Letten über das Ohr zu hauen. Theilsdrängen sie sich den des Orts unkundigen Landleu-
ten als Gepäckträger auf und benutzen dann die Ge-
legenheit, um wie die Raben zu stehlen; theils ma-

ehen sie sich in den Einfahrten an die Qngereisten
heran und führen sie geschickt diverfen Winkeladvwraten, von denen sie gründlich barbirt werden, indie Hände. Gar Mancher soll bereits die ärgsten
Verluste durch die Mitwirkung solcher »Menscheir-freunde« zu beklagen haben.

Aus der Umgegend unserer Stadt geht uns dienachstehende, vom 10 d. Mts datirte Mittheilung
über eine Naturerscheinung zu:

»EinWethnachtsstern istersehienen i«
war der Ruf, der uns am gestrigen Morgen entge-
genschallta Noch ist es dunkel, eine dichte Wolke
bedeckt fast den ganzen Himmel, nur im Südostenflimmert ein matter Schein der Morgenröthr. Herr-lich hebt sich der letztere ab von dem schwarzen Walde
und der dunklen Wolke. Piötzlich erscheint in der
illiorgenröthe ein Stern, bedeutend größer als dieVenus und mit blendendem Lichte, und voll Unruhezucken die Strahlen nach allen Seiten hin. Bäume,
Sträucher, Häuser — Alles erhält einen weißenSchimmer, und unbesehreiblich schön glißern auf derspiegelglatten Eisfläche des Sees die zuckenden Strah-len. Jetzt erreicht der Stern die halbe Mondgrößez
schon nach Z Minuten wird er dunkler, die Strahlenziehen sich mehr zusammen. Aber noch einmal durch-zucken die zitternden Strahlen die Dunkelheit und inröthliche Färbung sich tauchend verschwindet derStern. —- 5 bis 8 Minuten dauerte diese Erschebnung; sie begann etwa 23 Minuten nach 7 undwährte bis V, 7 Uhr Morgens. -- Einen Weih-nachtsstern nannte ich diesen Stern, weil nach dem
hiesigen Volksglauben zwei bis drei Wochen vor
Weihnachten solche Sterne ,,gewöhiclich« erscheinensollen; ich freilich muß gestehen, daß ich zum erstenMale ein solches Schauspiel erlebt habe. P.

Der wohl jedem Landwirth unentbehrliche, vonProfessor Dr. W. v. Kinieriem herausgegebene
landwirthschaftliche Kalender fürLiviEst- u nd Kurland (Verlag N. Khmmeh RigaJ
liegt nunmehr pro 1891 in seinem zwölften Jahr-gang vor. Der Kalender enthält einen land-
wirthschaftlichen Notizensehatz, der dem prakti-
schen Landwtrth nach den versehiedensten Richtungen
hin die werthvollsten Aufschlüsse und« Daten bietet.
An sehr ausfübrlichg von Professor W. v. Knieriem
zusammengestellte und mit zahlreichen Tabellen aus-gestattete Notizen zum Pslanzenbaiy zur Schäßung
und Deckung des Düngerbedarfs und zur Thierzuchtschließen sich Mittheilungeir über Organisation derWirthschafh über llandwirtbschaftliches Bauweseir(zusammengestellt von C. v. S eng busch in Dor-
pat), ferner sorstwirthschaftliche Notizen (oon Forst-meister C o rne ihrs-Schloß Karkus)- eine Ge-
brauchsamveisung für Dampf- und Dreschmaschinenund sctließlich zahlreiche allgemeine Benierkungem
wie Verzeichniß der Jahrmärkty der landwirthschafhlichen Vereine und andere schäßbare Auskünftr.

Ernste-se
de: Sterblichen telegrapheussgenlun

St. Petersbur g, Dinstag, 11. December.
Seine Majestäi der Kaiser geruhte gestern den nie-
derländischen Generaladjutanten G. M. Verspyk in
feierlicher Audienz zu empfangen, worauf General-
adjutant Verspyk sieh Jhrer Majestät der Kaiserin
vorstellte. — Sodann empfingen Ihre KaiserlichenMajestäteii den niederläiidifchen Hauptmann Baron
von Grovestins « «

Der Commandeurder L. Garde-Cavallerie-Divi-
sion, Genera! Weinberg, ist zum Commandeur des—-
to. Armeecorps ernannt worden.

Eint-vertritt.
StPetersburger Börse,- 7. December l890.

Waaren-Börse..Schlagsaar, hohe Sorte- pe O Bad. . . . u
« Tendenz für Schlagsaan still..Roggenmebl, Worten-»sehr, re. 9-Puv. . . 7,20——7,40

,, von der unteren Wolga
. . . . 7,50--7,76»Deinen; für Roggenmehl : sst i l l.Mühe, groikdrnigtz or. Kalb. . . . l1,2b

Telegraphilrher sont-beruhtBerliner Börse, 22. (10.) Der. 1890.
too Abt. pp. Cassa . . . .

. . . 231 Amt. 85 Pf.100 Abt. or. Ulrimv . . . . . Ist Amt. -— Pf.100 RbL pr. llltimo irachsteu Monats . 232 Ratt. 75 Pf.Tendenz sit: rusflsche Marthe: m at t.
Für die Redaeiion verantwortliap

A-daiiclblatt- Frau E. Mermis»
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ausgenommen Sonn« J. hob· Festtag-

Auögabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends, ausgenommen vo-

1—8 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechft d. Redaction v. 9—-U Vom.

steck· sdne Dust-sung I Abt. c.
Mit Zustellnnw

is Bord-It: ssihklich 7 Abt. S» has»
jährlich s Abs. 50 Kost» Viertel«
jährlich 2 Abt» mouetlich sc Kost.

tat) ostwärts: jöbtüsk 7 W« W c»
—ha1bj. 4 Rot» sie-text. 2 Nu. is a.

s I u e h II e de t Ja f e te te bis II Uhr Vormittags. Preis für vie fxsinftzejpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimgliger Insertion d. H Kop. Durclssie Post

eingehende Jufersie eufrichteu S Los. (20 Dis) für die Kowuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die spinnt-sinkt schliefspeyät iuDirptt mit des leijtes sssatstskex aus«-Ists sit des Srslußtafge der sahtiiOusxtsles 31.Ri»rz,30.Jsni, 30.«Ieptembek,«31·.zDyeessher

staunen-Its nnd Jnsetatt set-inclu- in Rigax H. sangen-is,
Innersten-Butten; in Fellim E. J. Kur-ou« Btichhz in Wette: Je. Viel-of«
Bachs« in W Mk: M. Rudolfs Bnchh.; in N ev Cl: But-by. I. Kluge C Strshnk

Inhalt.
Die Feier des Stistungstages der Universität Dunst. «»Ist-UND· VIII-at: Sparkasse« DampserveebindungNr« a: Stadtvetordneten-S1tznng. Vekkügggz Sk«kgxzn·

v( ev al: Versonal-Nachrichten. Brand. L e al : Introduktion.Li b a u: Grimm-Verein. S c. V e t e e s b u r g : Nichtpkthpk
doxe m den »l1rchlichen»Schulen. Tageschtonib Rikolajewc
Cvntreisldmttal Greenquist f. S s a r a to w: Nahrungs-
makkesttttschet Tagesberichh - .
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Inlana «

Die Feier— desStistungsiages der Un i-
versität Dort-at.

Nur noch ein Dutzend Jahre trennt uns von
dem Tage, an rvelchem die Universität Dorpak ans«
ein volles Jahrhundert ihres Bestehens wird zurück-
blicken dürfen —- auf eine Zeitspanny die nur kurz
erscheint im Leben« einer sür die ewigen Ziele der
Wissenschaft gschaffenen Kdrperschaft und» doch auch
kaum übetsehbar lang, wenn man sich die Tausende
vor Augen hält, die in diesem Zettraurne nach der
Stätte der Wissenschaft gepilgert sind, und die Ge-
nerationen, die« fich in der Flucht derszkahrehier ab-
g löst haben. Ueber 14,000 bereits sind es, tvelche
an unserer Hochsckztrle ihre akademische Bildung« ge-
sucht haben, und mag auch der größere Theil der-
selben vorn Schauplatze des Lebens bereits abgerufen
sein, so bleiben doch viele Tausende übrig, die heute
sich voll Dank des Stiftungstages der Universität
erinnern und auf den ehrwürdiszgen Ssjährigen Stamm
hinblickem deurgegenwärtigspmehr denn anderthalb
Tausend atademische Jünger als frische» Ziveige an-
gehören. « « «

Jn festlicher Weise wurde auch heute der Stif-
tungstag unserer Universität unter Betheiligung weiter
Kreise begangen, Um 11 Uhr nahm der erste Theil
der Feier, der Festgottesdienst in der Uni-
versitäiskirchy seinen Anfang, woselbst der Universi-
täts-Prediger, Prosessbr F. H d r s eh· el ni an n , eine
gedankeureichq ernste« Predigt hielt; —-— Unter Vor-
tritt des Reetors Magnificus, Prosessors Ottomar
Mehl o w, betrat sodann· bald nach 12 Uhr Mit«
tags der Lehrkörper de·r Universität, begrüßt von »ei-
uem unter Leitung des Musikdireetors Dr. H« Ta rt h a n
vom Akademischen Gesangverein ausgeführten Ge-
sange, diepon der Festversammlung gesiillte Anla
der Universität. " »

» s«
In« hergebrackstenFolge hielt« dieses Mal ein

Glied der medicirrischen »Fae·ultät, Prosessvr»Dr. Wil-
helm Kokh, die Festredy welche in popullirer Dar-

siellung die zeitgenössiskheKriegschirurs
g ie zum Gegenstande hatte. Jn großen Zügen
entwars der Vortragende, unter eingehender Beleuch-
tung der Grundsätze der modernerr Strategie « sowie
der Wirkung der modernen Schußwaffem ein Bild
der Ausgaben, welche die Kriegschirnrgie in den
Schiachten der Zukunft zu ersüllen habe.

Hierauf berichtete der Rektor Dr. Oitomar Mey-
ko w über das Ergebniß der seitens der Studirenden
gelöstenP r e i s - A n f g a b e n , die gerade in diesem
Jahre überaus zahlreiche Bearbeitungen ges unden hat-
ten. Namentlichindertheologischen Fakultät
war die Preisbewerbung eine so starke, wie noch nie
zuvor zu einem U. December gewesen: zur Lösung
der einen ·Preis-Aufgabei »Jesu Stellung zum alt·
testamentlikhen Gesetz nach der Darstellung der Sy-
noptiker« waren nicht weniger als 7 Arbeiten einge-
gangenzvon denen 4 der goldenen und 2 der siiber-
nen Meckaillesür würdig befunden wurden, während
nur eine Arbeit ungekrdnt blieb. Goldene Medaillen
wurden zuerkanntx den Siudirknden der Theologie:
Johannes Fresy aus St. Petersburg, EmilSokæ
lo ws kl aus Livland, Oskar Wirön aus Olrchans
gel und Paul H d r s eh e l m a n n aus Livland.
Als Verfasser der mit silbernenMedaillen gekrsntejn
Arbeiten erwiesen sich die Siudirendern Ad. Kund-
s i n aus Kurland und Erich v. S ch r e n k aus St. Pe-
tersburg —- Die zweite von der theologischen Fakultät
gestelltePreis-Aufgabe, einePredigt überHebräer 10, 22
bis As, hatte zwei Bearbeiter gesunden, doch war nur
einem derselben die dafür ausgrsctzte Medaillei (sil-
baue) zuerkanrit worden, und zwar dem sind. tbeoL
»Adam Jend e aus Roland.

,»Ji·1»der juristischen Fakultät· gelangten
zwei Medaillem eine goldene und eine silberne,
für Lösung der Preis-Ausgabe »Das send-tue
donsulizum Maoedonianurrk zur Vertheilung. Die
goldene Medaille war dem sind. sur. Benedikt Fr e s e
aus Livland und die silberne dem sind. sur. Hermatirr
L u Z a u aus Kurland zugesprochen worden( «

Innerhalb der medikinisrhen Faeultät
waren drei Preis-Arbeiten eingegangen, die sämmt-
likh goldener Medaillen für würdig« erachtet wurden.
Zwei d"er,ge·lrönteir·Arbeiten behandelten die Preis-
Ausgabe hEszsssoll weiteres Material zur Klärung der
Genus-Frage« erbracht werden« und hatten zu Ver:
sasserng sind. weil. Alexander Keilmann aus
Niga utidzstuci. weil. Augen G ern hardt aus Roland.
—- Die dritte, mit der goldenen SsuworowsMedaille
gekrönte Arbeit hatte die Preis-Ausgabe ,,Ueber Ver«
wendbarkeit der, Spektroskopie zur Unterscheidung der
Farbenreaktionen der Gifte im Interesse der forenst-
sehen Chemie« zum Gegenstande; als ihr Verfasser
erwies sich dergl-ad. pharm. Oskar B ras kh e aus
Estland. — Die dritte der von der Fakultät

geitesten Preis-Ausgaben hatte keine Bearbeitung
gesunden. " «

Jn der historisch-seht!ologischenFaeuls
tät waren für die. vom vorigen Jahre wiederholte
Aufgabe »Nadistschew: Einfluß von Literatur, Wissen-
schaft und Leben Wefteuropas auf die Rußlandsl
und ebenso für das zur Bewerbung um die v. Bradkee
Medaille gestellte Thema »Für eine der drei Ost-
seeprovinzen wird eine historiseipstaiistische Darstel-
lung der Bodenbenutzung verlangt« keine Bearbei-
tungen eingegangen. Dagegen war für die beiden
anderen Themata je eine Preis-Arbeit eingereiehy
die beide mit der goldenen Medaille gekrbnt wurden.
Als Verfasser der Uussisch geschriebenen) Arbeit J. J.
Büschings Verdienste um die Erforschung der Ge-
schichte Rußlands« erwies sich der sind. hist. Alexei
Goremykin aus Kurs! und als Verfasser der
zweiten Arbeit »Deutsche Lehnwörter im Polnisrhen
in phonetischey morphologischer und culturhiftoriseher
Hinsicht« der sind« phiL Gabriel Ko r b u tt aus St.
Petersburg ·

Jn der physilomrathematifchenFakultät
gelangte eine silberne Medaille zur Vertheilung; die-
selbe siel dem stud altem. Oskar Britzke aus Woronesh
für die Preis-Arbeit »Ueber.die innere Reibung der
Salzlösungen verschiedener Concentration bei Tempe-
raturen bis UND« zu. -.Die zweite Preis-Ausgabe
hatte leine Bearbeitung gefunden.

Es sind somit im Ganzen am diesmaligen U.
December fünfzehn Medaillen —- eine seit dem
Bestehen der Universität noch nicht dagewesene Ziffer
— nämlich 10 goldene und 5 silberne zur Verthei-
lung gelangt. Jm Vorsahre war das Ergebniß al-
lerdings insofern ein günstigereh als 13 goldene
Medaillen (gegen C im Jahre 1888) und nur eine
silberne (gegen 1 im Jahre ISSSJ vertheilt wurden.

». Nach Mittheilung des Ergebnisses der Meist-er-
theilung verlas der Rector den weiter unten mitge-
theilten J a h r es b er«-i--eh—t--—-nnd--wünschte »der alwa-
mater Dorpatonsie ferneres Gedeihew — Das Schluß«
wort der Feier galt dem Erhabenenspschirmherrn der
Hochschule, Sr..·Maj. dem Kaiser r, worauf der Ge-
sang der Kaiseohymne die Feier beschloß.

Dorpat, U. December. Die Einlagen der
städtischen Sparcass en der Reiehsbant ver-
größern sich beständig in bedeutendem Maße. Wie
die »New Zeit« berichtet, sind dieselben in den neun
Monaten des laufenden Jahres in sämmtlichen Spark
cassen der Reichsbank auf die Summe von 20,476,772
Rbi. angewachsen. Die Entwickelung der P o sts
Sparta s sen, welche gegen Ende des vorigen
Jahres eröffnet waren, wird durch folgende Zahlen

veranschaulichh am l. Januar 1890 waren auf
2719 Sparbücher Einlagen im Betrage von 82,706
Rbl. eingezahlt worden und zum, 1. October d.
J. waren 22869 Sparbücher für den Betrag von
1,066,390 RbL ausgehändigt worden.

—- Wie dem »Rifh. Wesink aus St. Peters-
burg geschrieben wird, soll in nächster Zeit im
Reichsrath ein Project über die Einführung direc-
ter ausländifcher Verkehrsverbinduiii
ge n von den b altis eh en H ä fen aus, wie solche
in Odessa existiren, zur Durchsicht gelangen. Das
Bedürfniß nach solchen Verkehrsverbindungen hat
sieh schon lange fühlbar gemacht nnd die Einfüh-
rung desselben wird bald ihren wichtigen Einfluß auf
die fernere Eritwickelung unserer ausländischen Han-
delsbeziehungen zeigen. »

Jn "Riga gelangte nach dem Bericht der »Dir-
na-Z.« auf der Stadtverordneten-Sitznng vom Z. d.
Mts eine Vorlage des Stadtamtcs über das Pro-
ject zur U ebermittel ung elekt rischer Be-
leuchtung für den Prioatgebrauch im Umkreise
des Theaters zur Verhandlung. Das Stadthaupt
verwies auf die gedruckt« den Stadtverordneten zu-
gegangene Vorlage nnd beantragte auf Grund der-
selben die Bewilligung von 20,000 Rbl., welche,
falls es erforderlich sein sollte, durch Erhöhung der
budgetmäßigen Anleihe zu beschaffen sein würden.
Dieser im Namen des Stadtamts gestellte Antrag
wurde ohne Debatte mit großerMajorität angenom-
men. — Ferner wurde beschlossen, zur Bestreitung
der außerordentlichen Ausgaben des Jahres 1890
eine s n lei h e pon 175,000 RbL zu ZU« pCL bei
der städtifchen Sparkasse aufzunehmen. (Jm budgets
mäßigen Voranfchlag waren 530,272 RbL angesetzt
worden, deren Vollbetrag zur Deckung der außeror-
dentlichen Ausgaben nun nicht rnehr erforderlich
erscheiritJ «

·

, — Wie die «Düna-Z.« mittheilt, hat der Herr
Lioländische Gouverneuy in Grundlage des Gefetzes
rom.9··-.Ju1i-1889, den GildenJarErirrnerurig ge«
bracht, daß die ordentlichen: sowie die außerordentli-
chen Gildenbersanimlungeti nur mit Oe-
nehmigung der Gouv-Obrigkeit stattfinden können,
sowie, daß die Wahl der Feuers-Jänner, der Aeltesten
und Dockmänner einer Bestätigung zseitens des Chefs
des Gouvernements bedarf. Ferner ist angeordnet
worden, daß die auf den Gildenbersammlungen zur
Verhandlung kommenden Gegenstände Jorher der
Gouv-Obrigkeit« mitzutheilerr seien. Schließlich ist
seitens St. Excellenz erläutert worden, daß die Be-
schlüsse der Gildenbersammluiigem die sich blos auf
innere und ökonomische Fragen der Gilde bezie-
hen, bindende Kraft für; alle Gildengenofsen »er-
halten und irgend einer weiteren Bestätigung
nicht bedürfen; dagegen sind alle Beschlrisstz die

«,t-"knillrtan.

eJahresbericht
der Kaiserlichen Universität« Dorn« «

fürdassadrlsca «
Jn dem P erso nal der Universität haben seit«

dem U. December v. J. folgende Verän d er n n-
ge n stattgefundem .

Entla sfen wurden ans dem Dienst bei der·
Universität: die ordentlichen Professoren» derksystemas
tischen Theologie, Professor einer. Dr. Alexander v.
O ett in g e n, und des in den Gouvernements Liv-,
Esti und Kurland geltenden Provinzialrechts nnd der
juristiichen Praxis, Professor eurer. Dr. Oswald
Schmidt —- Beide nqch Attsdienung von 85 Jah-
ren; ferner» die ordentlichen Professoren der Land-
wirthschast nnd Technologir. Dr. Bernhard B r n n -

n er, nnd der politischen Oekononiig Dr. Heinrich
Di etzelz sodann der Profecior am anatomischen
Jnstitnt Dr. Adam· Wi kszemf ki ; der außer-
etatmäßige Laborant der« Pharmaeie Mag. Carl P e h k-
s ehe n; die . etatmäßigen Llssistentem bei dem phy-
sikaliselpen Cabinet Mag. Friedrich H e er w a g e n ,

bei der psychiatrischen Klinik Dr. Heinrich Dehio,
vei de: npcikiiuir Dr. schen Vers» Saß, beide:
medieinischen Klinik Dr. Dietrickj S ch tv e d e r nnd
Dr. Wilhelm Rissen, bei der UnioersitätsMbtheis
lang des Bezirkoshospitals Dr. Iugnst Lezius ,

bei der ehirurgischen Klinik Dr. Rudolph v. Dei -

ti ng en und Arzt Richard H o l; (siellv.): der an·
fttctatmäßige Assistent bei der chitnrgischen Klinik
Dr. Paul Kleinen; der ProseetorkGehi ls e
am pathologischen Jnstitnt Dr. EdmundW ickleinz
der Provis or der ilinischen Apotheke Uns. Carl
psningz « l i e i «

B e r st o r b e n sind: der ordentliche Professor

der Chirurgie und chirurgischen Klinik Dr. Eduard
o. »Wahl; der« Bibliothekarssehtlfe Sand. Richard
H ass e! b lett; der Lehrer der Tanzkunst Rudolph
EberhardL "·

« -

« Grnsa nnt wurden? als Rector —- der
Professor Amor. und ordentliche Professor des No·-
nrischen Rechts-Dr. Ottomar M ey k pro; als De-
ean der historischsphilologischen Facultät —- Profes-
sor Dr. Otto W als; als ordentlieher Professor der
Chirurgie und chirnrgischen Klinik —der ehemalige
Docent der Ehiturgiy Dr. Wilhelm Ko eh; als

stelloertreiender außerordentlicher Professor der alt-
elassischen Philologie undtsrchäologie —- der bishe-
rige Privatdocent der Universität Kasanj Woldemar
Mal cnd erg; »als stellvertretender Doeent des
Handelsrecht-Z »— der bisherige Privatdoeent der
Neurussischen Universität, Sand. Alexander Newsos
taro; als Privatdoeent für Rbmisches Recht —-

OanC Alexei Gn l j a few. -
Bestäti g tj wurden: als Professor-es ernoriti

— die Prosf Ort. Georg Dragendorfs und
Leo Meyer; als Präsident der bei der Uni-
versität Dorpat bestehenden Gelehrten estnifchen Ge-
sellschaft für das Jahr 1890 der bisherige Präsident
Prof. Dr. Leo Meyer; als ordentlich« Professor
der angewandten Mathematik — der bisherige au-
ßerordentliche Professor diese« Lehrstuhls Dr. Idolph
In es e r; als außerordentlicher Professor der Oe—-
srhichte des rusfischen Rechts« — der bisherige Do-
cent für dieses Lehrfaeh Mag. Michael D ja k o n o w;
als Lector der englischen Sprache — der dieses
srnt bisher tniethioeise belleidende Julius Ja e rb er.

Rath Ausdienung von 25 Jahren sind
im weiteren Dienst belassen. worden: die or-
dentlichen Professoren( der Pharinarie —-

Pzop eurer. Dr. Ceorg Dragendorfh der
Hiutssarzneitnrrde -—— Dr. Bernhcrd Körper, der
physiialischensseographie und Meteor-legte —· Dr.

Carl W e ihra u ch , der deutschen und vergleichen-
den Spraehlunde —- Prof. eurer. Dr. Leo Mey er
— auf weitere 5 Jahre, sowie der ordentliche Pro-
fessor der Botanik Dr. Edinnnd Ruf few bis zum
J. Juli 1898.

Lin g e stellt wurden : als außeretatmäßiger La-
borant der Phartnncie —- Provifor Eduard Hahn;
»als etatmäßige Assistentem bei der psychiatrischetr
Rlinik --— Arzt Leon Daraizkie wie z, beider
Poliklinik — Arzt Woldemar G erlach, bei der
medicinischen Klinik — Dr. Wilhelm Niffen und
Dr. Julius Kus ik," bei der« chirurgifchen Klinik —

Arzt Richard H olz und Arzt PaulTLiedke, bei
der llniverfitätssAbtheiliing des Bezirkwhospiials —

Arzt Conrad T o m b erg; als außeretaimäßige Alst-
·stenten: bei der geburtshilfiichen Klinik —- Dr. An-
ton Holowkw bei der tnedicinischen Klinik -—

Arzt Wafstli Latein, bei der chirurgifchen Klinik
—- Dr. Paul Klemm und Wjaischeslaw Ka l chin
(siellv.); als stellvertreiender ProfeetorvGehilfe am
pathologischen Jnstiiut ·— Arzt Adolph Lu nzz als
Provisor der klinifehen Apotheke — Mag. Ernst
oan der Bellen; als Gehilfe der »tlinisehen
Apotheke Apothkkergehilfe Michael S ch n l z; alsVerferi
tiger chirurgischer Jnstrumenie Reinhold G r e m p le r.

» Die v enis legen di wurde ertheilt dern Ma-
gister der Landwirthschaft Arved Th o ins on. ·

Der gegenwärtige B e stan d de i P er fon a ls
ist folgender:

39 ordeuiliche Professoren Darunter 1 außer»
tatmäßiger),

( außerordentliche Professoreir (-darnnier 1 stells
vertretende),

1 Professor der orthodorsgriechischere Theologie,
11 Deeenten (darunter I stellvertretendex
1 Docent der Elemente der Baukunst Meilen)

nnd zugleieh ·s Uiiiversiiätsssrchitekh
1 gelehrter Apotheke»

1 Obfervatoy
7 Privatdocenten (von denen 1 Gehitfe des Di-

rectors des botaniicheii seitens, I Afsiftent an der
Sternwarte und sl Usststent bei dem physiologischen
Institut ist), » —

24 Lectoreii (von denen«1 zeitweilig angestellt ist),
ösLehrer der Künste, s «? «

-1 Lehrer der zeihnärztlichen Technik hußeretats
wäßigd e

1 Religsionsiehrer für Studirende röniiich-katho-
lischer Confession -«-- in Alleni 76 Lehrende und au-
ßerdem 51 iricht zum Lebt-Personal gehöreiide Ver«sonenx « « s

Nicht besetzt sind: die Prdfessuren der syste-
matischen Theologie, der politischen Oekonvmiy des
Polizei-rechts und der Landwirthschaft und Technoirk
gie, ferner 4 Docenturentnid zwar von den nach
dem Etat vom Jahre 1865 bestehenden 1 und von
den bei der juristischen Fakultät neucreirten Z, näm-
lich die der Phiiofopbie des Rechts, des Kirchen»
rechtö und des Finanzrechts die Aemter der Proser-
toren am anatomifchen und vergleichendmnaiomifchen
Institut, das Imt eines YLeetorS der italienischen
Sprache, die Aemter der Lehrer der Tanz« und der
Schwimmknnst, das Amt eine«Bibliothekariisehilfen
Cda der für dieses Amt Gewählte noch nicht bestä-
tigt worden) und das Amt eines Ajsistenten beim
physikalischen Cabinet —- im Ganzen somit 15
Neunter. ·

Die Zahl der Studtrenden betrug zum
I. December d. J.: in der theologischen Fakultät
IN, in der juristischer: Fakultät 14s, in der medi-
eikischen Farultät 1025, in der histpkisch-phi1o1ogi-
fchen Fakultät IN, in der physitosmathematiichen
Faeultät 176 — in Allem somit17s0 Studirendr.

Vor einem: Jahr betrug die Zahl der Studirens
den VII; somit ist für diese« Jahr ein Zuwachsvors« lisStudirenden zu verzeichneik
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dikzzlsipscstsägie Gwn »: i sc d« ers-fis s« ·«ciufgkHtochCn-7 Mk«
umxjPOW’« davqn.»350«EINIG- istkbmckzem Gelde, das
»ic- Mdhfldw word-v- ils-»

OF» set sxysiissqszk A; »Dkkkmbsk. »I»J»IjiteM
sEäwculakkVkrfäigaimgs. M« HEFT Spur-ds- vosu .Essig, AWI
»Es? m: all-u Epwch::qs-Gkist1ziOeu-. ekösfmkt wor-
djiknkk GIVE-Ists apdgtii Psküfzszsiqsigxcus ji«-il Den» ExcxmiiznkwionssEkisyiysisisfsfiyiieqscsj dies« Igssigstikyksi bei-kurz sEkIisik

» ·vg«2kIkPtisvilvgiå·-xt« bei? WbiieisiunzjsPest« Wxljkxjskidljh
Ida-s »jssi,zsivws im: Isi- chstsispcksscs «« M Ha» k s: i: chxu I« m
jpjjncjjxfnkkjtssgijikjky isjskszcgj Glkajxdsaskiiikensxtcknissks zuzu-

» "fei3if;,""ss»dc»s7ß: «"j«xdtfs9isf«die by; l«i7n« g. e« nziT o k-
khs«ssas"ij;»osapxt—e" IJETIJHYHIEE VIII-Rossi. ebsmskuw Max« Esxa -

»in; izxxx E» II; ists-us. Bachs? Programms-cs» Itnktekzieyen syst-n; In» de!
wi SICH-«« THIS( iksdsks4dsxxsckkdxssmcsxs saß? SEND-It« »dann--

Esisddssss Dssxvsssssxvdtssigisixisktis gtxxsg
sFächFrEtj Blick- Dert Religion-I " kjåmifijicsrt

«isi-soskvc-i- jikadxszH woskssizxks »Hm-c Ectkkifkcjxkssyzjspwkchiiics
jScjyzztkaskI-», des; di«- Zkissgxiugk nicht dick Wkhspjcikkzxjsi
Pkidiljkgjexk Folge jdgi "V’iecjchiedsnhkiEt« Ohres Glänzt!-s Iiknyslskksauliuifisss vigkljjisifxigsz sg-E"H.q«sis. Ikcssku «·"wo«llfie, sit

« Fett VII. Syst-II; sxik Eises: VIII« List: eine Etläittekuttg
set! MDcuIuD-V’erfågunxg« vom» DIE« April: IZW ges«
wand-P hakt:- Dsr Disz- Ssyuod hatte: daraufhin, wie
wit- Fecik ,Rkg».-änz.« eutnkhpiicesk,f" ges-küß« eine-m Be-

«MITIIBYSs-IBT SwtcksEdtnfseilkss vdmdhcj November« d. J»
btfjljlvjfptiz mMelst STIMME? geisiikchetf Rkssdrt
die« erwähnte« EskvrcuidrkVbrfignnw paying Hi« :

II) Exswßs zur. den Pkkmgftfsxngxcw M: den. Exumkuaisimirss
Edmmiffimten End-E gekstlichm Rejfvskk all«- Zksgkistcgs
von Bis-Mädchen Pfmkschuleus Ikhus lölskutijersihieis Mk.

TGIIIIIHMIIIEEIUOIIIHIH znzytiuweu fand; Ist« daß! die«
Hi den! Pcäfungenk seht-Es? Mittags-W. von-i Pkiviicg

bei! Nishi-sinnig» da« Wdhwixickjt kptgtlssfftsttuqssösgs
Hugo; fvksaidvk GIXIUBIIIWIXWIMIILIY wh- DW Was-Isol-
aiktw kichs shligstooiiich Esaus-ku- iw Levis-Seligkeit.
im» Umfang-s bkss Pwywummeös kdik disk: Bisch-
Icchktv Pfwkschlsssextx Nr. artig-ziehen»- habkuz V: daß!
dnijxnsigxag Ewelchez nachdem- iie Fug. dein«
Ezkamexr zugekasszeixzwosxdzkyn Wiss und« dasszstlbc« im» allen
Fächimiz »Eeszfriedigvenk- liepsniidiekv" Eisen, Kein« Essai-It«-
üx Fefskekågjvus disk-Evens, « Bkagzxtjsses zur Erkmrgsiqtg
los-Hist» Pssisiwiskxgsiku bei;Avckiwcgs vkkWsishxpjtszsilzt kksisysk
dusgereichks werdet; dükkjxcg wund! DIE« ihhkai ebenso«
Evens-z» skugnsssksz· vdkrj Bkfirlfeinigungxns üjjsek die
Bekadiguckrgs des« EITHER« disk«kiwchxänhsenk Pf»wfsch·u»len·,
wen« dieselbe-us iiuch Hei-se« kük die« Abtei«
Ging, des: Wkhxpjlischt gewähren, sauszufolgen sind

» xzmd Mk daß: dsm bin« Sschetkns vvxMkhensden- Gkeiwsischeni
Mlischkapl gemacht wird; bei Ist« «Aiifnqh«1ne« von

HSJLHITIEHIILI sitt» its-it« jkspirjtljljchkys Pkqkickfchufekt ski Ofen:
« Ist· Miiabksis xikchtdpWsTssdozietii BfkkävnijnässpiFL· Ida-us

hixisszvif it;Lsszaåütißi sichert, saß; ihr;Kind-er »p«·bligatv-
sjk sicbkihgxitt »ZSgilT5:igez kn-bkt Reliysxivn

VII-Apistik« pi- sisicssssshssrsssksdsksisikiicw
Yäutespkrikijisist weiss« und« einen! Essai-en in diesem
wichtigpfin FiticheÅ des« zkixchsenjsgchukllnilkaiiljtsisz unter:
ziehen: jiiüssien. jin-s dssaf « IM- apdivjhusigxa ZFHIMIH

.. weiche die erforderlichen» Kdnutnissk it: du. Religion
E» mich« Ideal» Wut-kanntest der- Ækchlichsw Pfaiscrschnlm

MADE-T Itlfwskfkvy Hei-gaffst Jesus-ö- Gtlaugnngk der»
» Pkiviksgitu Wes-pries beii Iibieistungx Oe: Wehk-
, psfchk ana ehe-ils» »Hm-gaffst übe! die. Mendikung

des Guts» des: Schule; nicht: erhalten werden.
— Wie die. Blätter meiden, wird das ne u»-

- GUI Ists übt-r« «b·"i"ewi Land» FUIJJIIfXTZKIIII rn mit
I dem: Beginn: des nåchstesc Jahres— inneren
»« Gosaverncmcats Wingeffihvtk werden. Diesem« neuen
"- VII-He; . zufolge awckaea disk» Landichdtkkskusgaben

belhitteas werden: is) anss wintijichaftlsichxw Sols-sägt«-
E den: Lands-hakt una indinectsn Einnahmen und U! aus
; den. direkten. Steuern. von. »JmntabiIien. Handels--

und— Jndnstxisedstablisskmeatss Ersten: werden duxch
die» neuen. Bcstimmnnkzen aufs« Wie-urs- pvåcifikdh

. Ja Nixkpislsiajzenp ist, der »Noch. Fels-NO«
zstfnlgez an: si- d.. Mis- dsec Feld. Obxskcoatsuandenk

- der« sSnlxuInxzmesevFLatte und: Rilvlajxwichea Kriegs-
goabcrnesur Conntxesaldmdral Gar: exnxqsasi II plökiichss

, ; R u s S«i a v a i o:w malt-act die· »Na-ed- TelxsNdgkFk
T. saß zum: Ernähxatky bsek Bev-ö-sl«kjeku-ngn.

Ea und zum« Beizen- dek Felder: von. bei: Gdustxssands
« Ichaft diikYSnaumk ««

sum« über« BRUNO« Abt-». beau-
- III-naht ·1«pxkde.»

» Pstskcschric Magst-Etw-
» , Den. Mk. Mk) Deo-Frist: III-m·-

» Das neuerdings znn ABBEs-roug- WIIHQIYIEMPO Ver-
; see-Heisa von« des: Schweizxkijchsen Bandes-versamm-

» lang. angenommene Eises bildet »ein-n weis-sittlichen:
«» Fmtjjchmitt in- des; Mitszksitfewngsleljrez und« die hefti-

gen Angriffs, · webchxe Her» Artikel to« desselben, der«
non dak««slszasligfaknnga» wegen den folg, g; sinnt I? -

« P azl«iii-. fszfikesn Vers-when handelt, seitens« de:
fxhnseizskcifchens Sokialdemoksateu evfsähxkg beweisen,
daß. di« lchweizerischx Geikihxgxbnnigik miii demselben—-
einen glücklichen Wurf· gemacht hat. Selbstrserjkänlk

a lich; M» es ansichtig, wenn man— sagt, auf Grund.
- Eies-Es Wirtin-IS( sin Zsakunqft die Schweiz wegen« eines

politischen Vetbkechens die Auslieferung; des verfah-
hn. Flüxhtlingö bewilligen werde; Die »Sieh-Iris« denkt
nicht daran, das! Wsysltciechh daS seii Takt-II politi-
fchka Fjüchiliiigen kein-syst« hat, einznschkaänken user«
gan- z» befeitigenq M: vielHecuftne Artikel» w« gepac-
M die« Auslieferung lediglich wegen sit-lasse« VIII-naschen,

« die Last-oh! politische als genas-te· find, e: gcstatlet
siäs abiäk mir unter: dec- Hedingnnyk »daß de: Chaise-its»
stcr · des» gemeinen« Verse-Aparts über-wirst DE düs-
dev Fall Hi, kais-speiset das Bundeögetiihiz with

» altes: die » Auöjlikfiernng bkwcltäisgfk In« Hanf von— dem—-
»Bist-te, an roekchsspn ausgesät-sent wird» ist! weis-Eissch-
Chxxkskxkk »so»- Skxqikkhst sei de: Pension-», i» sinke:
Meist. hkcädsichtigi wachsen» Hgisersnscchas · isxi onst-Wen-
dct Schuh« gegen jxdtna niFgUchena Fclkjfbtauch des.
gedachten stät-ils— gefjhafkkty nnd es muß If; MIs-

. licht-sit ans-B ansgtschlnasijena erachtet« werdens, »Daß der»
jeaigqe,, welcher« ein vorwiegend poliisiskhec Verirrt-spat
nachgejagt» wird, unten die« Insliefkrmtsgg Daß:
«Ps"ersvneni,. welakzs zu pnläijififchena Zweckktt ein» schweres«

: VIII-seiden « verübeiy des: Wvhlihat des« Asyliskhukesc nicht. tjjeilhaftig werdet: Jsollletvtzsist eine glkckliklikrjc weiss« heute— in. im: wes-Teilen: Kreisen untersank-nie.
i Thais-Eiche; und wir sehen in sen! Umstande; daß» auch
- die Tiber-großa- Msehotheik dies? Scjssweizervplses Kiefer
, . Meinnng ist, seinen erfreut-Miit Beweis dafür, daß

dies Schweif» igeionnen und« « . e
voaxjsjjeneui Werk-sechsten! »;FOR«dem: poliiiijizen ·Ds7eckmuaidl" UND» B»»Da·M»andere. gesakingefåhklichitp Bei-Ums« DR» » W«

Dutfthlsulf Dieb« man: W; H«Iwiederum« eingehender mit: pMHHHFHHHUUTiEIfVYUEA u egiele ge n— h« e ik en liess-www: M« NR«nach« stehen! dort dfe eMkciges Miit-www «
Wiss-in; um) iuebkspudskke H»
TM fett— OF. Symk «. I. « ANY,
jllllcljsctli Rscht VALENTIN« IIUMIHHIIIKLIIIUIT1Iisns »O ei« this-A use« »O HWWItheilt. »Ju- «Iseiuem- niitlpkmmibiiitkzkeuxeMeilks Mk; T«
Blatt? den- Vvtwurf eäazeEstcesDegekbtäkkevs
die Regierung- auf die« Iititäeäjqzszwwwseomneizijjccmrs in» BUT-Messin- efinie hemmsssskakqwzszz «

Kind: «mnxeatli"thi VII-II. Mk« e
Eins« spat-eu- dkis spie« »»

von- Tabaeæ oben: von. der« www»
statioas Kidatlcs Pitlla
habe. Ess viel) dran: easy-IMM- Wx jwjwlich— seine« andere« Amfsjzielles »als» M«
oder: dessea Stelle-Imm- bemfm II» »F
Hei-Wen Mdßuahtaene einst-Diesem. IN» M»sei zzn der Expedickdion »wu- »Emi«ini. VII-ich« W«104 Februar 1890 nur die Weisen« zip-W »»keine die« Kräfte« de: Schastwppss IWMW
eoatmaudikunge Itetisfiänwe und« des: Ah«,schlikßlich« des: Geschenke die Sinn-e vozkspppys
nicht übersteigen— diesseits. G! NO! EIN-unt OR;
MS einem. Bericht: des« J
missartx Dr· Schmidy dass» a Euiui Reis-W» j
»Nacheicht über das E net. tmiitfeems se«sismxkk»kcwgj« !
Insel) I: T r fu«-g er und« devmsEqIw m«
ksiigetheilt habe, daß die«
mit den— ihr zue Perfåsqwkzxe Ast-We« «W«H»»H»
Weg» etkämpfew müsse. SMME Hex: Why-M
es in einen; von. Wissens-nac- mn M. EIN« W
M Perris-»Ist: Behelf-»F« Teil-Mc« habe) M,
noch» Etuin Paichai Auf-MA- Mhesilttz Mut-Mk»
fass— Or« genügend, Im« z« III-Missis- Ws www«
Wisse-gilt! apdvee nicht? zu— «Mk ««

nicht eine« des: dortigen! Traban- mä) desisjipckiiss
Sici überlegend hinten: M. lhat die« Aufgabe, »in- Wtikamwkks M! Why-PH- i
Siuiions ausstieg-Its, als neuen«
de: Straße Bagamoyæwkpwapwesmäxdakvssxkqis
Rasch-«. zu« Wer-richtenden. »Steisjons. IUFWWIJDIHM zum» you- diesek Skatien aus diegxojxsipfisijpssk ;
Eisen. Wenjamwest-;håuptIiiIt·-ge« zu«
Derkuugdwiandijthnfxiiene nach« III-IVz«
Es— ergiebt. sich« daraus, sit) Ethik-Mo? Deo-Mist) It« .
Msichs-isiiies..s. due Eins» Minos« wdsswiw zHasses-sinken» see-rissen. solchen. MERM-
mcntvsxctea M jedoch nich! nach» III-ALLE«
Resichscogjmckijjzszxts easy-fallen.- Mes
vsach seines: Ankunft in» Zkenzjlbnee m STIMME«
hierbei: telegteuphittsg eeslithswse se: Esssrihkskcjfsu
bei-e Arbeit etwa» sstp"»ck.e«·si Ixniwv uckshkssåziit
je d e ni B e felj L« Aus diesen« FULL«

» v:.»Wißu1-aun,. wie er der« obigen«
Ein in— P— II: eh I« nach« Sich-www; W
zu. r üsckgeet rufen.
«

Assiadcichek des: i» w. Wiss: zu; MHIZHI e
ten Geh-Esset des. f»-chstessniPseiixsswkekrmieutisw »
»He-ab. Eben« unter Indessen« EBOOK« H
Ne h« IesV-II l

Bachs-II d»set: u: iicljxtisinmimsssskkiäet txlssjfk«st-te«n--
Zwihsösvtsspxbskskågsl III-L« . k- -

Wiss: TM Ivttxlswx fikaissmdsssk III«
lskeshxgckstss Wssjidvsdsesns uiusds Gsriakdstx ins. deaieiscszelisens

« just-T Ausjtljlvsx medic-Mission Inval-
WIUÆUMI dies. W its-nd» ex e! iånssessi -W«-IT.MUI.III-II it ern«

.. Sdiixaiysesniiärkttixx ikw « thkglvgisxtheng Fseullji W!
PWDneIy in: der« jkckiKiMens- Faun-TM« II; » der;
IWDIEIFIHJIJEMUIIIFIIWMT FCIIMMI MS and-« M We. phys-
fikvktsmibksuwifchsat ZWEITER II: Papevfptirni ——- ins As
km! M« Pdvfxdumx;g. · « tm ·»

·

dass Essai-HistV«-aik"e·sui-sGE«-J.«I:ib·:t ist»- dsers ihrs-TUTTI«
. sxbkui Find-VIII« s? IRS-new, sites zdek jjcvistsfxljvni Fa-
kuw Am» itzzs da: hiwokijjshsphwvsvgsifjhuwk Wust-ist

»Im. Du« M; PIOIHIDIHMIHWWHeUAx Fscusckzskk xw
MDIDIM -—s is!- W PUCK-ME- «

V da- Mk»sigisi—id:esDIE-Essigs- s ists-DIE« hfWMfchs-phi-;
. lvlvgjiytljkni Faun-W . 14 Mrfpaiss in: du) physiidbs

-- mathwaiifcheip Fakuståk F« Wegs-usw- -— in
H» VIII-Justiz, « »» f , . »

D«p«ictHps-r:--Okcakdc iw apdoss-hjt’jhptisthsphislo-
lvgtithm Fakultät; » , Becken, is— der; phyfikqkmqihkx

. mutifpctjen Ins-EITHER. VIII» ——s in« Wiss-tat« 11«Piciisswa«;.
J» die! nisesdwiscrisnigfkclpkesn Fsaitsxnilxtäi

»Was: die» Würde: eines- 9 Personen, das«
Wad- sissiesi owns. die. Würde« »wes» Axzicgg
goz da« End« sink- Mkcgjstcvss Ide- s,
die Würd« eines Pbovijpks II, die. Würde- Mk«
Aptthkkersgehskäfxux Mk. diezWswbk cis-H OWNER-n«
DIE. und« die« Wskwdee eher heb-akute- ZIT Pius-»Du
im: VI«Axt-sparsa- . Y «— xizz

. Eivsskwdens knapp-Muhme:- xsqhkxk 44 s:
axklitsde.mi«iich«stsz und» medsispscjnii»fyes» Wüs-
dss-sp.nscuxdsss.kaxd.e-ektheitlz.. - z. s . »

-

Lxexhyr expsüxfwaigzexui haben: II bis-»
ist-Indes! Mk! RIIHMM MiGskchitlittsx je Sitte: all-en
Sprachen. und; derMafhesnzatäkap und) Phgjisxjp H» h«
deutfchkn Sprach: 21 Und« de: Naturwissjknichcfzt II

-ntkixkixccsstqu -

II« I-iEk"-I-kkå-,l3Yds« L. EBOOKS-MAX. Mchs YOU-RODERl-
dekap »Bist-die« zlwjdAUMllmvg2 im« Mpusdipusts seuilgssxctt
worden.

Mtiask IF Im: Mnivkkfikw M· Ewig-Indes— hetvonzuhsiqsxss :.

»Die: der. in» den; txliixmässzthsexin Aknsslkaklktæu
Horn» Mark-aber bis: zum Ost-reacha- Asso-
BhkiAl«B-Maikisttäsez- ziqCiKiWch- behksastdelmt· K I: a« n -

Leu; JEAN. Bdhandelk wes-ven- siain in der.
aiedioisaifchetm KIHIIEIMW Pressa-IF; Ibnt dick. Man-gi-
licheus Klinikxkswdkcz ins« dir: øpähnxmolvgisehens Mai!

in, d» gsbuvtshiifiiäzktr Kiinik Bilds-»» in— det-
Minit III-spen-

- und« Geisstrzälkanie Mk« in« Ist!
UnävsksiTiäkssÆthcilsug. des» Bezittsshoiksiitulss Wl-
ands! in: de; Asbthkilstug des: chirukgijchjen Eli-ais sitt.
Zahnkssnakhtitmxcvsi Pier-Eidam. - ia Läg-W
VIII-weiss« - Y

Ja! dem. ais-hup- Lo-g«, i· ich-e n; »J-aft it txt wurden
im« Glatzen Lxixhzeag g"bducik·ckx. «
. g..e·r.iichxt·s"sä-.t.zxk lich en· sinkst-thut-

dwfkjomni bei-DOMAIN usw-Im· . .

- Der« M:Land. it« Mich»cfxitäxtsTsßiblioss
ztshspk k- betixxw borstig-txt. EBCDIC Båpde nnd
EVEN« Dissxktakivnepxsk »Zs"11«wIchB im. Jahre INCI-
-2-0-4-2 Bapsfmixdc und- . M 677 Differtatioi
ne n; - gkgeuwäctiger Bestand: 168312 Bänd-
mid HERR! »IMss-ttatip»rcen. -

»,

·

Re if: n zu Iris« f« fch asftlicly ewZnieckea;
iss skdads Ausland lomdea zunteknkattnevzz " bog! des!
Prof« Du. Volch Alexander Schmidh Zahl-sann,
Tlzyuiw »Ihr-r» Schick» Band-tin de Ezpukteuath
Braun-w sind: It« Agnus-l» Mit« im» lieu» Ost-unten.
und Tentam-mit, Isvfxis DOHRN-DOHRN« Dr.
4iedemaun. « .

»

» V »
hinsichtlich« der» R o· bser i« e isacrbsü 111-eEs; eh« e« us

Sst.ixftu.n.g stinkt« da jkiuivepjikät zur
öffentlichen daß; das» R cizfkr.st ftp-e. u d i n m
im» Bis-trage« von 1026 Abt. Für« dies-c. Jahr. dem
Herrn» Privat-dachtes- Dkp Ost« Wiwslissm a n n
und« dis- dieåjähkigei vsoilsls e. V:Qui« fük wiss-n-
ichsafxiichesg Wär-Its im» III-singt: von III-»Bish- dsatc Wette
des« dexfiorbcnetxProf« mer. Dr; OF«alsd- Seh M—b! :

»Du: agdeutliche Cimlpkpceßk nach kivläuhifchtm
BEIDE-risk- Dskpac KOCH-«; sue-schaust« mithin« ifts -—

Bei de: Bkseapwset bsung um di: für das— Jahr
I AMI- Iås stieg e P«r:äm»i;e. die r« Rtb e«- rt Hist-n-
Mrc r Essai-Pf chsex u.»S-k:iift.u.Is-g:f1ixkwi H e W G af t-
lxiickjes like-»k- e können: nur solches in: deutsch-r, tas-
Wchcksp Französisch-er Iateinijcher«-Spsachk« berichte.
wiffsufchafktslsitht OkigänalsWekke kennst-sing, wclche
in« den liest-u zehn Jahren- etschieneai sind; fang:
ihr-km«- kFasIhultess spnachx den mskskficttgsichaxftIisch c n
Diöcipapliasen de: msedisctiniftlyesapax Fusan-l-
t äkt angehören« nnd deren Verfasser mindestens brei-
Jiihke lang» III. Untat-Thetis« Studiwtdesodek ebenso:
lustige« als« Privatbeamten» stnitttisßige Dukaten. Pto-
ftciocseiy Obst-contents; wer« gelehrte: Ippthewx der.
DIE-irr« Umriss-Wir angehört« Hasen. sJm Oper-kn-
Fqlle müsse« die« Ver-fasset sur ZW der Mär-Graus»
ihn mtkliche Thütigceit an: du: Domain-· Universität
noch» III-Riesen. —-—s Die» zur. Bwkkbuw qualen-
Werkse find: fwäieweuts an» is. Mai. 1891 in zwei
Reichtum. M« dem Gsaieik des« Uuivevstlüt Ækpat
eiuzscueichsut.« « «

Y xislqssiijgsya Hist-I. Y
Eine Hochschule. cis e.ttikh,t·psu.l«.icher.

Ist· iß aus. des: Universität zu Gen as eins-richtet
worden. Vie«S«chul"e,, Ioslchistokgsa ihre! Its-us wiss.
feaschcsklfcheu M Eine« Jan-Mk bat« Uni-
Vsvsikkk bsttttthtst muß, bis« Inst«
b ilidttsngx works! Rxsisxskesusdxsapztz dies fasse: Bisse-r
aufs-stehen wollt« and« im Arg-nich zu. flijchtigsut

Touristrn einen dleidenfdesn Gewinn »aus eins«
kostipirligen Reise zu ziehen deadfichiigknsz USESspchuier nun zu befahtgen», nni den IZOWWI
hnlinifsirn der streuen Gebiete M) dtriuuui z« IM-
besiehen die Unierrichisgrgrnständr eins; TIWTW
Weiterkundq Ekdphyfih Erogrnpdiez Bill-AMICI«
Anihropolvgiy Paläonioidgiy Ziodiugirz III-MONEY«

· Lisette-mir, Boinnih Medirin und IDIAIIIIWIWIVIIGeologie und Mineralogie und Ichiirkliid
dein praktischer« Erlernens: des Pdniogrnpditksszkk
Jnieresse der Suche M der Unierritdi AW IMM-
nur die Jmnmtrirulniion koflci A) IWDC I»
»

-— Ein wunderlicher Sirt-Isc-
wird geneigt fein, das Nnschstedendse Hur ein-UTzu halten, es ifi oder duchpäbiich wich!- N

««

Kreisstadt Merzig an der Saat ßardrclkilszlp
eingesehen-er siüdiiicher Beamter. Ruf-disk« M.
nein Tode tauchten in der Sie-di all-MEDIUMauf, weiche geeignet waren, den IHIEIWVITI «»
des Vekiiotbenriu zu heil-Stirn. Dir WMMM

»,

ichmöhten erlieb in den Biüiiern einen IIIM »

sicherte Demjenigen 100 Mk. VelokiIiW «« Hihr den Urheber jener Seid-hie It« KLEMM· z»sie ihn gerichtlich del-tagen weine. VALENTIN.meidet sich bei ihr ein »SchneidermeMII- M r«
als den Schuldigen und lsitieh doch l« M H«
gerichtlichen Verfolgung der Seid: IVSIHMMWittwe läßt iich hierzu! dep·imuien, uitiski
gnug, daß der Schneidermeifler dar-P ANY»Auzeige Qbbiiie leisteh Dies neichltiiks » i«aber deanspriuchi der Schneider alles! TM »;
Belohnung pp:- ioo Mk. pxu v« Mars« »Es»e: i« de« ukhkvkk verwest-api- »Weder-käm»Wittwe weigeirie sich naiürlich, dlt »,

kahlen, woraus sie der Schneider MW
te. le.A— Aus; einer ettglfllllikii esq-

Lehresx ,,Ungnenou1mirn, ein Wenn, M EVEN»in der Stunde zu gehen vermag, MVHIJUMNMder nur vier Meilen in der Stunde HAVE«-gen kann. bei einem Werts-hin eine EIN-»- -

wo werden die Beiden IUIEWIIWM
Mehrere Schüler CZirZOZITEIZJT is« "
Apis«

W« e« a: se« ö- k d« t T! est u u g.JM IT REM-
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---T-m ums«
d w « t Zum Weiliuachtslcste

» »

.......

»pa ene ei nur sgec en e Jus-s. n. Hin.
Am« »» »Es» llsndscliultigsåcligiztohlllttctlsxstu 14

» W M uI»·,c»·,k»»sza’ a,u«e«·,z,c,«,szsp wehsspmakem »die» ge« ku- 3 en, s . d u e freut-il. il. U. lichte, 9 s· sn s
a. seidene Oktober, lterken—cravattes,verschied. stand— lgenaue, Pächter, krochen und Bilde-Naniwa m« Dame« Und Kinde« i« wolle f Getr ene Gla e Handschuhe weisse, -hzkat END· C VII-EDITIO- CZSSTOTYIIIOU wie flrtsgbigez wie-Erden mit die-Er klits- J « «I -r-ssz-«s-«»-s-W«««-; ««äi«xä2-7å"kssi«f«is-ääxk.«"s steck. Eis-IT.xssiszxrlikgxisssxxszii

YUI Tllbllksssnllgllzlll VOU Z) NR. llsuhsiten la sticht-teilten, Blon- gsläkhtz die Handschuhe les-sitzen les— Im« Lghkqk C, ANY:o - sen nnd llitleksnrügesh schsaeiulg nnd läkhen se st ei e— «
- xk Hi: h. z h l) ' d kk M cllkk M.P. Süden,Ritter-Straße 5 s........-.... As» k-.-sz-..s»»,:, .,.-:.,»s.::...:k- s« »Es» S» II« «)

empfing aufs Neue 211 Dem« mag» G parben«nanalg· DSI v0I«sl.·-A-Ed.
Position-Tobak n. 2c ans versah-d. rknommtktcn Ialstilkkn Feste- Geschenken n x 1 Issssssjzssssss

.·--·.—-.—

XAAXA empfiehlt billig-l: d. Putz-Geschäft . . o
Es· II· -St . o. I
Z . J gatktäaäfäk«ilås« Z·

gute! r · Ja meinem Beilage ekfchlen soeben u.
g« i ? NR. Bitte genau auf d. Adresse zu achten. m m die« Bucht-Handlungen Vonächiszzs n s «·- —«———————---—-—--«« «

S .

953 Nr. 9 Grosser lllarlit Nr. 9 Z, I I- ss lI s Coruschhtn e 1 c
- empfiehlt sein auf das vollständigste assortirtes Waarenlager einer sssds · vonZ - geneigten Beachtung. Besonders etnpfehlensvverth sind folgende g Grosser Markt« Nr« 14

- « H vo B ck lE ? ssssksls g »Es-M »Ah-«« Wclhaachtsgcschcnlccn smäw OEZIDO «« «« «« «

39 St. Peter-bargen- sttse a 5, s, 7 lcop. Y-
OU« III . a? «

«
IRS-III.

I . Gketonne v. 7 Kaki. an «· Kleider-Stoffe, halt-w» 12 Kop. pr. Elle, Kleider-Stoffe, re nw., in M« W» bspgmphsschcn SHUG
««- Khzjdgkhzkqhqgt

,
9

» »
--s- allen Farben, 25—-—35 Kop pr. Elle, Icleidetslsakchent von 9 Kop. pr. P w b sch 2 R« l h dIS Ikpckhzkghggk z 22, 25, 28 Ko» s Elle an, Plane-U, keins-v, v. 40 Kop. pr. Elle an, wjntekJkklcots von V« W·

R« Zovsoe Es« S« UU M

H; sitz-zog» doppejk kzkzjx
» 40 Ko» s·- 95 Kop. Ins. Elle an, feines graues Tuch, 85 Kep. pr. Elle, Soldaten- « V· .

Z z· 1119149111911911 » 50 » E tat-h, 55 Kop pr. Elle, wollene Kopktncltek In allen Earbensz40 Kaki: Mo« n. K Wald.s Ikgjgqpuggg pzggzgkiqjqykstqflsq v, 23 ,
g» »« p·r. Stück, wol1ene lltnlogetncheny 400 Kop. pr. strick, Umlege Doppe

ZZ IIq1hw0119g(«z- - » «, ,
15

» , J» woher, 150 Kop. pr. Stück, halbseidene un·d Seide-ne Kopktnishex u;Z Iilalblejm prima Qualität a s, U, 12 Kozx F grösste-s Auswahl, wollene sinnt-la, Zitztneltety z 12 Kop. pp St» x l» .
I Lalcenhalhlejn v. 22 Kop. an. «— Aue· 18Etw- plv Tät-ils, voll. lIE01IDt3TC1lZU- 250 JKOIE Pki szSCUOkJhSFtTEC ·«——""··"«"-·'··

ksnxzksp Hin»
’

o, .

If OssllläskVon heute, den 12. December c. ab f»VII I7 VI IX .

is! s» . - .

V; «« - « kmqkzq Zum Besuche seiner
Fa» w - - reife-re Früchte «"«-.-:99.-"«

, ,

IT - , B lxtsggkgcgbs«äusstclluag » ,
.

erhielt aufs Neue
Promenaden— «

· Johannes Holla, Juweliern s« 7
. Zsarkecs s «

V . «. » . . . i. I
· ·

»,z» «H lllsc s llll kllssld El«
Du: bestens anerkannten ; . . . . « e

. .0 llotelincz licht-huc- u. klitsch-
. l : H d— Reise— Taschen— und Toilettespiegel Kleider— Taschen— Kopf— T« kvon ZILHeLSZUdJ Zahnblirstem Staub— und Frisirkämmb in schiidpattz Bliflelhors

i Gummi und Xylonith, Kamrntaschem Facons, Puderdosem Odem-e, Bau-de— erhielt in grösste-r Auswahl
«· K C S« Bologna, Seil-en, Toilette—Essig, Zahnpastxns Pultcler u1ädHTupfei(-i,"lll’ixOesttoire,« ·— Brillantine Rasirseife Pinsel, schwämrne tec — un aarna e n emi— v W W pDomcfccanspn sette—, Kragen— und llllanchettenknöpfe empfiehlt die Handlung von« , O »

«

-T-——-—- Moskau und St. Petersburg ----——

empfiehlt laut Preis-constant · l « "
««

"
«

«·
« ·«

« »4 » s r· s lkedec aarenl
—

· 0 O· OUØ ! r Industrie-Gesellschaft filk sakplcka in sakatovn l O

PEZIWØDSJOH IF, Grosscøs III-zwei? IF. szison 1891« Schulmzkzengoso"·"·s·oso"·"soio·"I«on«IoI""·o"«?·os·sp··""·"ososos G— s N A W Schulmschell
. - s » - —g lflanlzslstsaesmkate . H, sc— » - II . I Buchekkieukeu

.
Muts-Dzierzon iu Pulver-form

.«. » Ilandgcwebs nach eigenen neuesten-und schönsten Music-In· Handjaschkn -
F DIE? IZOEXIIVAOT OOUOSUUHMI

. T Verkauf txt-grau nnd kn—dktail. lllktfaudt in all: Städte Russland-i. sz- C . t·- MEIWEXVPEOVBOVVOUS «· ssrpinlckklllustck werden v. l5. Nov. d. .l. iuÄlbutnsä42 Kaki. vers. » Um« Asche«
. pwn seht· angenehmen« Gesohlkwclb .

Preise und Bedingungen laut Alb-km. Corresp0nd. in russ. Sprache.I w« Mwszks w"«s"h"- sz""«9"s«"·«"s««sz’ szszmt s ·-

.
Verkauf in Dorpat bei: J U Hchramm ———«"—— Plaldhllllcn

O . Of

· .-.... -.-..·..-...-.-.... ». ». --..., «. p-....... « IF. semble-I, Wien Tkagkpqupkkosesosososososssosososoggsgg wiss-w ssstssgssss «« Skkumpfhzjnpkk«

—

.

· t Ä. «

U l« Lin-tin a W «« BW LTPVTTEFEZ"P-TZT"J· EL""««""8 l

Mit-II «« i"ki.«s«i"sf««""« «« Es«
. i s Nokniaksehultinteikpkann, 1 psck riik 1 hin» beste scheinst. no ist. io psck kiik 10 1.i- U W« ZU V M V« ««

· « « .
sh1·t41llk.,25Pk8Mk.ccmmssslcnar der Gesellschaft llusssscher herzte m Moskau. H Heini-Ti-såtssitioiumsnxsskrintsklkpuiw, ipsekliik 1 Lin» Ameisen-c. eo Ist» 10 keck F.

epöbst Dloslcslh Moskwoketzk Brücke, eigenes Hang, TO— szif dnthxzkeEJEriztklzhÆkedlxålcadxaikekdlersog? und dunkelt tiefschwarh l Pack fllr l Ljtsr AlfxCllbet-Sft. I2.
lephon M 704. St. Peteksshnrg Tschernyschevp trasse · . ·.- SE ·-

«

«« . - . .
»«

, .,».«»
» 2—64· oaesszy Ecke de: Katsnriasztk und Judsu·stk»’ s? Ältzattgxnsllkälsk szueaetlikssdeåskPcgerIflxeleseedimgunkelt tiekschwarz nach. 1 Pack fur l Li ,
Haus Pjspasss NISIUUJIVWZCIMICk DICSCI BCkO d« Eisen-Gallussc«opicrs"l’intc, fiiisztnchrere dauerhafte und scharfe Copien bestimmt. I Pack II! VEIIIIICTIICII
Nishni-Nowgorod— und hdakarjew—strasse. Bahn, wähs fnk hinter· popiektinte 1 Mk. 50 Pf, 10 pag-l: 13 Mk.

»

·» ei» mzhhkkg okjgk qxxmdhlikte Wah-
rend der Messe. , Farbåze Tinten in Eztractxkulverforni kur cartn1nrothe. blaue, graue, violette und gclhe w» m» 5 Zimmer» u»wj,.szh«szhakts,

lo Ell-Ins besteht seit dem Jahre 1854. Ihr sind wer— · me« l Pf« tm· «« « um· Flut« 80.Pk«’ m Fa« 7 m«
. räumen und eine Wohnung vol! sZims

" d : f ll ischen Ausstellun en lI und auf Zu· «» mmmbæktmctkii bkxumm Tsputkuspntlptkchklicacn YYYYWUUUYZU Un« them — Carlowa-str. Nr. 6 und s.kam« W« «« «« « «« g
· t en ntku Tun find haltbar und schaun-ein nichtausländischen 45 Prämien. ausserdem wurde auf d. Welt—

«»

m«
;

g
, P! I« E » t H «, l L.

«

»· s» »
Zu erfragen Salz-site Nr. 1.

DFISSVOUUUS I« VOTCCUOUO 1888 d» VOMMI «» « liidålsfcIiåixkeilllsssiTäsigiaiiis» wTFFiFe1TiZ-nT-ZTT«5Z"I-k. «« « «« ««
—

· 1 FammenwesslluslgInn« Zum Glied« der Pkszj··nu7 erwählt u« Saum· Tracht-ne Dxtkaete kiikLiqllonko als« chartrcuse Benedictiner Anis Kiiur ·
—-

- d« goldene« Umlaute ward« ihm d« comm«nä9ur« Inel Vanilla Rose cui-acad Boneeantp lngller site. etc. — 1«Psck mit VII-fees Alkos YOU 5 ZTMIUSMJ PSVCCITSJJSE JOHN·
Kkoltz de! »Es« ISOIICIII Col· IIOIIILOIISCIICII« VCP

.
-«; ll0l«und V, lliter llfasser giebt; einen spLiqueutszbester Qualität. Zugabe von Zucker ist nissstrssss Nr. 4 zu Vskmlbtbslh ZU

« lieben; auf der Weiwausstellung in Borcllåaux Freie-nistet J; ntilchtlxzeklxicnökhiei ; 1 packen? zn Zier! List hilf-Mo, llko Packehen o Mk, 25 Pech— zkkkggkzp 2 Tkeppen hoch.
Firma 2 lllhkensbiploine u. eine go ene e a e z« O pl! «. t- S sitt! ist«-W ksstk OF! St! III-DE» - » ——··"«-"—·"——-·- ··«·."·T··· ···"««"

· zuetkavvh «

Desgleichen Eztractczzu Gåuhwe11:1,.-l;a1we11: hinein-nd; end 01anäcaclfc snkm selllloenEise: 2
h e a kä tu Yvjnteksajson am a et- rsnco- nsen ung ei insen ung es ers-ges. rie mar en a er an er . d m, jethen — Borg»stk« 3

- mpto l n wszkatttzätgesxichktstek Ell-TUTTI«
p g« werde« "gesz"kJ« E— ZEIT-US·- wkssls wäkkjvss ZEIT-DIESES« 4s But! lslipxiivx »—»—-»-,»:

-......2.., ...-...,. gispsissizsiassssssissssssss s sszsszss »Es-s»
» q c ne. retnan one. k« der o . amen w. ver-m. a eres

J lsqsiplsxqlkxk ordnung: See. Zliihende Iklatnen empfiehlt in grossen» Auswahl Ä«1«;«»-s«k, », z, Eos, hszj A, c»1-»-.
««

, cis-rat. ? cköntnnt kennt-See. " i als: Eyacinthem Tulpen,’1»’azetten, Ast-lieu, Alpenveilchem Samt-lieu, Mai— ·
··«—«

Zur Vermeidung von Nachahmungeu sind alle diese sorten mit blumen, Prunus, calla, Pia-nein, cinerarien und d1v. andere, sowie
einem neuen hermetischensvsrschlusa vermittelst eines Prahtgewebes Yonqnkts Kränze n Ylqupflqnzcnund eines Metallplättchenq ausser dem Pfropfen und mit dem Wege— ) · (Doqge) with Abreise halber billig V«-
pressten Stempel: ,,N. P. Land« und der klotnbo ,N- P« Lsvlth · G. ZECIEIQ Blum-»Musik«« lauft. Anteils: Jamalche Straße Nr. l.
UOSkSUY Wksshsks s » M· «« S«"·««"·’««««« Ein junger PIntek u. Geister-Wel-
l per: werde» verkauft seh-sit« NO— 8
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s» was. «--«-si«-ssxi-sesspss«s-«sski-keep-He; iizzizzzzzskzzzipsisk V»k-««.·.... ««

M) ÄSPIITOKOU POPOZICKOH FROSCH, l - - - « « « ·· · «« «:2 ««- Hik Infefsn Z« III-aß m· VI«
umso-III· ost- . can-I- npuruamakosrcitl

···
. ·· ···-.s; · «; ·: · Hi· «· « , ·· · ·»-·;.« -, ";s··j J · kkxzdkczgekassmjwxsikkåkishsekll

Lepnsrokcoxo Popoucnoko Yapa1z0Io, , O« — »·

s· »« e · - « . IUISFU ZU sämmtlichen Begebenbcit3st«
npezxcfrsasurrkk cuou cqesrhr Yn1Ea13·ire- , ; «

·: ispkjz T» · ·. -- « ·· · ·· ·· SOLO-ANDRER· « ·«

IiiIo ropozxcuoko Icaecoto no trepsoe · H» · II? « «« Sind-Teil)- otroEen « « « s
tmono Eagaps 1891 rege, Bstkznposi e· «· · «. · · · ·· · ·· · ·

·
·. · · »— «

ne stotsysksh dran. yxkomresisgopeuhr · · . - - »« Egqfqcillfslwsksgcs
·

» ««

Es»TEIOEIESYMIIHDOOHOTEEODOEs« Jstsitsti dem·«··evollene.-Cu«rfus «csines· clossifchess Gyemsesoiitcms skskk «« s IDIIIIGIIGI
FHTZPFZZHPKIEJIEOJOE XII-OW- 101l8- desszMiiiiftszeiisims der Voiksaufkcärntrkp verbunden» zmit kusssz xuzisisu ssszixzfuu zuU Mkjhnawzsem

Es? FMYI . ·edens«se·rforderlichesn elementaren Vorbereitungsabtheilungen. ·: II» EOJZDIIVTZCYFIE"T, YUD is« okmtteu usie Jus-«« «·

Bau-bewunder- Popoezkouaro Doggen: . 2 « · s» ·-·; . .. ugdFokbe n« den WILL-HAVE. . » « YOU-RUND- JmSchufpensionat führe-n diespszLchrer die« Aufsicht in den Lern- u. Iskkdikvissssch»Beste-www! i »Es; wird ein- Issksk ewsss
« Isuxkstw srssssssssssssss

.

. » i esssssszzidssssstssssrssdss i;«:::.«is.2.:«.r::;·::«g::»-ssssisiie- ; - ·J;1:··.c··"7·e-kuxste·rsz-II 18399 unterrichteter; m der Anstatt— 36 Lezhrek ujud iwzzg IIHYHQ Essen· ·-qI·I-d n« · has»
I

·

u« eVon dem Dorpater stadtamte bespchsikkkspkkkijikksekhs··3S3:5Skh"ler'. , s «« . » «— » · «««sz·«eT« «·

werde» Hjedurch alle Diejenjgesp der EIN· IV— TIERE? A ·
— · z Als-les schuleuse:aohcade«tikkxk»

welche Forderungen an« die Vor— dschr«f«l«ch! us Inn« «« um«« n« Eo1m-stc..14s;-LJ ·»

Pater siadtcasse haben sollten, « « T « « «
««

«.

« « « ««
«« «b ·« P t

"«
A « «hiedurch aufgefordert, ihre keep. . . » . «· Ugll Vc Ukc · F; assok am» .·Kp«»«, Mk·

Rechnungen spätestens bis zum ·» see-ils Vosk-·si·ehe·rzszzk-x.z·er Sch als.»F«
87sT9"«-77««"8!’" IV! TTEI de» Stadt·

«

oxxissensveszrusaltung ei·nz(1reie·i1·en, - ·· «;
«·

··

·· s · ··
·

. l A St. . « ·- Die TobaksiFabrtk
.

.

.
«· «.«"tlszs«ä « « I « -««. o; I. - · Ei« «· ’"

·· · n I! o. .-·".··.« · · ··

» ·« ·

Jahres nicht· zur· Befriedigung ge— . Es» -..··, ·.- ·Z.· -·.d·ck Allkkhochst bcstatkgtm Compagmc ·
langen können. · · · i:

· ·: .-e..·s··--:·-sp- I? sgkpüqhslk · «· — «· -.s. ·
» ·. « - s I

Dorpaiz stadtamiz ils. 1·2·0. Deo. 1890.
·· ·.IT « Z· · «· · · ·. Ast· ·. e .

«» ·— . .- « - « - -- i·
. · ste1lv·. stadthaupk Erd-Hierin. siise s spss » «. ·· c· .«:·2.;.Js:

Æ 1626-«.«« ·-"-«··eEZt-xi««(«:k·tseok.: M. stiilmatslg "·0 H o--·«««··f . s — «— I ·« · «·«sz

ZU. II. F·«-;·,. «« · · .·—· · ······«s »O . · «—

· · ·. ·«.· · .··. .·
····:: · ······.···,·, · z«

: Putz— kmql Mudepkkkktjikkkk iugkossek fiuswabli - - sz . « s s
· ·.·.·.- Pllsseydc . «— · « Pldschz ssmmot-,I.s«S-oE-Utifl’si:- «— «: · ·- . -« « » - is· ;

».e « e « s Pisa ch-sisemmstiix« « « ,
«

. — ;

Tifchuiesser Land Gabeln Tvon 15 Kvp.———. «··«"«FYCYIT««TFY·«"HZ.«FWYVVHEFT« SIYC««.-s.«Ysz««·««.I«YQP«-«CSU HAVE« « s 1 Fabak ualkkdesglel en Pappws ««

l RbL das Poet, KüchSumesser,z;·.Tas;-Hkk3-·Es« »·

««

IV« Yfeikfkcdkellxsckjfckscll T · «« ’««·«·« ·· zxvvexsdkiebekiien Preisen. .. ·
!

gBfsådåff··S-gzv9är?- Zu; , IIZFEÆIIUITVGBändFr·;·Spitzen, Blumen, Handschuhe ·»

·» Dgkpqisp Niikkkesjsh s. · , - . a · - z; »»

·

,
. . s.

Stück; Filzschuhe füscDcctnkn und Hex-re:- · sit;- HÄ · »He, O szkzsgyszg

;R7bw";(r)·eåop. uzcxåjaPckjåcxir ,· ·· iggåiktliiükrkd«·J« « «, z, ·
»·

««

Nastbtwäschesüc Damewckttid HMEUJPIEETTL v««« «»v.r« vsfvszix v— v·v.««s. «— H« · ·· « « ««-..L »« ·· ZU
»KBLIAGU,»»··SFUIpsU.·qpzkHäjschgnszs As · ·

··

·
··

s »: ·· . .·-·-· ·» ·
·

«·

Cotfeite;;k-«—Lederivact1en, als: Haut« und «· « e s: -;- s:::.s.«i«- ·? szs »;
,
. eArbeitsbeuteh Portemonlxakxtz,.,jäbelbbe,uiel ·- « .?f;"e ·« ··

· « . . ·
us» Esset-en« Neiseisssschsjvkcksserqisvxkxxkxkg « s -.

» ·
» ·

u.üf. w. empfiehlt und bit"ket, sieks sendet» «·« Zu Seins» ksichhssltigsv · J « 7 SICH NIIOIUI SIIIØWI
G te und Billkgkdtsjkskisfer sststiskels seid-Irrt« « «« « . - » .

· · . · » · « «

« r «

· ·

iisssssssmsss ·
- seiebusaelrtssnusgetiaag

·

« iss»s«kiiIs-:t-. sgiiiks Judas-Hi, Ananias-»Meist- lgdet ergeben» ei» « e Sange-IF« gut-· ··- ··« «—
.-

«» .-
-. -2GoId- dzsilberarbeiter » ··

«: «« «« ««

--- «

S..--.»-;«-2e.;-Seu;-; e e s e · : iieudiiisgssss Eis-is»-
i «« « 1 ( d

· «· - · . - . » « « ««·:-«
« o « « « ·«

««

«« K««·«««««««««««««««A«««« . Z -

g ANY« JHTSOUU
«» F«Y"i«ch«s«AeYofesE· TKTXXOTTKHK · ««""""«"s"·
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Beilage zur llleuen Illörutseljen Zeitung.
Deshalb habe er auch die portugiesische Flagge auf
feinem Kraal gehißt Die Engländer hätten ihn
(Rezenda), Paiva Andrade und Gouveia verhaftet
und erklärt, das Gebiet von Manica und die Com-
pagnie von Mozambique stehen unter britifchem
Schuhe. Sie hätten Paioa die Waffen weggenom-
men, ihn rücksichtslos behandelt und im strömenden
Regen nach dem Fort Salisbury gebracht. Nach
einer Londoner Meldung des Wolffschen Bureaus
ist die »pottugiesische Regierung bereit, einer Gefelli
sehaft mit einem Capital im Nominalbetrage von 1
Million Pfund die Concession zur Verwaltung der
Provinzen Manica und Sofala mit dem Sitz in
Quilimane zu übertragen«. Da hier nicht gesagt ist,
ob die betreffende Gefellschaft eine englische ist, läßt
sieh die Bedeutung der Meldung nicht beurtheilem
Wenn die-portugiesische Regierung den in Frage
stehenden Vertrag mit einer englischen Gesellschaft
abschlösse, so würde das einen Verzicht auf die strei-
tigen Gebiete zu Gunsten Englands bedeuten.

xacaica
Jn der vorgestrigen Sitzung der Rigaschen Be-

zirksgerichtsädelegation wurde noch die Sache wider
die Bauern Peter Jama, Jahr« Reikmann und die
Marie Seru verhandelt, welche sich wegen einer
grauenerregeiiden M or dthat zu verantworten hat-
ten. Am Abend des 22. Mai d. J. war der Mele-
rei-Verwalter zu Mexhoß der Däne Nielse n, zueinem Bekannten auf das Nachbargut Caster zum
Besuch gefahren. Jn der Nacht war der Müller
von Mexhof auf demselben Wege heimgekehrt und
hatte den Nielsenschdn Wagen ohne Pferd an einer
am Wege zwischen Mexhof und Caster liegenden
Scheune stehen bemerkt, während das Pferd auf dem
Hofplatze des Gutes ausgespannt gestandem Da ihm
die Sache verdächtig erschienen, hatte er die Guts«
leute geweckt und mit diesen gemeinsam Nachfotschum
gen angestellt Auf dem Wege in der Nähe der
Scheune, wo der Wagen gestanden, entdeckten sie
Blutspuren und ein mit Blut bespritztes abgebroche-nes Stück eines starken Knüttelsz etwas abseits
vom Wege an einem Dickicht sahen sie zwei etwa
15 Pfund schwere mit Blut besudelte Steine liegen.
Die Spur führte zurn nahe liegenden Embach.
Nach einigen Bemühungen wurde die Leiche des Ge-
fuchten im Flusse gefunden. Sie war des Rockes
und der Gamaschen entkleidetz sämmtliche Taschen
der Kleidungsstücke waren nach auswärts gekehrt und
die Uhr herausgenommen. Der Kopf der Leiche
war fürchterlich zagt-richtet: nicht weniger als 9 starke
Wunden befanden sich an demselben, darunter drei
mit einem scharfen Instrument am Halse beigebraehte
Schnittez der Schädel war gespalten, der Mund mit
Erde und Gras verstopft. Den angestellten Recherchen
der sofort reguirirten Polizei gelang es, die Verdäehtigen
zu ermitteln und namentlich gelang es dem Kreis-
Polizeichef Baron Mahdell, nachdem derselbe durch
Umfragen in Erfahrung gebracht, daß zwischen dem
Erschlagenen und seinen Untergebenen, hauptsächlich
den Viehhüterm ein feindseliges Verhältniß bestan-
den, die Thäier in der Person des Peter Jama, des
Reikmanri und der Marie Seru, welche an dem
fragt. Abend die Viehhütung in unmittelbarer Nähe
des Thatortes zu versehen hatten, ausfindig zu machen
nnd hatte er es verstanden, dieselben wenigstens zum
großen Theil zu einem umfassenden Geständniß zu
bewegen. Nach Angabe des Angeklagten Peter Saum,
welche mit den gemachten Ermittelungen ziemlich ge-
nau übereinstimmttz hatte derselbe zu dem Verstor-
benen in einem schlechten Verhältniß gestanden; an
dem fraglichen Abende hatte er, nachdem er in Er-
fahrung gebracht, daß der Erschlagene nach Caster
fahren werde, sich in Gemeinschaft mit Jahn Reit-
mann entsehlossen, an dem ihnen verhaszten Meierei-
Verwalter Rache zu nehmen, ihn auf feiner Heim-
fahrt zu überfallen und zu verprügeln und war durch
die Marie Gern, welche in nach feindseligerem Ver-
hältnisse zum Verwalter gestanden, zu feinem Vor-
haben erinuthigt worden. Um seinen Plan in Aus-
führung zu bringen, habe er sich, mit einem Knüitel
bewaffnet, mit dem Reikmann in dem am Wege lie-
genden Dickicht versteckt gehalten und dem Verstorbe-
nen ausgelauert. Bald habe dieser heimkehrend den
rssinierhalt pafsirt Reikmann sei hierauf aus seinem
Versteck dem Pferde in die Zügel gesallem während
er in demselben Moment dem Verstorbenen zwei
starke Schläge dicht hinter einander auf den Kopf
verseyt habe, so daß er alsbald in einem besinnungs-
tosen Zustand sich befunden habe; er habe ihn hier-
auf mit Hilfe des Reikmann in das Dickicht ge-
schleppt und habe Lehterer ihm, da er noch Leben
in sich gezeigt, mehrere Hiebe mit zwei Steinen
auf den Kopf verfetzt und ihm den Mund
mit Erde und Gras verstopft. Nachdem er das Le-
ben ausgehauchh hätten sie ihn zum Theil entkleidet
und in den Embach geworfen; die Kleider hätten sie
verbrannt und ebenso habe die Marie Gern, welche
unterdessen bei dem in der Nähe weidenden Vieh
geblieben, und welcher sie von der vollbraehten That
Mittheilung gemacht, ein abgebrochenes Stück des
Knüttels, welches Blutspur-n getragen, sofort ver-
brannt. Reikmann wollte nur in sofern an der ver-
brecherifchen That theilgenommen haben, als er das
Pferd gehalten und geholfen, die Leiche zum Embach
zu schleppen, und leugnete im Uebrigen die ihn be-
lasienderi Angaben des Jama. Bei Reikmann wurde
ein großes scharfes Taschenmesser gesunden. Ebenso
leuguete die Marie Seen, von dem-Vorhaben de:
Verbrecher etwas gewußt zu haben und gab nur zu,
nach vollbrachter That über dieselbe von den Thätern
erfahren und den Inüttel verbrannt zu haben. Jama
erklärte, er habe den Mord nicht vorbedaehh der Gut·
sei-lud, den Verstorbenen zu erschlagen, sei über ihnerst in dem Moment gekommen, wo er den Hieb

egen ihn geführt. - Während die Proenratur denåntrag stellte, die lugeklagteu -natneutlich auf den

des Deutschen Reiches hat begründeten Anlaß zu
ganz besonderer Freude, denn don den Söhnen des
Kaisers ist dieser jüngste Prinz als Berliner ge-
boren. Die fünf älteren Prinzen haben in Pots-
dam das Licht der Welt erblickt. Als eine bedeu-
iungsvolle Fügung möchten wir es bezeichnen, daß
gerade am Tage der Geburt des jüngsten Kaiserlichen
Prinzen der Mitbegründer des neuen Deutschen Rei-
ches, Fürst Bismarch in Berlin anwesend war,
um hier von der nach Tausenden zählenden Bevöl-
kerung mit stürmischem Jubel begrüßt zu werden.
Nach vorliegenden Berichten ist der »eherne Kanzler«
sehr heiter gestimmt gewesen und hat auch seiner
Freude darüber Ausdruck gegeben, daß »Europa fest-
fiehe«, trotzdem an der Börse der Stand des Baro-
meters für das politifche Wetter unsicher sei. Möge
die Anwesenheit des ersten Kanzlers des neuen Deut-
schen Reiches in der Hauptstadt ein glückliche s
W ahrzeich e n für das Leben des jüngsten Hohen-
zollernsprosfen bleiben -— repräsentirt doch der erste
Paladin Kaiser Wilhelm l. die echte deutsche Man-
nentreue und die Kraft des deutschen Nationaigeistes.«

Mit hervorragender Aufmerksamkeit sind auch in
Frankreich die Arbeiten der preußischen
Schulcommisfion verfolgt worden; und was
mehr ist, sogar die Pariser Presse hat die Frage mit
voller Unbefangenheit behandelt. Die Reform des
Schulwesens steht eben auch dort im Vordergrunde
der soeialen Bestrebungen. Auch in Frankreich rei-
ßen die Klagen über Hals» und Viertelbildung mit
den sie begleitenden Erscheinungen von Elend, Präten-
sion und Unfähigkeit nicht ab; das Proletariat der
Gebildeten wird immer mehr zu einem Fluch im öf-
fentlichen Leben, die unpraktifche Vorbildung der
Jugend —- von den nur kleinen Kreisen abgesehen,
welche sich einer wissenschaftlichen Carriöre im enge-
ren Sinne des Wortes widmen wollen — macht sich
ernpfindlich fühlbar. Als vor einigen Jahren Jules
Fern» zur Zeit als er Cultusminister war, bei Ge-
legenheit einer feierliehen Preisvertheilung in der
Sorbonne das Wort sprach: »Le- disoours latin est;
mortis da gab es einen allgemeinen Sturm der Ent-
rüstungz seitdem sind jedoch zahlreiche bedeutende
franzdsisehe Philologen für die Jerrtysche Jdee —

nicht für die Abschasfung der elasfischen Studien über-
haupt, wohl aber für deren Einschränkung — einge-
treten. Bei dem ersten Bekanntwerden der Rede des
Deutschen Kaisers in der Berliner Schulcommission
ging darum ein einmüthiger Zug durch die gesammte
französische Presse: »Nichts was in Deutschland pas-
sirt, darf uns gleiehgiltig fein! So wenig wie auf
militärischeny dürfen wir uns auf dem Gebiet der
Schule von den Nachbarn jenseits des Rheins über-
treffen lassen.« .

Jn England hat die widerwiirtige Kampfes s

art der feindlichen Lager in Jrland tiefe
Niliiißstimmung bei der liberalen Partei hervor-

gerufen. Die englischen Liberalen fangen an, sich
ihrer irischen Bundesgenossen zu schämen, und in ih-
ren Reihen bricht die Abneigung gegen Home-Rule,
die im Jahre 1886 bei den allgemeinen Wahlen zur
Niederlage Gladstonäs führte, von neuem hervor.
Die liberale Partei steht thatsächlich vor der Ent-
scheidung darüber, ob sie ihre Erfolge aufs Spiel se-
tzen oder— die irische homerulivFrage mindestens für
jetzt fallen lassen soll. Die Jrländer dürfen stch·
nicht wundern, wenn die Entscheidung gegen sie aus-
fiillt, denn sie haben sieh in der Politik als unreif

· erwiesen. Mit Knütteln und mit gepulvertem Kalt,
den man den Gegnern in die Augen wirft, wird eine
große politische Frage nicht gelöst. Die Mißstim-
mung giebt fiel) bereits in den einflußreichsten libe-
ralen Blättern in nicht mißzuverstehender Weise kund.
,,Dailh Neues« und ,,Daily Chronicle« fchreiben die
jüngste liberale Niederlage bei der Ersaswahl in
Bafsetlaw ganz offen dem Umstande zu, daß die li-
beralen Wähler anfangen unzufrieden mit Gladstos
ne’s irischer Politik zu werden, und halten es in An·
betraeht der Spaltung im irischen Lager für geboten,
sdomesRule wenigstens vorläufig fallen zu lassen.-
Zur Lage auf dem irifehen ,,Kriegsschau-
Plan« meidet man unterm is. d. der ,,Voss. Z!
noch Folgendes: »Die Verlenung Par-
n e il' s hat die Hitze des Wahlkampfes in Kil-

· kennt) etwas gemäßigt. Die gestrigen Versammlun-
gen der beiden gegnerisehen Parteien vertiefen ohne
Ruhesiörungem Davitt und dessen Freunde drückten
ihre Bedauern über das Mißgeschick Parnelks aus,
behaupten jedoch, die sarnelliten hätten angefangen.
Wie vermutet, if! Parnelks Verlehung nicht durch
Kalt, sondern durch einen Sieinwurß der das linke
Iuge traf, verursacht worden; er dürfte in wenigen
Tagen wiederhergestellt fein«

Jn Lissaben ver-öffentlichen die Blätter über den
Zwisehenfall von Maniea in Jnner-Afrika,
wo mehrere Portugiesen widerrechtlieh von der bri-
tisclpfüdafrikanischen Gesellschaft gefangen geseht wur-
den, einen Bericht des in portugiesischen Diensten
stehenden Jngenieurs Rezen da. Es heißt in dem«
selben: Der Kö n i g M u t a ca habe zugegeben, daß
er den Portugiefen zugehöre, und hinzugefügt,
er verdanke dem Poriugiesen Gouveta seine Macht.

Umftand hinweisend, daß dieselben sich auf Verabre-
dung mit Werkzeugen versehen, die ganz geeignet
waren, das Leben ihres ausersehenen Opfers zu ge-
fährden, und bei deren Gebrauch auch gefährden
m ußten -— des Mordes mit Vorbedachtschuldig zu
sprechen, plaidirte die Vertheidigung, welche vom
Anwaltsgehilfen Chwolson geführt wurde, dafür, auf
Tödiung im Jähzorn zu erkennen. —- Die beiden
slngetlagten Peter Jama und Jahn Reikmann wur-
den der beabsichtigten Tödtung im Jah-zo r n schuldig gesprochen und zur Zwangsarbeit auf
8 Jahre mit nachfolgende: Ansiedeluug in Sibirien
verurtheilt; der Marie Seru wurde eine smonatliche
Gefäugnißstrase zuerlannn

Jn der gestrigen Sitzung wurde über einen nicht
weniger grauenhaften M o rd, der an einem un-
schuldigen, hilflosen Kinde verübt worden, verhandelt.
Angeklagt war der Bauer Johann Kuhlberg, sein au-
ßerehelich erzeugtes 7monatliches K i n d v e r g i f -

tet zu haben. Am Abend des IS. April d. J. hat-
ten sich in einem im Ddrptschen Kreise belegenen
Gesinde die Gesindesleute etwa um 9 Uhr in der
Schlafstube zur Ruhe gelegt; in derselben schliefen die
Bäuerin Mina Jllak mit ihrem 7 Monate alten
gesunden Töchterchem deren Mutter, der bei dem Ge-
sindeswirth in- Arbeit stehende Bauer Floh. Kuhlberg
und zwei bitter. Etwa um 10 Uhr wurde die schla-
fende Mina Jllak durch ihre Mutter, sowie durch
ein jämmerliches Geschrei ihrer kleinen Tochter: er-
weckt; nachdem sie Licht angemacht und das schrei-
ende Kind zu sich genommen, bemerkte sie sogleich,
daß der Mund des Kindes voll Brandwunden war,
aus welchem ihr ein strenger Geruch entgegenströmtez
nach etwa 8 qualvolien Stunden starb das Kind.
Nach Angabe der Mina Jllak hatte dieselbe sofort
gegen den illngeklagtem mit welchem sie in außerehe-
lichem Verhältnisse gelebt und der sich nicht als Va-
ter des Kindes bekannte, Verdacht geschöpftz weil
derselbe das Kind immer lieblos behandelt, und
hatte diesen Verdacht auch gleich, wie durch Zeugen
sestgestellt worden, ausgesprochen, worauf der Ge-
meindeälteste rcquirirtund die Verhaftung des Ange-
klagten vorgenommen worden. Ferner war durch
Zeugen constatirt, daß der Angeklagte kurz vor 9Uhr
des fragl. Abends die Absicht geäußert, zu seinem
Vergnügen in die Nachbarschaft zu gehen. Er war
in der That hinausgegangen, bald darauf aber wie-
der hereingekommen nnd hatte sich auf sein Lager
gelegt, nachdem er die Stiefel ausgezogen. Die Mutter
der Mina Jllahwelche in demselben Zimmer geschlafen,
bezeugte, daß sie an dem Abend nicht habe einschla-
fen können und gesehen habe, wie der Johann Kuh!-
berg sich von seinem Lager erhoben habe, zur Wiege
des Kindes gegangen sei, welches gleich darauf jäm-
merlich zu schreien angefangen habe, und daß er
hierauf sich durch die Thür entfernt habe. Weiter

war festgestellt, daß der Angeklagte sich an dem Abend
gegen 10 Uhr in ein benachbartes Gesinde begeben
und dort sich unmotivirter Weise zu seinen Bekann-
ten schlafen gelegt und erst mit Sonnenaufgang
heimgekehrt war, worauf er sich theilnahmlos auf
sein Lager gelegt, ohne sich weiter um das sterbende
Kind und die weinende Mutter zu bekümrnern Fer-
ner sprach für feine Schuld die erwiesene Thatsache,
daß er kurze Zeit vor der That einen Budenim
haber und einen HospitabBedienfteten darum gebe-
ten hatte, ihm Schetdewasser zu verschaffen —-

angeblich um eine Wunde an seinem Bein
damit zu eurirenz jedoch hatten ihm dieselben, ihrer
Angabe gemäß, das Gewünschte nieht verschafft. —

Der Angeklagte leugnete, die ihm zu Last gelegte
That vollführt zu haben, und bemühte sich dieselbe
auf die Mutter und Großmutter des Kindes zu schie-
ben, ebenso versuchte er die Vaterschaft des Kindes
auf seinen verheiratheten Bruder zu wälzen, indem
e-r striet in Abrede nahm, je in einem Verhältniszu der Mutter des Kindes gestanden zu haben, ob-
schon es nach Aussagen der Zeugen im Gesinde
offenkundig gewesen, daß zwischen ihnen ein derarti-
ges Verhältniß bestanden und daß die Mutter gegen
ihn beim Gemeindegericht eine Alimentenklage ange-
strengt, sich aber außergerichtlich verglichen habe. —-

Die Expertise constatirte, daß die Vergiftung des
Kindes durch Scheidewasser erfolgt sei. -—- Der An-
geklagte wurde schuldig gesprochen und zur Zwangs-
arbeit auf 10 Jahre mit nachfolgender Ansiedelung
in Sibirieu verurtheilt.

Ferner wurde die Sache wider die des Ra u b es
angeklagten Bauern Johann Saar und Paul Pure
verhandelt. Dieselben waren, wie in Erweis gebracht
worden, mit einem hiesigen Fuhrmann auf das Land
in verschiedene Krüge gefahren, hatten demselben in
der Nähe eines Kruges einen Stoß versehn so daß
er in den Graben gefallen war, und waren mit
seinem Gefährt davongefahren Durch Vermittelung
eines Dritten hatte der Damnisieat sein Gefährt nacheinigen Tagen von dem Paul Pure zurückerhalten.Die Angetlagtenleugnetem den Raub an dem Fuhr-mann vollführt zu haben nnd behaupteten, derselbehätte sie in Dorpat aufgefordert, mit ihm gemeinsam
auf die Suche nach Diebsgut auszufahren und even«

- tuell Pferde zu stehlen; in de: Nähe des betreffendenKruges sei der Fuhrmann abgestiegen und habe sie
allein auf Beute geschickt — Die beiden übel herrlich-
tigten Olngeklagten wurden für schuldig befunden und
zur Ansiedelung nach den entfernteren Gegenden Si-
biriens verurtheilt. —p-

Wie wir hören, ist von dem St. Peters-
burger Appellhof in denbeiden Duell-Af-
fairen Behre und Böttcher die gegen das
Urtheil des hiesigen Gerichts eiugelegte Appellation
soeben entschieden worden. Danach ist für den An-
geklagten B ebr e die Strafe von ZU, Jahr Festungaus 3 Jahre Festung gemildert worden, während die
Angeklagten Baron Her) king und Baron St a -

ckelb erg (Seeuudanten) und Fürst Liev en (Un-
varteiischer), welche zu 6 Monat Festung verur-
theilt waren, völlig freigesprochen worden sind. — Das
gegen den ehem. Studirenden B öttcher gefällte
Urtheil (2 Jahre Festung) ist vom Appellhof bestä-
tigt worden.

Heute in aller Frühe brachten, wie uns mitge-
theilt wird, die Lehrer und Schülerinnen der St.
Johannisdkirchenschule dem verehrten
Gründer und Director dieser Anstalt, Oberpastor
W. Sehn-arg, ein Ständehem da es heute 25
Jahre geworden sind, daß Oberpastor Schwartz durch
einen Artikel im Kircheiiblati den ersten Anstose zurGründung dieser Schule gab, die dank der regen
Thätigkeit des Heu. Oberpastors, sowie der Theil-
nahme anderer Kräfte schon am» 20. Januar des
darauffolgenden Jahres eröffnet werden konnte. —

Nach einem Choral und mehrstimmigen Liedern hieltder Jnipector der Schule, Herr Ra u ds eh, eine
Aussprache, in welcher er in warmen Worten dem
hochverehrten Gründer und Director im Namen sei-
ner geweseneu und jetzigeu Schülerinnen dankte.
Sodann überreichte eine Schülerin dem Hm. Ober-
paftor eine in geschmackvoller Weise ausgeführte
Gedenktafeh worauf der also Geehrte in bewegten
Worten für die ihm gewordene Anerkennung feiner
Mühewaltung dankte. Die kleine, aber erhebeudeFeier schloß tnit dem mehrstimmig vorgetragenen
Jnteger vitaok —- Das oificielle Jubiliium der St.
JohannisKirchenschule sindet am 20. Januar k. J.statt, an welchem Tage wir näheren Daten über die
Schule und deren Besuch entgegenseheir.

Ein Baukalende r für das Jahr 1891, vom
Architektenverein zu Riga herausgeben, ist im Ver-
lage von N. Kh mmel in Riga erschienen. Das
Büchlein enthält Maß- und Gewichtstabellem ma-
thematische Tabellem Angaben über Einheitbgewichte
und Festigkeih Untersuchung der Gewölbe, Mauer-
wert, Baukasten und Honorar-Berechnung. Seiner
bequemen Uebersicht und seines reichhaltigen Inhaltswegen wird der Kalender« bei Fachleuten gewiß wills
kommene Aufnahme finden.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
nnd Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blatieö eingegangen: von einer Unbekannten 1 RbL
— mit dem Jrüheren 677 Rbl. 62 Kote.

Mit bestem Dank
die Redactton der ,,N. Dörpt Z.«

Tndtenlitte ,
Frau Dorothea S eh u n d e r, is« s. December

zu St. Petersburg
Frau Alexandrine v. Nottb eck, geb. Clemens,

si- 8. December zu St. Petersburg
Frau Marie Timofesewna L e l j a n o w a, -s-s. December zu St. Petersdurg

set-staune
der ils-bischen Telegrapbesssgeutun

B o m b a h, Dinstag ,
23. (11.) December.

Se. Kerls. Hob. der Großfiirft Thronfolger ist mit
seinen Erlauchten Reisebegleitern heute wohlbehalten
hier eingetroffen. Von den Spitzen der Behörden
mit besonderen Ehren empfangen, nahmen Ihre Kreis.
Hoheiten im Regierungsgebäude Wohnung, wo heute
ein GalmDiner mit Ball stattfinden

St. P et ers b u r g, Mittwoch, 12. December·
Se. Kreis. Hob. der Großfürst Mkolai Nikolajewitfch
der Jüngere ist zum Chef der Z. GardoCavalleries
Division ernannt worden»

Anläßlich des 100. Jahresiages der Erstürmung
der Festung Jsmail fand gestern im Alexander Newskis
Kloster, wo Ssuworow begraben liegt, ein Gottes-
dienst statt, welchem die Erlauchten Brüder St.
Majeftäh die Geueralitäh die Commandeure und
Deputationen der Truppen beiwohntem Der Groß-
fürst Wladimir und die Deputation des Preobrashens
skifchen Leibgarde-Regiments, zu dessen Oberstlieutes
nant Ssnworow für seine heldenthat ernannt ward,

legten prachtvolle Kränze am Grabe nieder.

Telegraphischet gonrsberieht
Sttsetertburger Dorfe, U. December 1890.

WeOsel-Conrfe·
London s M. f. 10 Lin. sey-o smeo 86,65
Berlin » f. 100 Nun-« 42,5o 42,45
Paris » f-100 Frei· 3952 se» 3950saldssmveriale neuer Prägung. . . 7—-7,0s

ilder.-......... 1,o7-1,1o

Si« HacwiaetpFZYI Jud. A.«.m.«««k«ks« was-»
« » s. Im» .

. .. ·. »Es-knarrt.SX Ooldrente (1s83). . . · - . . 146
Zj

» (1884). .
. · . . .» . 145 Ort.Es Orient-Anleihe 1l. Um» · . . . . Wo«s, » Gms s s O i O lass-s

- IX Prämien-Anleihe (1864) . . . . 239
U. » » user) . . . . ers-z,
Prämien-Anleihe de: Ida-paar. .. . . Ins-umgraut)
IF Eisenbahn-näherte . . . . .

. . 10814 käm.
5J9isiente........... 106 Keins.Es? sauer« nur-ehe . « . . . . . ers-« traut.Es Abels-U rasch-Pfand« ««

. . . . . Witz«
« J( Gegenk BodencIedMPfcrUdHrEMetaIJ Ists-J«573 «, , «, Grau) tot-«ex Si« Pause. Stadt-Deut. . . . . ges-«
Z X Ebers-wer Laut-filed. Pfd e. Still-Why. los-J« tkiiuf.ex PctM-ITU1CLI» « » o ZIULIctien der Wslgwttamvswi .

. . . . Mk« Kauf.
» » Egger: rugischen Eisenbahn-sei« 220 Zins.
« « jun« VIVÆ « · - 83

Tendenzbe- dbörjex It! I,

Berliner Börse, 23.(11.) Der. l890.wo . . . . . . . . . .
,,333«.::. er:...««». ».

. . Herren-ges..pr. Ultimon en onats . IS ·
«TGIVMI fÜI tussische Werthe- fe stknmt w Pf

Für die Redaction verantwortlich :

Asscilllslklskkks «.." Frau c. Wattieiem

M 287. 1890.Mittwoch, den 12. (24.) December
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- . Einem hochgeehrten Publicum Dorpets uud der Umgegend beehre ich "FLivlånd.»HauSllSiss-V ·.
«sp»,»«»·»sz

«·

Hszspxx mich ganz ergebenst enzuzcigem dass sich K »
Wkkkkkls U! VI« THIS« s BHCVML solllllCk- wckkskzmewly

«-

5 j X» V i - . - s . ecsicycsooäsiiswsiviicissknsiuiskieitsa tsg W! 3«4 VII! TOIOIIHHJT
?

«« « l B von heute ab
11 «

geb. I RbL 50 Kop. «·Z M ·· ·XI N »sich-St; asse Nr. «-F, g ««- Q ·· Sohle-der Agkenclerglktldijduse de.- sleksa Bestehens« F. Bärte-le « · g ge· · UUZJHHZTUHES Eksdnsssgbszki Mk,
.- 0 B befindet. - Piir des mir bisher geschenkte Vertrauen denkend, bitte ich « »F ·

s; s -Z « mich euch ferner mit Aufträgen glitigst beehren zu wollen. sa- Z ajmobkamu Z« Z
J« - Dorn-it, den 8. Der-bis. 1890. Hochachtung-well ,«.

«: «· Z· « T N« s«
.- - - F« O« o; » ver-legt enk 1-3 lshk »
k-

, o Ä. BGÄCTG CUUF HAVE« -i«««-g giqnarellr. »o- H « h, EJ44 O D Kiste-»Man» je» cis-i; g, irre-ice«- l · IF· O«
——-—.----.—— ; es· » l· h« sII . ,

- ««D, s . oeeeeseenoesieeeeeoonosoneoz s «s-
N i— - - - « « - s

·

Zslgs TU- daß Mctssage ugd
. w -

ssnss ««

z; -«, »; O », - « Aus unseren vier« Wunden. «,
aufgenommen Werden bei« der Hebamm--8 is· . W von sämmtlichen in meinem Lager befindlichen wollen«-n und halbwollenen -;s-«---. « geb. 2R.75 K. "-«·«;-

» RreuizMll ·
E Æs »« G Zeugen, Barschen-i, Cretonneisy sitzen, Stoßen wollenen Umlegek undkdiviåcsen «.»z»«·;,z, V ?ltotechstunden: ·«

—««- Z· z. Kopftüclxern sowie and; von kämmen-den Mode und Kuxzwaareky as: or- · » »»
"··

,
ormt ag von 10-12»

E gE, g nie, Haut-sonnen, Seide-indexes« Spitzsxz Sekten-was» u. s. w. -111 Ost! Ksgsts WITH? «M S« Igachztriittctzg von 3—5,
- . s « i ——-«-—————- er— m e r· . «

Z . «« II· « · «- nktne c v. einer u wir ..-........-..-....- «:
l »: - t( h d —"T"——T-F «g« N ZG O «

·· Eine Vartik lisliittwiische wird mit 20 pCt unter dem Einkauf get um- W «

·s» ««- e s G -

» Mkjf lk s Uns( Herren— AdamE · «« "«· - ern. is -H - ein-en »Es» U«« « «
x......, W -...k.... Eis!,

-
·. ec ormen .

’ s. «
J s« Das Zsakrrosijuksen escijafi »»»,»,m»,»,»» Fiäklggxnxklzszsuckd «z,«,k,,,,«

J: W a Z · ·--
«« Ohocoladenkocher .

U« l« VUZQIIOII
emp e en erren euc rn a e ung n i n— i . - zjsokssz «» kzz H» -

«
»: · I Die. lliilscn sind aus dein feinsten treu-z. · W, II« - ,h? HFe Z «; Abs-»He, ».lBlais- und Reisig-Papier«

ompüehlt scllLllllscll Kiirschnermgltxky
O oG I · verfertigt, welches hier am Orte chemisch untersucht und fijr g·ut bekunden Grossrirjtferktsp " ne» , S I· wurde u. die Eigenschaft hat, des unangenehme Gefühl im Halse zu verhijss ——"«·"···——«.—·

. -

Z I G
V ten. ·: Die Hijlsen werden unter Aufsicht sauber verfertigt. und führe kein Rauschen In verschlossenen Eleschepmkw

Z E Es jiidisches l4’abircet. . vom 15. December ab sehr guts«s· sss——-———s—-—-——————————-z--«
«» f« s h J«so « - -s» II

0 O . - mRathhaus-Stecke Nr. s ——-.-..--......- ·. .«. - » » von esunde Kuh .8 zZ) -» Z ; empfiehlt ein reiches Lager von Dr« Pfund stoofgzwei MTI tägtllblizdns EIN:
:- .O · » I O emplieht liefert werden Aufl. Bestellung«L . V· l g I g? E s sowieL Pikinosigkus dereretikknxixtceii Quandtlfdsen Elicritcifszieelitd · Nr. l4··(3’·-r MolkekelE s: s« . «—7-———·"«—«·-—4—MPO«——«sp—·—"—«—···—·"l";——4 Die Handlung pnskjkx zugkkzp

s
««
)zå -

Es.

Als gerichtlich bestellte Euratore des; s . . Meine · · »
««Nachlasses des verstorbenen Kupfer-z I »

··

j«»;»-
fchmied Carl Jakobs-in in Carlsiz z«H«---;-!s"f O » i
hof bei Oberpohlen erlucheu mir· Alle, E « , I , «
die Forderungen an denselben haben, sieh l zlspsss - s - H» :·-«««sss·:J-.;««, «:-
MU Des! VCICSCU US späkkssklls TM ZL , — ist eröffnet; und empfehle in reicher Auswahl: K« «·«sz"«··«···«· schöne lllslllltDecember c. bei uns melden zu wollen. , « ..1,i,«;, « » k · zzzkslh » .Späszm Meldung« www, nschz weh, , Neschweklh Ikeutnconkecly Ikenntschlllltc , Leuchter, Lichte Uszijs H. .. -

begtcksichligt risse-siegen. i M isngleich ern en w: auch » e, de « · k .

ihm-Mulden« ihre Rechnungen wäyrendl s Promenaden St« 7 us Oeffx er· , «
derselben Zeit zu tegulikm . Asjkgjsp . eOberpahlem den 2. October 1890. « »« ssszHffksssjjz · » «

H. Pacht. l
-».,·,-. «»-«..,».«·.-»«». «p«««·.·

Es naht das Chnstfest und mitl « · ·«·
««

» «
"«·

« »

·
«· «« idiesem auch wir mit der Bitte e. · « ·.

«· · o o
an die Freunde unserer beiden f Mk· YUVYUUUVIYSUO Mk« « N9Uh9IIJGIJ. Übekllllfiäenl 7011 GEISTER-in tsiuci

« E g« ggtzde F 1
. l -·· - « -«« s - F« « euf längs?- Ætofixialäeclili zu M·m dxeseln Jahr· Ylederum des · -

Wethnechetsttsches der— - ; . · - . · -« z « die Gutsvekwanukxg z» seines, M—-
selben fkeundllcllst gedenken Zu Yccklnuns VMCFHFabrikanten welcher von der Pariser Welteusstellung und von der Wiener landwitthss VIII-ZEISS« -

woHen» Jede Gabe sowohl an Vekkaufz eme große Pakkje Tkikok kclilzktlioHen Aiåssteäunghels am plxaktitschstek niitzlichgtepl unÄd unepltbehk Dis! schenlcs und
lGeld als an gebrauchten! Spiel— Taillely Blousen Und KllaberkAnzijge ic sten ijr je en· aus e» aner enn wur e, ist in ei en usste ungen

Deus) Wiksabgelesten KI9idUVSS· mit UndJhUe Gsarnimretl Unter Fa· zu mlllilisblelsn Akxlilzlblsxtetlliak·tuvelxrvkilkaillills·gxddllkckn von der Hausfrau bis zum verwies-Eilig
Stücke« wlfd dankbar em·l9fan' VUWPVEIYCUZ zugleich empfehle im Kinde, vom Bauer bis zu·m Adel etc. allgemeinen Beifall gefunden und co- sgtgsburg.·str. l-
gell - dle Bewallkanstallt
Fkau Vol! Mllll (Garten-strasse · «

««
Annonce über diesen Wunder-Apparat massenhefte Bestellungen einliefen.

Nr. 19) und für die 11. Bewahp Kleider-Burchent, Eorfets sämmtliche ~Ung-laublieh, aber« doch within« Mehrere gute · ·

akjskslk VOU Fkls WITH« (Sl3dk· GCIHUUSVU WIND- Haklsbklltelk AF Dieser Apparat dient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis nun w h« —Tocliterschulel bnms, ·Geldbeutel, Papirow und Ci- gemacihten Erfindungen:
·d« Ä «d L .l K K f

0
gakrekpEtuiz diVekfesPUppkkz» Sejfen n I Minutedst men mit uesem pparet in er age, o. arto -

M» Stein· um, Ho« i» de, »He»s - im» Hos- Tikkg RGO«-H.O"«EIIF"’TI.FTQ«IT2IZ’LTEZTFZTJITTTkO«’«Z«T«szi.-?Fiwiss-THE slsdssssssd gslsssks »Es« ««

Beim llerennahen des Weihnecbtsss tücher in Seide Und Wolle, Bänder, T· k···· Jagd? M Abt-holten · · g « Äuktkags U« ZICEIWV M«
feste- ergeht wiederum die Spitzen Schleiertülle Fächer Hand-

u· la? Milläterziuist Te möglich Butter Rehm oder schlagobers zu machen
. ,·-

! « -
«

«) «)

fchuhe wollene Und halbwollene Leib- in einer halben Minute Schnee, Ohateau etc. etc. fertigzustellem
, ~»11»»,»,!,E,,1,3», West. K».....,52;.«ch.«.., sey-spie Wsexxgxgsåsis .skszkzxs.e.s..kjgssgzigkzk Essrseheixrxgxrszszksex.egs M««H« «

Wlichst gedenken zu wollen. Auch die Wasche fUV Herren UND DOMAIN Alle? und Getränke«
’ tu ·

kleinsteiisjsaben en Geld, Ssbgelegten Art. Um geueigkeil Ztlspkuch bittet Ei» solcher· Apparat von deuerhaftem Metell und nnverwustlichen Heimchen Moltten FliesenolclkkKleidung-Stücken, Spielzeug und Bit- « » . « « Im«
. A Federn kostet nur wie auch von Mäufen undehe« WZJCIHMFIJUIE Ostsee: e N! YS Aklexand g -Mittei setzest«-·se It« nv. oc · - et: r. r. . «» . z « wig Herze« fein« Adkessx on!

Jecobssstrasse 46 «« lang« de« voran« W« « « N l6 M» «« uiellkklk
xkkäalszin Bekomm. Eine vorzügliche, wenig gebrenchte Allein zuheziehengogen vorherige Gans« dnkch des alleinige nat» - M Vmspw

«.-

schloskstresse TO.
· · Gut« Yekenngte wikd »so-kaute· «NahL-jks- hsi rksu sz«sz».—.. S-—LHYItIII.sz-·-Inø- Wien. I» llointutkancrbastoi W. ·

clere - Ri esche str. 35 im Hof.
« · 2 » «—-———-.s.—...—:.sz—-- m« a e ertuce , oreus« se -

»

, . eigkaß (225 Ist» sagend) z» für 24 oder 12 Personen wird verkauft werden gut, schnell und billig enge—-
,

·« verlaufen. Zu besehen M»- T Leid» Straße 5, oben. Zu besehen« kertigt - Kloster-str. s, im Hof, bei «

I ·. SCUZ VVU ll—2 Uhk TIE- —-———«-» II« SCIÜO Hunger-r- neniieuuokxspsVskM.
——;-———-—.—.—-

Lly

k fsz Htlldlsgcljlktlcn I ·asu « s« s (Elnspänner) smit ad. ohne Bärenfelb nebst Appertinentien in Akkentle osrrntinun nocrpoiinrn nor-nah neuen— nun nacronmeå nyötuttsllls H« ;
I 0 s DSCIISY steht zum Verlies-Hi. NsOb2llkkQ- vergeben« werden. Nähere Aue— srepx-, sen-in 321 neun-rena- —- Arme— cqzkaszszszg ge JFEECTZITSILIIIHD

B »
gembeim Kutscher Breit-Mr. Nr- IS, i kunft ertheilt l conasrhcm Or. Honor-sein«, opnoecno-

THIS-TM. täglich bis 12 Uhr. E. von Weh! in Fellin. Bnsreöcnoij in. in, Psny Tlepnouopiintkv « « .««
TTTI—;»i————T-———---—-————————-..-———;-.-—:—-..—.« .-·

——-- .-.·.....-j;.—-."«-. · .·.-.....-——-———--·'·««« » ;
Druck und Verlag von E. M arti e l en. -—» llcsieresisz paopnnieeres llepnrcnii llosanisscscrepsi I« e» I. - Jiossosesc Les-Dom. - sepnrsy is. Les-sp- 1800 r. ·· «



Neue Dörptsche Zeitungckfcheiut tislithausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Unsgabe um 7 Uhr Abends.

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

I--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactivu v. 9—-—11 Vom.

Greis ohne Zustellnug I Mk. C.

Mit Anstellung: «« :-

iu Damit: jährlich 7 Abt. S» has«
jährlich 3 Abt. 50 Los» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich sc Kot«

nach auswükm jährlich 7 Nu. so K;
halt-i. 4 NR» viekte1j. 2 NR. 25 K.

sI u I h m c d e t S n s e t c te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Nonnen-ent- Blickes: in Dstpqt mit dem letzten Kennst-ge: auswartsssit sent Seht-singe set Jqhres-Qsge3-HY3YH: sj1.2kir;sp,«T-!gzJ4kiniA,Z0. September, Si« Deeeesbek

Ubssncncents und Ins-take vermitteln: in Riss- h. Laugen-is»-
UnnoncensBureaiq in Fellim E. J. Kanns« Buchbz in Werte: St. Bist-es«
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Buchhz in Revol- Bnchh O. Kluge G Sttlhsn

3nhalt. s
22»2z«2’2;««7.7.."«siTIT-HsåjpsåkiiitsåFit,P.·«-?;J’Fk««DER:
tät-sitz· FUckUMT Pkscsßz St— Be fee-Burg: Vom
Allcrhochsten Hof. Tageechronib P! o s la u: Process. Sig-
ratows Jmptversnchr. Odeifax Schiffsbau. War-
sch an :·Proeeß. Ka uk a s u s: "Neichthümer.

iJsklkkscher Tages-vertritt.
Bestdijbstisss Nttttste Post. Telegkamme Coura-

- cui«- «
' « s . -

ten jstnisclieetttQigesäsilscistsislirt ebrelåursis Frass-sitzt:
junges.
·.-

-—.—.·.:1.k:.-.z,-«..—·.—.:2-s-—: --.·-.-,-,--.«.--—-,·, -:Irr«i:sxzgskzzzkgkx

Helena
Dort) at, IS. December. Nachdem Nuß-

lands Anßen handel in den Jahren 1888 und
1889 sowohl hinsichtlich der Anofuhr als auth der
Einfuhr eine überaus hohe Werthziffsr erretcht hatte,
hat derselbe im laufenden Jahre eine verhältnißmih
ßige Einschränkung anfzuwetsety wozu weniger gute
Ernte» nnd hoher Coursstand —- letzterer wenigstens
beim Export «— wohl das Meiste beigeiragen haben.
So belief sich in den ersten 9 Ptonateti d. J» bis
zum 1. October, die Au s f u h r auf 506,766,000
RbL gegen 563»z Mill. Rot; im Vorjahre und
575,, Vtill. Rbl im Jahre 1888, was eine Diffe-
renz von 10« resp. 12 PG. ausmacht. «

An dieser Verringernng der Ansfuhr nehmen alle
Kategorien von-Waaren iheil, in erster Linie jedoch
die Lebensmittel und unter denselben vor Allem das
Getreidr. Obgleich sich tm August und such im
LSeptember der GetreidwExport lebhaster gestalten,
nnd in letztereni Monat sogar denjenigen des Sep-
tembersMotiais im Vorjahre übertraf, so ist doch im
laufenden Jahre sür 3L4«Mill. RbL oder 12,, pCL
weniger exportirt worden als im Vorfahr« wobei
sich der Gesatnmtexport an Getreide in den ersten
9 Monaten d. J. auf 306,« Will. Bad, gegen 353,«
MikL Pud im Jahre 1888 belaust. —- Rächst dem
Getreide ist eint; meisten zurückgegangen die Anssnhr
von Rohmaterialien und Halbfabrieatety welche für
U« MillxBhlxgokder um s« pCtn weniger exportirt
worden sind. Der ungünstigste Monat war für
diese Waarengrunpe der September, da während— des-

selben der· Export von Holz wegen Ueberfüllrrng der
ausländischen Märkte bedeutend eingeschränkt und
ebenso die Anssuhr von Flachs verringert werden
mußte, da für diesen Artikel die Preise bedeutend
zurückgegangen waren. -- Um 9,, PCL hat sich fer-
ner die Ausfnhr von Fabricaten verurindertz so sind
Tuch-s, Wäsche, Gewebe n. s. w. in geringerer Quan-
tität als im Vorjahre ausgeführt worden.

Was den Jmpo rt betrifft, so ist derselbe eben«
falls im laufenden Jahre zurückgegangen, wenigstens
im Verhältniß zum Jahre 1889; in letzterern Jahre
belief sich die Werthzisfer des Jmports auf 296,409,000
Rbl., im laufenden Jahre dagegen auf 278,789,000
Rbl., d. i. 17,620,000 RbL oder s« pCtx weniger
als im Vorjahrr. Hauptsächlich wurde die Einfuhr
von Rohproducten und Halbfabricateri eingeschränkt
(uru 15 Will. RbL oder 8 pCt.), was sich dadurch
erklärt, daß einerseits die Zunahme des Exports im
Vorjahre eine ausnahmsweise große war und das;
andererseits sich eine vermehrte Najpfrage nach inläns
discherr Rohproductem wie z. B. nach inländischer
Baumwolle und Steintohltz bemerkbar zu rnachen
scheint. — An Fab ric at e n ist im laufenden
Jahre für s« Mill. Rbl. oder s« pOJL weniger im-
portirt worden als im Vorjahrez nur im Septem-
ber machte sich eine etwas lebhastere Bewegung hin-
sichtlich des Jmports von Fabricaien geltend.

Bei einem Vergleich der Werthzisfer des Exports
mit derjenigen des Jruports ergiebt steh, daß die
internatiouale Handelsbilanze am l.
October mit einem Pius von 227,, Mill. Abt. zu
Gunsten Rußlands abschlok — ein Resultat, das
jedenfalljs als ein sehr günstiges bezeichnet werden
darf, wenn es auch dasjenige der beiden Vorfahr-e,
in welohen Rußland am genannten Datum 267,,
Mill. Rbl., resp. 322 Mill. Abt. zu Gute hatte,
nicht erreicht. »

Die Projecte und Arbeiten einer, unter Vor-
sitz des Directors des Oekononiie -Departeiueirts,
Wischtisakoisz beim Ministerium des Innern beste;
henden besonderen Conunission sollen, den ,,St. Pest.
Wed.« zufolge, dem Reichsrath unterbreitet worden

sein. Es handelt fich bei den Arbeiters dieser Com-
mission um die, von uns schon früher erwähnte,
Einführung eines Reich sversieherurigsww
send. Das in Rede stehende Project zerfällt in
drei Theile: I) Umwandlung der loealen in Reichs-
versieherungsanftaltem 2) Errichtung von staatlichen
Rückversicherringsanstalien für die in den Gouverne-
ments bestehenden gegenseiiigen Versicherungsanstals
ten, und Z) die Ergreifung einiger besonderer Maß-
nahmen zur Verbesserung des gegenseitigen Versichu
rungswesenk

In Riga hat der dänische Unterthan Nils P.
A. Bornholdh bisher amerikanischer Consulars
agent, das Exequatur als Cons ul der Vereinigten
Staaten von NordsAtnerika erhalten.

Jn Mitau feierte am 7. d. Mts., wie der
Dünn-IX« geschrieben wird, der Neues. vol-Justier-
tor, Wirst. Siaatsrath Dr. used. Wilhelm v. Mu-
le ri, den seltenen Gedenktag funszigjähriger Thä-
tigkeit im Staatsdienstr. Dr. v. Mnlertz ein Sohn
Diskurs, hat sich in den verschiedenen Stellungen,
die er in seinem langen Leben eingenommen, die all--
gemeine Anerkennung und Liebe der Mitauer zu er--
werben gewußt. Diese äußerte sich auch bei dieser
Gelegenheit darin, daß Collegen und Patienten in
großer» Anzahl dem Jubilar am Vormittage des
Erinnerungdtages ihre Gratulationen darbrachten
Auch der Herr Kurlätidische Gouv-erneut, der Kur-
läiidische ViceWouverneur und andere Vorgesetzte
resp. Dienstgenosseri besuchten Dr. v. Mnlert, um
ihm ihre Glückwünsche persönlich auszusprechen.

Jn Jakob stadt wurde am 10. d. Mts., wie
der »Düna-Z.« geschrieben wird, vor der Delegation
des ålliitauschen Bezirks g eri eh ts eine Anklage
gegen den dim. Jnstanzseeretiir und ehem. Secretär
der hypothekemAbtheilung des Jakobftädtischen Frie-
densrichiewPlennms V. L undberg und dessen Ge-
mahlin verhandelt. Die Anflage stühte sieh auf
Artikel 190 des Strafgesehbueheiz welches lautet:
»Eltern, welche durch. das Geseh verpfliehtet find,
ihre« Kinder .ind.er»Lehre. derorthodoxen Kirche zu
erziehen, aber nach dem Nilus eines anderen ehrists
lieben Bekenntnisses dieselben taufen oder ihnen die

übrigen Saeramente ertheilen und sie erziehen lassen,
werden hierfür verurtheilt: zur Gefängnißhaft auf
eine Zeit von acht Monaten bis zu einem Jahre
und vier Monaten. Jhre Kinder werden Anver-
wandten orthodoxen Bekenntnisses oder, in Erman-
gelung solcher, von der Regierung zu dem Ende zu
beftellenden Vormünderm gleichfalls orthodoxen Be«
tenntnisfes, zur Erziehung übergeben« Die Anklage
wurde von dem Proeureur des Bezirtsgerichty Herrn
Denissenko vertreten. Die Iertheidigurrg führten die
Herren vereidigten Rechtsanwiilte J. Schiemann aus
Mitau und Andrefen aus Dünaburg Nach stattge-
fundener lebhafter Debatte zog fich das Gericht zur
Urtheilsfällung zurück und verkündete fodann die
F r e i s pre ch u n g beider Angeklagten

St. P et ers b ur g, 10. December. Arn Sen»
abend, den s. d. Witz» fand, dem ,,Reg.-Inz.« zu-
folge, im Palais zuGatfchina einGaladiner
statt, zu welchem die Geladenen cnit einem Extra-
zuge um Eis! Uhr Abends aus St. Petersbrrrg ein-
trafen. Das im Weißen Saale für 40 Personen
fervirte Diner begann um 7 Uhr. Zur Rechten Id-
rer Maf. der Kaif e rin hatten der Herzog Niko-
laus von Nassau und zur Linken Sr. Reif. Hob.
der Großfürft Wladimir Alexandrowitfch Plas ge-
nommen, während II. Mk. Hoheiten die Großfürs
ftinnerr Maria Pawlowna und Jelissaweta Feodos
rvwna zu Seiten Sr.Maf des K a i f er s ihren Sitz hat-
ten. Ferner waren bei dem Diner anwesend: «JJ.
Mk. Oh. die Großfürstinnen Aiexrndra Georgiewna
und Xenia Alexandrownm die Großfürsten Alex-ei,
Sfergei und Paul Alexandrowitfeh Michael Nikola-
jewitfch und Prinz Alexander Petroroitfch von Oliven-
burg. Während des Diners spielte das Hof-Musik-
orchesteu Um IV, Uhr Abends war für die aus
St. Petersdurg Eingetroffenen ein Extrazus zur
Riickfahrt bereitgeftellh

—— Wie bereits gemeldet, ist die l. ailruffis
f ch e Ausstellun g für Erzeugnisse weiblichen
Kunst· und Gewerbefleißes am s. d. Mit
eröffnet worden. Nach der Einmeiguxrkz derwe-
ftellungsräume eröffnete, wie die »New Zeit« berich-
tet, die Erlauchte Patronin der Ausstellung Prinsest

xruillctun
Briefe Vietor sehn?

an seinen Freund Hermann WichmannJ
Bei bedeutenden Männern wird es immer eine

der reizvollsten Aufgaben bilden, ihren: Gedanken-
und Empfindungsleben ans Grund der von ihnen
hinterlasfenen Briefe ricrchzirgeherigtt Es giebt keine
Quelle, die lebendiger, unmittelbarer und unver-
fälschter das Andenken des Todten in uns wieder
aufs-eben läßt, als es seine Briefe sind: hier redet
er, unbekümmert um das Urtheil der großen Außens
welt, frei aus sich— heraus, und tritt uns der Brief-
steller nach der einen Seite oft recht srhmucklos im
Alltagsgewandg gewissermaßen ohne für die Welt
Toilette gemacht zu haben, entgegen, so gewährt er
uns auf der anderen Seite doch Einblicke in Seiten
seines Wesens, von denen wir in seinen Werken
auch nicht einmal Andeutungeti erhalten. Der Mensch
und der Freund, nicht der Gelehrte und Weltweise
redet hier zu uns.

So können swkr dem Herausgeber, dem kunst-
sinnigen und feiugebildeteti Comvonisteii und Musik-
schriftsteller Hertnanu W ichma un, nur aufrichtig
dankbar dafür sein, daß er uns die an ihn gerichte-
ten Briese unseres geistig so hoch stehenden verstor-
benen Landsniannes nicht vorenthalten hat. Wer
Viktor Hehnk Werke kennt, wird auch den edlen
Denker und Gelehrten aufrichtig verehren und von
dieser Verehrung aus wird er die vorliegende Brief-
scnnmlung mit lebhaftem Jnteresse dnrchmusterm

Jm Allgetneiuen sind diese Briefe ihrem Inhalte
nach nicht eigentlich bedeutend zu nennen: tiefe, große
Probleme werden ln ihnen arisführlicher riichthehans
delt, höchstens gestreift und angedeutet. Wohl» »aber
wird schwerlich Jemand verkennen, daß diese Briefe
von einem bedeutenden Geiste herrühren, und durch
die literarischen Großthaten Hehnsszerhalten auch
diese, oft bescheiden einhergehenden Alltagskinder
einen genialischen Hintergrund welcher das Gefühl
der Jnhaltlosigkeit dieses oder jenes anspruchslosen
Briefehens kaum aufkommen läßt.

hehr« originelle Individualität, sein junggefellens
Mk galliger Humor, aber auch sein reiches Empfind«
und schönes menschliches Theilnehrneiy der Pefsiruisi
Ums des mehr und mehr Vereins-innen, aber auch
is—- .

V
«) Briefe Vietor HehnV von 1876 dts zu seinem Tode,

« Mär; Ist-O, an seinen Freund Her-neun Wichmann Stutt-
Iåtärükertag der J. G. Cottcrschen Buchhandlung, 1s90.j20I

das Festhalten des Greises an den hohen Jdeaien
der Jugendzeit —- finderr in diesen Briefen ihren
oollen Ausdruck.

Jnsbesondere sind es stehn? Urtheile iiber be-
stimmte Zeitverhältnisse und Persdnlichkeitery welche
auch auf weite Kreise ihren Reiz ausüben rnüssem
Gar zu häufig sind sie nicht; wo sie-sich aber in die
vertrauliehen Briese einschleicheiy da sind sie marcant
und scharf. Sehr schlecht ist hehr: im Allgemeineri
auf die Journaiistern Reeensenten, Verlegey das
große Publieuny dieProfessoren, Politiker zu sprechen;
Wagner, ,,der große Logiker« Laster, Mele-
scho tt &c. werden nebst dem übrigen ,,Jsrael« mit
beißendem Spott abgethan und fast nirgendwo ver-
leugnet sich die stark arrtisemitisihe Ader Hehn's. —

Treitschke und vor Allem Ranke zollt Victor Hehn
die höchste Anerkennung; unter den Zeitungen findet
er einige anerkennende Worte allenfalls für di«
»Köln. Z.« und in recht bedingtem Umfange auch
für die ,,Nordd. Allg Z.«, das einstige Kanzler-Ox-
gan. Letzteres mag sich zum nicht geringen Theile
aus der Bewunderung herschreiben, welche er für den
großen Meister des gen. Planes, den Fürsten
Bis ma rck, hegt. Unter Anderem (S. W) schreibt er
in einem vom December 1880 daiirten Brief»

»Was Bismarck betrifft, so bekenne ich in mei-
ner Einfalt, daß mitten in der demokratischen Platt-
heit und Seichtigkeitz von der man millionensach in
Wort und Schrift und That umwimmelt wird, die-
ser eictzige Mann mein Trost und meine Erbauung
ist. Er ist wie Gnlliver unter den Liliputaneriy die
ja auch fleißig ihre SteckrradelsPfeiie abschossem ohne
ihn tödten zu können. Welcher große Mann ist
nicht geschmäht worden? Auch Goethe hatte seinen
Pustknchen und viel andere Berkieinerey und »ich
habe ihn von Anbeginn gehaßt« war der Jude Börne
dreist genug zusagen. Als derselbe Goethe im Jahre
1778 in Berlin nnd Potsdam gewesen war, fehrieb
er an Merckx »Ich bin dem alten Friße recht nahe
worden; da hab' ich sein Wesen gesehen und hab«
über den großen Manns seine eigenen Lumpenhunde
räsonniren hören« Vor etwa vierzig Jahren war
der stampfen Masse gegenüber jeder reichere, umfas-
sender gebildete Geist liberal: jetzt ist jede tiefere
und vornehmere Natur conservativ und überläßt den
«,Fortschritt« den Männern von der Bierbant Doch
rnöchk ich auch nicht auf die conservative Partei
schwören: ich bin, urn es. kurz zu sagen, politisch
ans den Namen Bismarck getauft«
- Aus dem Jahre 1883 stammt ein Urtheil hehr«

über den preußischen Hof. Er antivortet seinem
Freunde Wiihmanm

,,Jhre Schilderung UmbertoF paßt ganz aus eine
hiesige hohe Person ·—- darum jeder gute Deutsche
wünschen muß, daß uns der alte Kaiser noch lange
erhalten bleibe. Er hat das ungeheure Verdienst,
die prenßisrhe Armee geschaffen zu haben und sie
nicht aus der Hand zu lassen; die Armee aber ist
der Grundpfeiler von Allem, das Uebrige sind nur
hohle Worte. B—-—ck hat gesagt: »Es giebt gar
keine Könige mehr, sie wollen Alle in den Zeitun-
gen gelobt werden« — und ein ander Mal: »Ich
baue auf deii (jetzt 24jährigeii) Prinzeii Wilhelm;
in dem steckt der Geist und der Charakter des Garbe-
osficiers, und das kann uns einst helfen«

So manches scharse iind wohl auch schiefe Ur-
theil wird man dem vereinsamten, von mancherlei
Sorgen heimgesuchten Hagestolz zu Gute halten
müssen —- uni so mehr, als es ja eine bekannte Er·
fahrung ist, daß man beim Briefschreibeii leichter als
sonst wohl WeltfchinerzkGedankeii und pessimistischer
Betrachtungsweise zugänglich ist. Man wird sieh
darum —- zumal der Freundeskreis ans der »Grü-
nen Gotte« sich mehr und mehr gelichtct hat und
auch körperliche Leiden den alternden Mann zu be-
lästigen beginnen —- über diesen und jenen verbitter-
ten und griesgrämig-en Passus in seinen Briefen
nicht wundern dürfen. Schon im Februar 1882
schreibt er: »Was melde ich nun von mir? Der
Winter ist so dunkel, ncblig und feucht gewesen, daß
ich meine Höhle nur gezwungen verlasseii habe.
Meine Bekanntschafteii habe ich alle aufgegeben, sie
waren nicht andgiebig genug. Sie politisireii Alle,
uiid ihre Weisheit erscheint mir so dürftig, daß ich
glücklieh bin, wenn ich wieder bei mir selbst sein
kann. Jeder bringt vor, was er in seinem Partei-
blatt gelesen hat, und glaubt, es wären seine eige-
nen Gedanken. Zwei mal täglich, Morgens und
Abends, nehmen sir diese narcotische Arznei ein und
merken nicht, daß sie gar nicht mehr sie selbst siiid,
sondern ihr Körper durch und durch jodoformatisch
geworden ist. Und was die Professoren betrifft, so
haben sie Alle viel in ihrem Arbeitszimmer studirt,
aber jeder nur in seinem Fachtz und darüber ist ihr
Blick für die Mannigfaltigkeit des Lebendigen, für
das Ganze der verschlungenen Menskhenwelt stumpf
geworden. Und auch die Professoren huldigen der
Frage des Parteigeisteik . .

Jni Uebrigen vertragen Briese nnd Gedichte am
wenigsten eine referireiide Behandlung und so be«

schränten wir uns zum Schluß darauf, naehdtücklich
auf diese Briefsammlung unseres unvergeßltchen Hehn
hinzuweisen. Sie wird· sich allen Verehrern dessel-
ben als eine Willkomm-ne Gabe erweisen. ——t.

568. Sitzung
der Gelehrten estnisthen Gesellschaft

am Z. (l5.) October I890.
Zuschriften waren eingelaufem Von der

Kais. Moskauer NatnrforschewGesellschaft und von
der kgl. Bibliothek zu Stockholm.

Für die Bibliothek waren -— abgesehen von
den im Schriftenatkstausch zngesandten Drncksachen
— eingegangen: »

Von Dr. E. N. S e t äl ä in Helsingfors 9 werth-
volle Schriften und Studien — darunter ,,Zur Ge-
schichte der Tempusi und Modusstammbiedusig in
den finnischmgrischenSprachen CHeIsiUgforS 1887)
und biographische Studien über Professor Julius
Krohu und Prof. Dr. August Ahlquist. —- Von ei-
nem Ungenanntene Zeitschrift für Rechtswissenschaft
Jg. I., H. Z, Jg. 6, H. 3, Jg. 7,.H.1 u.2.—- Ed.
v. Wehr: ,,Zur kurliindischen Reformfrage.« Offe-
ner Brief an Hm. Ebro. v. Hehking (Leipzig,
1879.)—V. Kupfsen Die Gesetze über den Civtlpro-
ceß vor den Friedensgerichten der Ostseeprovinzen.
(Dorpat, 1882). —— Carl v. Vegesack: Die Vermö-
gensverhältnisse der Ehefrauen und Wittwen nach
CtvL Adelsrechte (Berlin, 1846). —- v. Oettingen
und Zwingmanm Die FriedenörichtewGesetze nach
dem Codex der Reichögesetze (Riga, 1881). -- A.
Gaßmaeint Gesetze über Gerichtsverfahren n. Ge-
schäftsführung. (Mitau, 1886). —— Osw. Schmidt:
Die civilprocessualischen Normen nach livländ Land-
recht. (Dpxp«t,1879). —K. Schedo-Fekkpii: Druck-s
sur Pavenir de la Ren-sie. (Berlin, I861). W.
v. Gutzeik Aahof-Neuermühlen. —- Jnstruction für die
Livländ. Prästanden-Commission. (Riga, 1875). —-

Von Heu. Wilh. Thoms en in Kopenhagem dessen!
Beröringer mellem de finstre og de baltiske (lita.uisk-
leiitiske) sprogn (Kopenhagen, 1890). —- Von Hm.
Buchdruckereibesitzer C. Laakmann hieselbst: Ver-
schiedene estnische Schriften seines Verlages und die
von ihm lithographirten Dorpater Stizzen von R.
v. z. Muhme. —- Von Hm. Pastor Bergwand!-
Paistel dessen: Kadix-tagte ragt-ist. (Dorpat, 1890).

De: Conservator A. v. Hofman n berichtete
eingehend über die in diesem Sommer unternomme-

Gsetsehnq is de: Weit-s«

M 288. Donnerstag, den 13. (25.) December l890.



sin Eugenie Maxtmilianowna von Ol
denburg die Ausstellung mit einer Rede, in weI
eher sie die Anwesenden begrüßte, die Hoffnung aul
sprach, daß die Thätigkeit der Mitglieder der Techru
schen Gesellschafy welche die Ausstellung organisirn
von größtem Erfolg gekrönt werde und der wohl
thätige Zweck derselben — die baldmöglichste Grün
dung von Familiewcsonvicten für Handwerker-Licht
linge und Schülerinnen — unter den Anwesendei
vollen Anklang finden möchte. --Die Ausstellung
die von etwa 400 Personen, darunter auch vo:
baltischen Damen beschickt worden ist, besteht au
zwei Hauptabtheilungery einer gewerblichen und eine
künstlerischen Sehr interessant ist die leßtere. Hie
wetteifern mit einander Schönheit, feiner Geschmac
und Kunst, namentlich in der Malerei. Wie de
»Z. f. St. u. Ld.« gemeldet wird, zählen Glasmale
reien von U. Menschen in Riga, Porzellamnalere
von M. K. Posiels in Riga und ähnliche Arbeiter
vieler anderer Damen deutschen Namens mit zu der
schönsten Ausstellungsobjectem

— DasProjeet eitles landwirth schaft
lichen Verein s, dessen Zweck die Unterstützunk
des Rückkaufes der in ausländischen Händ»
befindlichen Grundstücke im West-Gebiet bildet, liegt·
wie der »Sswet« berichtet, der Regierung zur Be·
gutachtung vor. Dieser Verein würde also gleichzei-
tig eine Crediigesellfchaft und ein Verein zu gegen«
seitiger Unterstützung sein. Der »Sfwet« kennt das
genauere Programm des in Bildung begrisfenen Ver-
eins nicht, begrüßt ihn aber um seines Zweckes wtl«
len mit großer Sympathie und führt bei dieser Ge-
legenheit Klage darüber, daß bisher es lediglich an
gehöriger Creditunterstützung gefehlt habe, um dem
Ankaus von Ländereien durch Ausländer rechtzeitig
eine Schranke zu ziehen, welchem Uebel nunmehr
einigermaßen wenigstens abgeholfen werden dürfte;
nur müßte der Geist der Spekulation dem neuen
Unternehmen durchaus fremd bleiben.

—- Der AfiensReisende V. Gro m btsch ew fki
ist mit seiner Expedition nach 16monatlichen, höchst
erfolgreichen Forschungen soeben, wie der »Grashda-
nin« meidet, in St. Petersburg eingetroffen. Das
wissenschaftliche Material, welches die Expedition ge-
sammelt hat, soll außerordentlich reich sein.

— Die Ueberführung der Leiche des
verstorbenen Schriststellers und EhefRedacteurs des
,,Reg.-Anz., G. P. D anllew s k i, fand am Sonntag,
den 9.« d. Mtssp Zstatt. Zahlreiche hochgestellte Per-
sönlichkeiten waren, wie die Residenzblätter berichtery
erschienen, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu
erweisen, darunter: der» ehem. Minister des Innern,
Generaladjutant A. Timascherry Senateur K. v.
Plehwe, Generallieutenant Schebeko, Geheimrath Fürst
M. Wolkonfkh der Chef der Oberpreßverwaltung
E. Feoktistony Kammerherr K. Ssluischewski u. A. m.;
ferner fast sämmtliche Si. Petersburger Redacteure
und zahlreiche Vertreter der juristischen, literarischen
und gelehrten Welt. «

Jn Moskau fand, der »Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, am vorigen Montagein Pr o ceß wegen der
Mißbräuche in der Ssaratvw-Ssim-
b i r s k e r A gr arba nk die gerichtliche Untersu-
rhung der Mißbräuche bei den Beleihungen statt.
Es wurde u. A. festgestellt, daß Lichatschew, Mit-
glied der Verwaltung, die Zinsen- und Amortisa-
tionszahlungen auf das ihm gewährte Darlehen über-
haupt nicht zahlte, daß man einen Darlehennehmer bei
der Berechnung um 7000 Rbl. betrog, daß der An-
geklagte Truchatschew sich 5000 Rbl. aneignete bei
einem Darlehen für sieh selbst und ebenso 1000 Rbi.
bei einem Darlehen für seinen Bekannten. Der An«
geklagte Borissow erklärt, daß er, da er in St. Pe-
tersburg lebte, von den in Ssaratow betriebenen
Mißbräuchen nichts wissen konnte. Der Angeklagte
Alfimow bestreitet, daß der öffentliche Verkauf des
Gutes KanmNikolskoje nur singirt gewesen und ver-
sichert, daß in einem versiegelten Couvertz welches er
zum Verkaufstermin als Caution vorstellte, sich wirk-
lich 82,000 Rbl. befunden hätten. Borissow er-
klärt, daß er imJnteresse der Bank sein ganzes Ver-
mögen bei Kano-Nikolskeje geopfert habe, daß der
Werth des Gutes weit größer als die Beleihungs-
summe war, und daß die Verluste nur durch Ein-
stellung der Bewirthfchaftung des Gutes entstan-
den sind.

Jnr Gouv. Ssaratow und ebenso im
Gouv. Ssamara hat, wie die »Odess. Z.« berichtet,
auf den dafelbst gelegenen Gütern des Ministers des
Kaiserlichen Hofes, Grafen Woronzow-Daschkow, eine
von dem Veterirrärssomitå entsandte Cvmmisfion
Jmpfun gen gege n diefibirifche Pest
nach dem System des verstorbenen Professors Ze-
nowski an Schafen ausgeführt. Es wurden im
Ganzen 27,812 spanische Schafe und 348 tussische
grobwollige Schafe vaceiniriz von der ganzen geimvs-
ten Heerde sind nach der Jmpfung 259 Stück ge-
fallen. Die mikroskovifche Untersuchung des Blutes
der gefallenen Thiere lieferte den Beweis, daß die-
selben an der frbirischerr Pest crepirt find, doch kann
nicht mit Sicherheit angegeben werden, ob diese
Thiere dnrch das Jmpfgift gefallen oder durch An-
steckung, da zu der Jmpfzeit die sibirische Pest unter
den Schafen grassirtr. such einige Pferde sind an
dieser Krankheit gefallen. Man impfte mit diesem
verpesteten Blute 10 Stück vaceinirte und It) nicht
geimpfte schaffe. Die nicht geimpften Schafe erlagen
ase dieser gefölytlichtt Krankheit, während die varrii

Weisuugen nicht in der strikten Weise nachkommt,
wie es ein deutscher Officier gewdhut ist, denn Emin
war seit einer langen Reihe von Jahren an solche
Weisungen nicht gewohnt· Doch liegt aus vekschies
denen Tlndeutungeu die Annahme nahe, daß Masor
Wißmann noch andere innere Gründe zu seiner Miß-
stimmuug gegen Emin hat. Der Leßtere ging über
seine unmittelbare Aufgabe hinaus, machte Vorschläge
über die Verwerthung der Gebiete am VictoriasSee
und sprach den Wunsch aus, diese Sache selbst in
die Hand zu nehmen; damit kam er aber persönli-
chen Plänen des Reichscommissars in die Ouere,
welcher fich selbst jenes Seen-Gebiet als zuküuftiges
Arbeitsfeld ersehen hatte. Aus diesem Gegensaße ist
es auch erklärlich, daß an die amtliche Zentralstelle
bisher ein Bericht E-.iiin's nicht gelangt ist. Diese
blieben alle beim Reichsrommissariay an welches sie,
dem amilichen Geschästsgange entsprechend, gerichtet
waren. Wie sich dieser Widerspruch lösen wird, ist
schwer zu sagen, denn amtlicherfeits hatte man nach

Aeußerungen der letzten Tage die Absichy Ernin
Pascha eine selbständige Stellung im un-
mittelbaren Reichsdienste vom l. April 1891 an zu
geben. Da man an der Centralstelle Ennms Afrika-
Kenntnisse am höchsten schätzt, so ist anzunehmen,
daß man auch auf seine auf die Gebiete» am Pieto-
riaiNyanza gesiützien Pläne eingeht und ihm größere
Mittel als bisher bewilligt. Sollte nun Major
Wißmaun seine Absicht festhalten, im nächsten Jahre
nach dem Victoria zu gehen und dort dauernd zu
walten, so würden fortwährende Reibungen nicht
ausbleiben.

Aus Wien läßt sich die »Kdln. Z.« zur Leu n«
zeichnun g der Situation uuterml6. d. Mts.
schreiben: »Die schon gemeldete Thatsachtz daß der
Kaiser in letzter Zeit wiederholt persönlich mit
scharfen Bemerkungen über denStaud des Au s-
gleich s hervorzutreten für erforderlich hielt, macht
iallgetneines Aufsehen. Man nimmt vielfach an, daß
der Kaiser eingreift, weil er sieht, daß das Ministes
rium sich festgefahren hat, womit allerdings noch
nicht gesagt wird, daß die eigenthümliche persönliche
Freundschaftsstellung des Grafen Taafftz was für
schwere« poliiisstpe Sünden auch gegen ihn zeugen
mögen, erschüttert sei. Sicher bleibt jedoch, daß der

Kaiser mit den Jungczechen in keiner Weise zu
schaffen haben will und daß auch eine Umwandlung
derselben durch Aufnahme der akademischen Realisten
und, der altczechischen Ueber-Läufe: in eine mehr
~staatsutännisch"e« Großczeehenpariei hieran nichts
ändert. Ebenso darf die wohlwollende Stimmung des
Kaisers zu Gunsten der Deutschen und ihrer Führer
als fortdauernd gelten und unter solchen· Eindrücken
verzichteten die Deutschen heute bei der Berathung
des »Budget-Provisoriums« auf jede Bemerkung.
Nur der ultranaiionale Judenfrefser Türk bot dem
zahlreichen Publikum nebst uuziemlikhen Ausfällen
gegen das ~morsche Staatswefen«, dem selbst ein
Ministerium PlenersChlumeckh schwerlich neues Le-
ben einhauchen könne, die Versicherung, daß ~seine
Partei« dem Ausgleich ~höchstens KrokodilsthräneM
nachweinen werde . .

.«

· Die jüngst in Leusberg erschieueue Probenumsuer
des als Beilage zur amtlichen »Gazeta Lwowska«
herausgegebeuen ruthenifchen politischen Journals
»Narodna Czasopyk (Nationale Zeitfchrify begrüßt
an leitender Stelle das in der lehtverslossenen Land-
tagsfesfion vom Abg. Romanczuk entwickelte jung-
ruthenische Programm als den Beginn einer
neuen für den inneren Frieden des Landes und die
nationale Zukunft der galizischen Ruthenen vielver-
heißenden Stern. An diese Enunciation reiht sieh ein
vom griechischwrihodoxen Eviscopate erlasseuer Auf-
ruf an das ruthenische Volk, in welchem das Pro-
gramm des Abgeordneten Romanczuk empfohlen wird.

Jn Paris beendete der Senat am vorigen Frei-
tag die Generaldiscussion des Budgets
und genehmigte die Etats des Finanzministeriums
und des Minifteriums des Auswärtigem Jn Be-
antwortung mehrerer wegen der Berha n dlun-
gen über Neufundland an die Regierung
gerichteten Fragen erklärte Nil-di, die Regierung
werde eine Geldentschädigung nicht annehmen, sie
erwarte neue Vorschläge seitens Englands. Die Re-
gierung würde süe die Interessen der franzdsiscben
Staatsangehörigen mit Klugheit und Entschiedenheit .
eintreten.

Aus Jrlaud hat der Telegraph noch immer nichts 1
über den mit Spannung erwarteten Zusfall der ·«
Wahl in Kilkennh gebracht. serztlichem Rathe zu- ;
wider nahm Parnell feine Thätigkeit in Nord« ;
ikilkenny am Donnerstag wieder auf und hielt An- ,
sprachen an einige Versammlungen feiner Anhänger. ·
Das linke Auge ist so ziemlich wieder hergestellt,
aber das rechte ist noch stark entzündet und er mußte :
eine Binde anlegen, ehe er sein Zimmer verließ. ;
Kaum war er in den Wagen eingestiegen, der ihn f
an Ort und Stelle bringen sollte, als die Deichsel l
brach und ein anderer Wagen beschafft werden mußte. I
Die Unbill, welche Paruell zu erleiden hatte, hat I
ihm viele neue Anhänger verschafft und die Frauen :
von Castlecomey wo die srrssehreituug stattsaud, «

its-erreichten ihm eine Adresse-·- Jmcemeindn e
rathe von Kilkeuuh geriethen am is. d. Mit. die I
beide« Pakt-is« hakt a« krumm, «!- vek siege- ;
Ireister ein Bertrauensvotum für Mr· Earthh vor- i·schlug. Ein Tumult und Höllenkön- folgten dies «·

er Entstehung. lemetuderath Los-u zog den Rot!

aus und warf sich in Feehterstellung Schskgzzsp
verließen der Bürgermeister und dessen sieh-ins« g»
Stöcke schwingend, den Saal. Die sieben ging-ZU«
benden Stadtväter besehloßen ein Vertrauensvotuni sükParnell.

·Jn Rom hat es am vorigen Freitag eine keep(stürmische Sitzun g in der Depqks»
ten l am m er gegeben. Jn einer Jnterpellattry
verlangte der bekannte Jrredentist Jnibrianh daß di,
Regierung Rede und Antwort stehen spu- üpzk g»
Verfahren bei der Entlassung des Ministeis S«mit-Doda. Wenn die Gründe zu dessen Entfernungvom Amte nicht genügten, so set diese Entlassung ««

nicht verfassungsmäsiig zu betrachten. Der Minister-Präsident Crispi begnügte sieh, die absolute Roth-wendigkeit des Qlusscheidens eines EabinetQMskgskM
darziithun, wenn dieses steh vor den Auge» ««

Welt mit der Grundrichtung der Regierung i«Widerspruch befinde. Der frühere Minister Seisniits
Doda hat nämlich seiner Zeit in Udine einem Bin»ket angewohnt, bei welchem irrendeniisttsehe Reh»
gehalten wurden, und hatte diese Reden mitanzeshört, ohne durch eine Silbe der Erwiderusg
seinen Protest kundzugeben oder sieh aus dem Lpqt
zu entfernen. Dieser Herr scheint nun der Insichmsein, daß ein Regierungs-Mitglied sieh gelegkkkkksg
auch an ferndseligen Kundgebungen gegen die Illitrs
ten seines tiönigs und seines Landes bethetligeq
könne, ohne daß dergleicheu viel aus sich hab-» g,
stellte. sich verwundert, daß der Ministerprästdentihs
um dieser einzigen Kleinigkeit willen die Erwägung
nahe legte, ob er nicht seinen Rücktritt ans dein di«
Allianz mit Oesterreielyllngarii repiäscntirenden Ei«
biiiet für angezeigt halte. Er erklärte, er wolle ausden Grund der irredentistischen Frage niehteingehkiz
hoffe aber, eines Tages Satisfaktion zu erhaltensiii
die Demüthlgungeiy die Jtalten unter Crispi erlit-
ten habe. — Die Kammer nahm, nachdem di; «.

ßerste Linke den Saal verlassen hatte, mit 271 gegen
10 Stimmen eine Resolution an, welche das Bei«
fahren des Mintsterpräsideuten Erispi als ein ver«
fassungsrnäßiges bezeichnete und die Zustininiungdce
Kammer zu demselben aussprach.

Eine aus Lissabon vorliegende Depesche läster-
kennen, daß die großbritaunisihe Regie-
rung nicht gewillt tst, jedes Vorgehen engiischer
Colonialgesellschasten in Afrika einfach gut zu hei-
ßen und auch ungerechtsertigte Uebergrisse zu dulden.
Amtlichen Nachrichten zufolge hat die Londoiier Die«
gierung die britisclysüdasriianische Gesellsihaft ausge-
fordert, M as s ik esse zu räumen und dabei erklärt,
das; in Massilesse die britische Flagge nicht gehift
werden dürfe. —- Die Verhandlungen til-er den
Absrhluß einer neuen Convention Eng-
lands mit Portugal werden zwischen dein englischen
Gesandten Petre und dem Minister des Iuswärtigen
Bocage in Lissabon sortgesetzi. «

geraten
Zur geselligenFeier des Stiftungs«

tages de rUniversitäthattensichauihgcstern
in den Räumen der Akademischen Masse zahlreichgegenwärtige und ehemalige Eomniilitoneih sovie
mehrere Professoren versammelt und in warnte-Rede
sowie in, den gerade dieses Mal überaus zahlt-is
eingegangenen Glückwünschen fand die Vegetsteiung
für die alma mater Dorpatonsis ihren Ausdruck.

Die Reihe der Reden eröffnete der Vertreter,
Professor Dr. A. B r ück n e r. Er wies darauf bis,
wie jüngst in dem Büchlein von den UMOII
Beleg dafür erbracht sei, was die Universität Do»
pat in ihren Jüngern geleistet, und wie dort IV!
Ruhm verkündet sei. Die große Sehaar von stillt-M
die steh auf den verschiedensten Gebieten del-W-
lege in der That Zeugnis; davon ab, welchrt
des Strebens und Forschens, der Jdealität III«
reinen Wissensehastlichkeit stets die nlnur nistet M·
paiseusis beseelt habe. Daß dieser Geist fett II«
fort lebendig sei, dafür liege auch heute ein sitt«
vor in den zahlreichen preisgekrönten Arbeiter· I«
einem zündenden Hoch auf die 15 PreissrktMI
ichipß svkpkksspk a. Beinen« in» nur. I·
Namen der Geseierten antwortete staut- M-
sll. Keilmann mit einem war-neu M;aus die alma mater, der allein aller Ruhe« IIUM
deren besruehtender Geist das Schaffen Itchk sc«
mache. Das nächste, von statt. weit. Z. VIII«
ausgebrachttz mit Begeisterun aufgenonrnrrss D«
galt dem allbeliebten Proreetor äirofessor Dr. I.
net, dem Redner den Dank der Studtrendet i« V«
von unverfälsehtesteni ohlwotlen getragene Ist II« »
Weise, mit welcher er sein mühevolles III «« iwalte, mitbrachte. Jn einer häufig vol! M« ««

terbrorhenem mit vielen humoristisch-i HAVE«
durehfloehtenen Rede dankte Professor Dritt:-indein er hervorhob, daß sein sent niiht IV!
niühevolles genannt werden dürfe; ioeiiii error-XII
Jahr den Wunsch geäußert habe, di« CAN-Jmöchten ihr »Besten-like von BLINDE-«SpeetakelstückeM einschränken, so set Mit« Hin Ersüllung gegangen: die Zahl der ZU«- «»
Stirdirenden mit ihm als Beurener, sowie d«
se» re: uuioekstiiirsuaekichievskrku i« Satis-kornmen, sei eine erstaunlich geringe Ists-SUCH,dem Wunsche, daß die Studente-IRS» H«

«—srhaftliches Streben, Mannhaftigkeit nnd
—Sim- irsee bei-ihm- msge ichips Revier s«
«,

dpch aus die Dom-te: Studente-sonst. It·
«»

Ier Pause ergriff er aufs neue das Wort. I«
;eingelaufenen zahlreichen Telegraintne VIIInach der mit freudigen Znrnfen GEMEI-lesnng derselben erhob er sodann sein II«

— Jlsohl all' der ehemaligen com-IMMEN-oleher Liebe und Treue der alm- make!
as gedacht.

Die paar« so« ruht« Prof-il·- Ds «··.««·z
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Tmann auf den ChargirtemConvent in einer Rede
, aus, in welcher er der Organisation nnd Disciplin

innerhalb der Dorpater Studentensrhaft gedachte —-

einer Organisation, wie sich einer gleichen keine an-
dere Universität rühmen könne. Ein weiteres, mit
Wärme aufgenommenes Hoch, ausgibracbt von dem
Jud. H. v. Krüdeney galt dem scheidenden Pro-
fessor Dr. E. Kräp eli n, der sich während seiner
kurzen hiesigen Wirksamkeit allgemetne Achtung und
Liebe unter den Studirenden erworben habe. Mit
herzlichem Dank antwortete der Gefeierte, indem er
sein Glas auf die Dorpater Studentenschaft erhob,
dcrcn guten Ruf er als begründet schätzen gelernt
habe: sie möge so bleiben, wie sie war und wie
sie ist. ·—- Mit großer Begeifterung aufgenommcne
Tozste brachten dann noch aus statt. M. Keil-
m a n n auf die anwesenden Philisiey die stets Wär«
me und Verständnis für die Studirenden gezeigt,
und sind. W t h tvl auf den ehemaligen Präses des
Universitätssserichts , Professor Dr. Alexander
Schmidt Dieser dankte in einer schwungovll
austlingenden Rede, in welcher er die nlma mater,
vie große alma mater, die alles geistige Leben um-
fqssende nnd tragende Wissenschafh feierte -diehehreGöttin mit der Krone der Wahrheit auf dem Haupte.

«Mit einem Hoch ans die unendliche Wissenschaftschloß die Rede und damit auch der rednerischeTheil der Feier des gestrigen Stiftnngstages der
Unversität

Unter den eingegangenen G l ückw u n s cis-Te -

legr a mm e n, die wir, soweit sie gestern zur Ver«
lesun gelangten, in Nachstehendern wiedergeben, stand,sowolgl was die Zahl der eingclaufenen Depeschen,
als namentlich was die Zahl der Unterzeichner der-
selben anlangt, der Voiort unserer Provinz, Rig a,
weitaus an der Spitze der mehr denn fünf Dutzend
Ortschaften, aus denen der alma mater Dorpatensis
sreundlichst Grüsse und Glückcvünsche zu ihrem 88.
Geburtstag-e gesandt waren. An erster Stelle sei ein
von den ,,Philistern und activen Gliedern der Fra-
ternitas RigensM aus Riga eingelausenes »Vivat!«
erwähnt, das von mehr als hundert Unterzeichnernabgesandt war --— nämlich von Carl Stoll, Carl
Bienentanty Edgar Hollander und Söhne, R.
Buengner sen , Klein, Aug. Berkholtz sen» Kuntzens
dorff, Lütkens, G. Poelchan und Sohn, Schweden
Kieferitzkh, Groß und Söhne, Helmsing und Sohn,
Boetticher und Sohn, Tunzelmanm Linck, Alfred
Hillney Keller und Sohn, Hausmanm Hedenström
und Sohn, Bornhauph Max, Carl, Alexander, Paul
und Alexander Bergengrüm Siirinsky und Sohn,
Gebrüder Alt, Hampelm KeucheL Oskar Stieda,
Seuberlich, Thoms, Gebrüder Böhlendorfß Ham-
sel, Arthur Pölchary Buchholtz Gebrüder Jos-
sard, Märtens , Tiling , Gebrüder Denbner ,

Erasmns, Johannson, Gebrüder Petersenn, Mirany
Berg, Riemschneidey Gebrüder Rueh,Victor Schwarsz
Dach, Schild, Gebrüder Bertels. Hellmann, Gebrü-
der Radeckh PhiL Schwarz Hoff, Mettig, Kuch-
czynsky, Gebrüder Blumenbach, Ehmckiz Bergmann,
Lyra, Ratte, Müller, Otto und Alphons Haken,
Götscheh Sees-rann, Zander, Gebrüder Scheluchim
Sommer, Ed. Schwarsh Bernsdorsj Gebrüder Hart-
mann, Ludwig Lange, Helling, Jochumsen, Cleemann,
Dahlseldh Gebrüder Jürgensohw Ruthenberg, Lod-
ders, Max; Radecki, Heineckq Gebrüder Taube, Mk.
Seeler, Jrmey Gebrüder Laurenz, Burchard, Witt-
ram, Paul Klemm, Erdberg, Schaden, Neuland,
Pflaum, Anspach, Gebrüder Klemm, Lösewiz Ros-
sini, Rich. und Wilh. Haken , Gebrüder Tie-
mer, Helmboldh Prätorius, Albanus, Baeckmanm
Borstelmann , Feldmann , Gebrüder Hollans
der, Wolfgang Schwartz und Fahrt-ach. ——- Ein
zweites »Vivat« ans Riga rührte von Dannenberg,
Dehio, Donner, Rautenfeld, Stryh Uexküll, Iris,
Georg und Paul Westberg ein drittes von Paul
Kügley Joh. Pohrt, Theophil und Gottbold Kügley
Friedrich Hackmanm Justus Dietrich. Ernst Kügler
und Paul Dietrich, ein viertes von BendorfL Kup-
pih, Lilienthah Seebodh Seyberth und Walter, ein
sünstes von Baltzey Berkhahty Elison, Kapp, Rhmszm
Btaunschweig und Heiden ein sechtes von Keilmanm
und Pohrh ein siebentes endlich von den Assiftenz-
ärzten des Krankenhauses, itiwull,sceuenkirchen, Lenz,
Bertels, Zöpffel und Wittram, her.

Das war allein Rigm Ein srhwungvoller Gruß
mit einem ,,0lim fnimns et semper menebimns
DorpatenseN traf aus F e l l i n von den dort ver-
sammsslten ,,Philistern« ein und von ebendort kam
das Verslein (vom Notarius Rochlitz):

»Der almn mater-festlichen Gruß
»Von ihrem verflossenen Shndicus!«

Ein donnernd Hoch sandten die in Werro aus
Stadt und Land versammelten Weyrielz Wiitkowskh
Sivers-Ravpin, Dr. Rath, Mühlen-Bentenhof, Bed-
delmann, Bselokapytoty Samson-Uelzen, Bett, Gla-
senapp-Lutzirik, Schwebs-Kioma, Brockhusem Roth-
Tilsitz Stvers-Keriel, Löwen-Perrist, sammt-War-
bus, Dr. Wieder, Dr. Lezius, Glasenapp-Koiküll, Ort-
tingen-Karstemois, Koch, Muts-Volks, Dr. Frei» stnd.
Rosenpflanzey stncL Rautenfeld, Dr. Treu und Dr.
Gehn. Von den Philistern und Burschen in W alk
traf ein ,,Vivat eresent Hort-at« ein aus Wo l m ar
sandten die Pastoren Reuland und Krtiger und die
Candidaten Walten Bankin und Schwartz den Glück«
Wunsch: .

»Unsere liebe alte
Mutter Gott erhalte«

Aus Wend-en lief ein schwungvollerlateinischer
Glückwunsch von den ,,eives Wendenses et Birken-
rnhensesk ein, aus Kokenhusen ein »Stoßt an,
Dorpat soll leben« von Gotthtlf Hillner und Ru-
dolph Zinck, aus Pernau ein ,V1vat« von Czers
nah, Brot, Schmidh Lantzktp Klau und Beine, set·
ner »ein vielfach Hoch der nlmn mater Dorpatensw
von ihren Pernauer Söhnen DDr. Bshse, Fabricius,
Hentzelh Kot-he, Kröger und Schneider nnd schließ-
lich noch ein drittes Telegramnn »Gott schirme die
nlma mater· Universitas l« von Jungmeister. Schein-
pf1ug, Hasselblatt — Jn Ar e n s b ur g hat die poeti-
sehe Ader besonders voll und kräftig geschlagen:
nicht weniger als drei gereimte Glückwünsche liefen
von dort ein. Die »Commilitonen« sandten

«Dnrch den Kabel übern Sund
" Aus Burschen« und Philistermnnd

Ein vie-et, ers-sent, ilorent
Und donnernd Hoch der Musenstadt l«

Ein zweites Telegramm lautete:
»Vis zu»des Erdenlaufs spätesten Tagen
Werden m dankbarem Herzen Dich tragen,Oh Inseln bewohnend, ob Thal oder Berg,Wmkley Lemay Ederberg, Walter und Steig« ·

. Den Beschluß machte:
»Klinge hoch dein RuhmesliedAlma mater Dorpatensist
Grüßend ruft »D1ch Gott behütl«Pitius Masing, KileondensisJ

Aus Reval sandten Osse, Petersen, Knüpffey
Barchow, Engelhardtz Semtschushim Balg, Berg,
Seegey Malmgrem Svreckelsen Gruß und Glück-
wunsche der alma mater Dorpatensiiy fernerlief ein ,,Vivai;« ein von Pastor Braschy Mgsträ
Brasche und stund. Brasche, sodann von FerdinandLuiher-Reval, Johann Luther-Katharinen, und end-lich ein viertes von »Hanson’s.« -Aus W e se n b er g
traf ein ,,Vivat« ein von den »eines Wesenbergensesisaus W eißenstein von Oskar v. Gernetz Man«
rauh, Levis, Hoffmann, Grohmanm Nieberg, Rall,Brasche, Anderson, Otto v. Grünewaldy Stackelbergs
Röal, Propst Rinne-Petri;» aus K u n d a von Ba-
ron John Girard, Eduiund Girard, Moritz Luig,Ernst Ftrannhals, Ost. Bläse, Heinr. Bührig; ausKolk von Stackelberg und Winter; aus Hapsal
von den ,,Philistern«,ferner von Rud.Gernet, Otto,Budberg, Arthur Stackelberg, Friedrich Taube Luc-
der und Gaston (?); aus K e rt el von den PhilisternDagoes; aus B altisehp o rt von Demin, En-
delin, Fick nnd Pallon ; aus L e a l von Pastor Herm.Lezius und Dr. August Lezius, ferner von Herm.Spindler.

Aus K urla nd waren sodann eingegangen: ein
»Wir-it« von Urksche aus Mitau, ein Hoch aus
Libau im Namen der dortigen Philister von Pa-stor Kluge, ferner der gereimte Glückwunsch: ,Das
Herz, von Dank und Stolz bewegt, —- Dir, alma
mater,- entgegenschlägt« von den Oberlehrern derRealschule Wieckberg, Napierskh, Demme, Schalfejeff
und Kupfer, aus Win dau die Verse:

»Ein »Frau« Dir mater zum heutigen Tag,
Den keiner der Söhne vergessen mag!
Ein bereut, are-sont im brausenden Chor,
Erfrhaws in aeteruum zum Himmel empor l« -—-

iru Namen der Windauer Sbhnevon C. Gutschmidtzaus Ta lsen ein ,,Vivat«· von den svereinigten
Philistern Stavenhagen, Bank, Fircks, Goercka Ber-
newitz, Schäfer, Drachenfels, Blahse, SadikofßSchumann, Gersdorsf Greinerh Sacken, Krüger
und Vogel und schließlich noch ein zweites Tele-
gramm aus Talsen von Johannes Sadikow. — Da-
mit schließt die Reihe der aus den Ostseeprovinzen
eingelausenen Glückwünschez die Wiedergabe deraus dem Jnnern des Reichs und aus dem Auslande
zugegangenen Telegramme müssen wir uns zu mor-
gen vorbehalten.

Gestern verhandelte die D e l e gatio n d e s R i-
gaschen Bezirksgeriehts zunächst die Sachewider den der B ra n d st i ft u n g angeschuldigten
Bauer Johann Teuermanm

Am Abend des 28. October v. J. hielt der Wirth
eines Forbushofsrhen Gesindes aus seinem Hofe die
Nachtwachq da in der letzten Zeit bei ihm wieder-
holt Diebstähle stattgefunden. Plötzlich sah er aus
dem etwa 20 Schritt von seinem Gesinde entfernten
Walde drei Gestalten auftauchen, von denen zwei sirh
seinem Hause näherten und über den Zaun zu stei-gen versuchten, während der Dritte am Waldesrande
stehen blieb. Als er, um fie zu verscheuchem ihnenzurief und seine Hunde auf sie heute, slüehteten siehinter die in der Nähe stehende Badestube, von wo
sie durch den Wirth, der sich rasch seinen Knecht zuHilfe gerufen, vertrieben werden. Etwa eine Vier-
telstunde darauf fingen nach den Angaben sämmtli-
cher Zeugen drei hinter der erwähnten Badestube
in einer Entfernung von etwa 10 Schritt von ein-
ander abstehende· Heukujen gleichzeitig an zu bren-
nen und wurden nach vom Wirth und dessen Knechtvergeblich gemachtem Löschversuche von den Flammen
verzehrt. Nachdem der Wirth und dessen Weib den
Johann Teuermann als Thäter bezeichneh war der-
selbe in Untersuchung gezogen worden. Der Dam-
nificat sowie dessen Weib behaupteten mit Bestimmk
heit, daß sie in einem der Beiden, welche sie in ei-
ner Entfernung von etwa 10 Schritt zu Gesichte be-
kommen, genau den ihnen seit seiner Kindheit be-
kannten und mit ihnen nahe verwandten« und berüch-
tigten und schon vorbestraften Johann Teuermann
erkannt hätten; auch erhärtete der Knecht des Dam-
nificaten eidlich, er habe den Angeklagten, während
derselbe seinem Wirth vom Walde ans eine Dro-
hung zngerufetn der Stimme nach deutlich erkannt.
Der Angeklagte· nahm sowohl in Abrede, die ihm
zur Last gelegte Brandstiftung vollführt zu haben,
als auch überhaupt an dem fragt. Abend sich in der
Nähe des Gestades aufgehalten zu haben. -— Der
Herr Proeureur Qffanassjew beantragte die Schul-
digsprechnng des Angeklagtem da durch die Zeugen
zur Genüge festgestellt sei, daß derselbe an dein fragt.
Abend in verbrecherischer Absicht in den Hof des
Damnificaten gekommen und da dieser Umstand in
Verbindung mit der Thatsachtz daß der Angeklagte
sich einige Momente vor Ausbrueh des Feuers in der
Nähe des Thatortes versteckt gehalten, keinen Zweifel
darüber aufkommen lasse, daß der Angeklagte die
Heukujen angesteckthabe —- wohl aus Bosheit, weil
ihm durch den Besitzer desselben sein verbrerherischesVorhaben vereitelt worden. Der vereidigte Rechts-
anwalt S. Lieben, dem die Veriheidigung zugewie-sen war, erklärte, daß er, wenngleich es festgestellt
sei, daß der Angeklagte an dem fragt. Abend sich an
dem Thatorte befunden und wenn er auch zugeben
müsse, daß er gewiß in böser Absicht den Hof des
Damnificaten betreten, keineswegs der Ansicht sei,
daß die Schuld des Angeklagten fraglos sei; seine
Schuld an der Braudstiftung würde nur dann zwei-
fellos sein, wenn die Unmöglichkeit festgestellt worden
wäre, daß die drei etwa 10 Schritt von einander
entfernten Heukujen von Einen: gleichzeitig in Brand
gesteckt werden konnten; dann hätte, da ihrer Drei
in der Nähe der Brandstätte gesehen waren, eine
Kuje von seinem Clienten angezündet sein müssen.
Solche Unmöglichkeit sei aber nicht constatirt wor-
den; es sei eben nur eine Person dazu nöthig ge-wesen, um sämmtliche 3 Kujen gleichzeitig in Brand

zu steckew Da nun einer der beiden Kumpane sei-nes Clienten das Feuer angelegt haben kann, ohne
daß der Lehtere irgendwie Theil daran genommen
habe, so sei seine Schuld an dem ihm zur Last geleg-
ten Vergehen absolut unerwiesen; auch sei es nicht
denkbar« daß er sich zur Begehung eines so schwerenVerbrechens entschlossen haben würde, nachdem er,
wie aus dem Ergebniß der Untersuchung mit Be-
stimmtheit anzunehmen sei, gewußt, daß er vom
Damnisieaten erkannt sei. Er , der Vertheidigey
bitte daher, den Angeklagten freizusprechem —- Der
Angeklagte wurde schuldig gesprochen und zur An-
siedelung nach Sibirien verurtheilt.

Ferner hatte sich diedes R a u b e s angeklagte
Walksrhe Bürgerin Charlotte Sonntag zu verant-
worten. Nach Angabe der Damnificatim des Dienst-
mädchens Mina Rosenberg, war die Angeklagte, die
sie zuvor nie gesehen, während der Abwesenheit ihrer
Diensiherrin zu ihr gekommen und hatte ihr eine
Stelle auf .dem Gute Teehelfer angeboten, woselbst
sie einen Lohn von 7 Rbl. monatlich bei leichter
Arbeit erhalten würde, und hatte zugleich im voraus
Geld für ihre Mühe beansprucht. Nachdem ihr die
Damnificatin geantwortet, daß sie bei ihrer alten
Herrin bleiben wolle, habe die Angeklagte fie gebeten,
ihr doch die seidenen Tücher zu zeigen, welche hinter
dem Spiegel stecktenz nachdem die Damnificatin die
Tücher im Werth von 7 Rbl auf den Tisch gelegt,
habe die Angeklagte dieselben ergriffen und sei mit
ihnen davongegangem Sie habe ihr nicht nacheilen
können, weil sie ein kleines Brustkind ihrer Herrinzu warten gehabt. Als ihre Herrin nach Hausegekommen, habe sie derselben das Vorgesallene erzählt;
Tags darauf habe sie die Angeklagte auf dem Markt
mit einem geraubten Tuche auf dem Kopfe gehen
sehen und habe dieselbe, mit Unterstützung des Bru-
ders ihres Brodherrn, den sie zufällig getroffen,
ergriffen und· einem Gorodowoi übergeben. — Die
Angeklagte nahm in Abrede, die qn. Tücher geraubt
zu haben und erklärte, sie habe eine Freundin, die
vor etwa Dis, Jahren in demselben Hause gewohnt,
aufsuchen wollen, habe an eine Thür geklopft und
sei dieselbe von der ihr unbekannten Dam-
nifiratin geöffnet worden, von der sie zur
Anwort erhalten, daß die betreffende Person
daselbst nicht wohne. Darauf habe die Dam-
nificatin sie gebeten, ihr eine Stelle zu verschaffen,
wozu sie sirh denn auch bereit erklärt«habe, falls ihrdafür 2 Rbl gegeben« würden.- Die Rosenberg habe,
da sie kein Geld gehabt, ihr 2 Tücher gegeben, wo«
rauf sie sich fortbegeben habe; die gewünschte Stelle
habe sie ihr nicht verschaffen können, da sie Tags
darauf-arretirt sei. Ein Zeuge, der der «Da«mnifica-s
tin bei der Ergreifung der Angeklagten behilflich ge-wesen, erklärte, daß dieselbe vor ihrer Urbergabe an
die Polizei dieDamnificatin gebeten habe, ihr zu«
verzeihen. —-— Die Procuratur beantragte die Schul-
digsprechung der Angeklagteiy indem sie darauf hin-·wies, daß kein Grund vorliege, der Damnificatin
nieht Glauben zu schenken, während die Angaben der
Angeklagten hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit in ho-
hem Grade zweifelhaft erschienen; denn es sei un-
deukbar, daß ein Mädchem das« für ihre Verhältnissegut situirt sei, sich an eine fremde Person, die sie
nie gesehen, deren Namen sie nicht einmal kenne,
und die zufällig in ihr Quartier komme, mit einem
derartigen Anliegen wenden und ihr noch dazu Ge-
genstände im Werthe von 7 Rbl. geben werde, bevor
ihm noch die erwünschte Gegeuleistung zu Theil ge-
worden. — Die Vertheidigung die dem Anwalt-Gehilfen Ssudakow zuertheilt war, erklärte, daß ihrerAnsicht nach die Schuldigsprechung der Angeklagten
nicht möglich sein dürfte, da sich im vorlie-
gendenFalle die Aussagen zweier- unbescholteiter Per-sonen sehroff gegenüberstehen und man keinen Grund
habe, der Einen mehr ais der Anderen zu glauben.
Für seine Clientin spreche jedenfalls der Umstand,
daß dieselbe gleich am anderen Tage mit dem qu.
Tuche bekleidet in der Nähe der Wohnung der An«
geklagten umherspaziert sei, was sie wohl nicht ge-
than haben würde, wenn sie sich einer Schuld bewußtgewesen wäre. Sie bitt-e daher, die Angeklagte freizu-
lprechem —— Die Charlotte Sonntag wurde jedoch
für schuldig befunden. und zur Gefängnißhast auf
ein Jahr verurtheilt.

Ferner wurde die Sache wider den Bauer Jahn
Kukk verhandelt, welcher des Ein bruchsdieb-st ahls angeklagt war; Nach Angabe der im Ellist-
ferschen wohnhasten Gesindesbesitzerin Lisa Matto
war dieselbe am Z. Mai d. J. Nachts erwacht, hatte
die verschlossene Thür geöffnet gesehen und, nachdem
sie hinausgetreten, zwei Männer bemerkt, von denen
Einer an dem ihrem Gesinde ganz nahe liegenden
Waldesrande mit einem ihrer Kasten gestanden, wäh-rend der Andere einen zweiten Kasien ebendahin ge-
tragen. Bei ihrem Erscheinen hatten dieselben die
Flucht ergriffen; sie war ihnen jedoch nachgelaufen
und hatte in dem einen derselben den ihr bekannten,
wegen Diebftahls berüchtigten Jahn Kukk erkannt.
— Der Angeklagte nahm strict in Abrede, den Dieb-
stahl ausgeführt zu haben, behauptete an dem frag-
lichen Abend in Dorpat gewesen zu sein und berief sichbeimUntersuchnngsrichter aus einen Zeugen, der sein
Alibi bezeugenkönnez derselbehatte aber überhaupt nichtsaussagen können. Längere Zelt nach der Untersuchung
hatte der Angeklagte 3 Alibisseuginnen namhaft gemacht.
Beim gerichtlichen Verhör erklärte der Angeklagte,
daß er in der Nacht vomzx auf den s. Mai bis
gegen Sonnenaufgang tlls der fraglichen Zeit zuHause gewesen sei nnd mit den denominirten Zeugin-
nen sowie einem Freunde, der als Zeuge nicht er-
schienen war, zusammen yaus einem Buche Erzählun-
gen gelesen habe; auf die Frage nach. dem· Inhaltedesselben, erklärte er, daß es Ritter- nnd Räuber-
geschirhten gewesen wären, während seine Bildt-Zeu-
ginnen, hizisichtlich der Frage wegen des Jn-halts der Leeiüre sämmtlirh in Widersprüche
geriethen, jedoch abgesehen von einigen anderen
Widersprüchen darüber übereinstimmende Aussagen
machten, daß sie an dem fraglichen Abend von
9 Uhr Abends bis gegen 2 Uhr· Nachis bei dem
Angeklagten sich mit Lectüre beschäftigt hät-ten. -· Die Procuratur stellte den Antrag, den An«
geklagten des Einbruchsdiebstahls schuldig zu sprechen,
darauf hinweisend, daß die Glaubwürdigkeit der Midi-
Zeugen wegen ihrer Widersprüche, sowie angesichts
des Umstandes, daß der Angeklagte nicht schon beim
Untersuchungsrichtey sondern erst längere Zeit nach-
her sich auf dieselben berufen, gegenüber den An«

gaben der Damnisieatin in hohen- Grade zweifelhafterscheinen müsse, — Die Vertheidigung, die vom Vec-
eidigten Rechtsanwalt Ed. Lehbert geführt wurde,
plaidirte für die Freifprechuirg des Angeklagten aufGrund der Aussagen der Alibi-Zeugen, indem sie
erklärte, daß die in denselben enthaltenen Widersprüche
zu unwesentlicher Natur seien, als daß sie im Stande
wären, die Glaubwürdigkeit der Zeugen zu erschüt-tern. — Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen
und zur Arreftantencompagnie auf 2 Jahre ver-
nrtheilt

Scbließlich wurde dem der fahrläfsigen
Tödtun g angeklagten Fuhrmann Carl Karjus ein
Dwöchentlirher Arrest zuerkannh weil er, entgegen
den polizeilichen Vorschriften, einen von der Polizei
nicht bestätigten Kutsche: auf einer schadhaften Droschkehatte fahren lassen und durch diesen Umstand der
Tod des Professors E. v. Wahl herbeigeführt wor-
den war. -—p-

Auf der RigasPleskauer Bahn hat sich bei der
Station Bockenhof am vorigen Sonntag gegen 5
Uhr Nachmittags ein schwerer Uuglücksfall zu-getragem Bei der Ankunft des aus Riga beförder-ten Passagierzuges ist der Conducteur R» ohne das
vollständige Anhalien des Zuges abzuwarten, aus
demselben herausgesprungen und zwar so unglücklich,
daß er sogleich unter die Räder gerieth und daselbsterdrückt wurde. «

Leopold v. Schroedeks mit Spannung
erwarteies historisches Trauerspiel »Da» oder
Dschehan und feine Söhne« ist soeben in
den hiesigen Buchläden ausgegeben worden. Wir
beschränken uns, da das Studium dieses Werkes dochgrößere Muße erfordert, einstweilen auf diesen vor-
läufigen Hinweis und bemerken nur, daß die E.
Behräsche Verlagshandlung in Milau das neue
L. v. Schroedeksche Drama überaus geschmackvoll
ausgestattet hat.

Jn gefälliger Ausstattnng ist soeben G e u ter’ s
Baltischer Taschendstotizkalender pro
1891 fBerlag E. Behre, Mitau) erschienen. Das
Büchlein bietet mancherlei für das praktische Leben
werthvolle Auskünftiz wie Zeitverglelchungs-Tabellen,
Tabellen für Maße und Gewinne, Zinstabellem den
Post« und TelegraphemTarif u. A. m. Beigegeben
ist dem Kalender eine Karte Rußlands mit dem Eisen-bahmNetze des Reichs.

Udestellbare Briefe im Ddrptschen
» - Kreis-Postcomptoir.

Wegen« unzureichender Adresse, Nichtauffindung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbeftell-
bare·« "Briefe:« U« recommandirte Brief» Baron
»Saß-,Angersburg; Eapny Banns-Donner; Feld-
scher Reinsen-Petersburg. Z) Einfache Briefex Marie
Tartu-Dorpat; Helene v. Siackelberg-Pallos- (retour
Dorpat); Robert vJVegefacLWerroZ Elsas-r- Pan-I:-
Petersburgz M. EstermantxssDorpatz Frau L. Stimm-
Dorpatz Miß Otto-Dorpat; M. v. Zur Mühlen-
Dorpatz Este-r EstermannsDorpatz Auguste Relie-
Dorpatz Eduard Jöggiädorpatz Hendrik Kaise-
Dorpat ·

il e u e il c il! o it.
London, R. (11».) December. Jn Kilkennh

siegteder Antiparnellit Hennessh mit großer Majo-
rität über den Parnelliten Scully. Letzterer prote-
stirt gegen die Wahl, weil die katholischen Priester
dieselbe zu Guusten Hennessrfs beeinflußt hätten.

Ungefähr 5000 Angestellte der Schottischen El-
senbahnen siriken behufs Erlangung des zehnstündi-
gen Arbeitstages. - , «

B u en o s A yres, 22. (10.) December. Ge-
rüchtweise verlautet, die Polizei sei einer Verschwö-
rung auf die Spur gekommen, die den Sturz der
Regierung bezweckt« Es sind mehrere Verhastungen
vorgenommen.

e Title-renne
re: Oiordisehen Telegrapheu-Igeniux,

St. Petersd ur g, Donnerstag, 13. Decem-
ber. Das ,,Journ. de St. spät« erklärt die Meldung
der ,,St. Bei. Wed.« über die Freigabe der ehinesi-
schen Provinz Scheust für den russischen Handel und
die Errichtung russischer Consulate in Lautschufu und
Singafu für —unbegründet.

Wie die Blätter melden, ordneten die Directio-
nen der sinnländischen Eifenbahnen die Annahme
von russischem Gelde bei Beförderung von Passas
gieren und Gütern an und trafen Maßnahmen, daß
ihre sämmtlichen Angestellten die russische Sprache
erlernen. —

K on st a ntin o p ei, Donnerstag, 25. (13.)
December. Das griechische Pairlarrhat verweigert noch
immer die Wiedereröfsnung der Kirchem da die Pforte
das von ihm beanspruchle Recht, die Erbschastssachen
grieehifcher Christen allein zu erledigen, noch immer
nicht zugestanden habe. "

Csureberichr
Siseteesburaer Obrfe,"11. December 1890.
ro Wem S WZMZZZPPSHZFLM« ( «« «« «iük 1o Puv . . o,70

Tendenz für Weisen: stil l.
Wagen, Gewicht 9 Pud . . . . . .

. Mk!
owns« exssesziiifiitrutzlxipagm F« l·

—Wer« teuren; für date« —

Gerste,pt.Pud....s..-.. —-

Schlagsaay bobe Horte« de. S Bild. . .
. 11

Tendenz für Sthlagsaatg sehr still.
Hioggenmehh Moskowifchey or. 9 Bad. . . 7,20—7,4i«

,, von der unteren Wolga . . . . 7,50-—7,76
Tendenz für Roggenmehlr still.

sinke, grvitornigq or. lkull .
.

.
. 11

FAMILIE, Nsbcläscss PY PUD - . - . Du)
,, m atu ,, » . .

. . 1,06-1,09
Futter, sie-Munde, l. Sorte, or. Pud . . 6

,, Il. » Sorte, or. Pud . . 5,90
» Aulis, ot- Bud . . . . . . 4,75—4,80

. Für die Redaction verantwortlich:
U-H«iielblstt. Frau Gar-triefen.

M« ;«-·88. Neue Dörptfche Zeitung. 1890.
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nen Ausgrabungen unter Neu hos (Besitzer Adve-
cat Moritz in Riga) und Cremon Die Gesell-
schaft votirte den an diesen Ausgrabungen betheiligtgewesenen Herren Professor R. Hausmann, A.
v. Hofmann und L. v. Schroeder ihren leb-
haften Dank.

Der Secretär überreichte vom Hm. Pianosorte-
Fabrikanten R. R a t h ke hieselbst l) einen Sand:
stein mit einem Männergesichtz wobei die Ansichten
über das Alter dieses Steines innerhalb der Anwe-
senden ziemlich weit auseinandergingem und Z) ein
stattliches Schwert mit Knauf; beide Gegenstände
sind auf dem ehem. Friedhof-Terrain auf dem zwi-
schen der Ritter- und Magazin-Straße belegenen vor-
mals Harnackschem setzt R. Rathkessehen Grundstück
bei Erweiterung des Fabrikgebäudes in diesem Som-
mer gefunden worden.

Herr Carl v. D itm a rsKerro überreichte zahl-
reiche beim Ackern in Kerro gesundene M ü n z e n
vorzugsweise des 16. Jahrhunderts, darunter einige
sehr werthvolla

Als ordentliches Mitglied wurde der sind. bist.
Alfred v. Hedenström aufgenommen. "

Der Präsident, Professor Leo Meyer, theilte
mit, daß er nach dem schon stattgehabten ofsiciellen
Schluß der vorigen Sitzung durch Hrn. Pastor Lipp
zu :Nüggen darauf aufmerksam gemacht worden sei,
daß sich im Revaler Raths-Archiv etwa vierzig
estnische Predigten aus den Jahren 1600 bis
1606 handjchriftlich befändety die vor mehreren Jah-

ren -durch Hm. Dr. Schiernann ans Licht ge-
holt, neuerdings durch Hrn. Pastor R eim a n n
gründlich durchgearbeitet worden seien und sowohl
in sprachlicher als in culturgeschichter Beziehung eine
reiche Ausbeute ergeben. Der Präsident betonte, daß
ihm solche Nachricht im höchsten Grade wichtig und
werthvoll erscheine. Jene Predigten seien die äl-
testenDenkmäler der estnischenSprache,
von denen man bissjetzt wisse, und er werde sichaus alle Weise bemühen, sie der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft abschriftlich zu verschaffen, damit
sie möglichst bald und zwar in unversehrter Vollstäw

digkeit in den Verhandlungen zum Abdruck gebracht
werden können. — An diese Mittheilungen knüpfte
sich eine lebhafte Discussiocy in deren Verlauf na-
mentlich Herr Friedrich A m e l u u g verschiedene
Mittheilungen machte.

Schließlich wies der Universitäis - Executor Ed.
B e ck m a n n auf mehrere interessante P l ä n e
und Karten im Dorpater Stadt-Arch iv hin
—- so namentlich auf einen älteren Plan des St.
Johannis-Kirchhofs. «

Literarischee
Deutsches Kri egsschisssleben und

Seefahrtunsh Von B. v. Wernerpikonires
Admiral a. D. (4s0 S. mit 60 Abbildungen und
4 Karten, Verlag von J. A. Brockha us in Leip-
zig, 18L1). Eine ebenso liebenswürdige, als beleh-
rende Spende des trefflichen MarinesschriststellersV. v. Mermis, des Verfassers von »Ein deuischesKriegsschisf in der Südsee«, liegt uns in schmucker
Ausstaltung zum diesmaligen Weihnachtsseste in sei-
nein neuesten Werke vor. Vielfaehen Wünschen Folge
gebend, entwirft hier der Bersasser in lebensvolleiu
Rahmen ein Bild des eigentlichen SchiffslebenD des«sen Schilderung eine größere Seereise zu Grunde
gelegt ist. »Ja; entschied mich — spricht der Verfas-ser in der Vorrede aus — sür eine Fahrt über den
stlantischen Dann, weil ich nur Selbsterlebtes er-
zählen wollte und ich hierfür die Grlebnisse zweierReisen, welche genügende· Handlung ergaben, um das
gesammte Kriegssehisfslebem die Seefahrkunst und
das Meer in seiner verschiedener: Gestalt in diesem
Rahmen zusammenzufassen, benutzen konnte. Wäh-
rend der einen dieser beiden Reisen war ich der Erste
Officin, während der zweiten der Commandant des
Schifss So entstand das vorliegende Buch, welches
in seiner jetzigen Anlage zwei von einander ver-
schiedene Gegenstände behandelt: das Schiff und das
Meer. Derjenige Leser, welcher das Kriegsschiff und
das Leben der aus ihm wohnenden Menschen kennen
lernen will, wird eine Darstellung von der Eigenart
dieses Lebens, von den Freuden und Leiden des See«manns finden. Jch habe versucht, ihn auch in das
eigentliche Wesen des Kriegsschiffs einzuführen, denn
der Stoff ist so behandelt, daß auch die aus den
Schisfen lebenden Menschen sussehlilsse über Dinge
erhalten können, welche nur eine vieljährige Erfah-
rung zu ergründen vermag. Indererseits soll das

Buch Denken, welche noch keine Gelegenheit hatten;
das Meer zu sehen und kennen zu lernen, dieses in
naiurtvahren Bildern verführen, und es soll auchsolchen, welche als Seefahrey als Vergnügungss und
Geschästsretsende die großen Meere durchkreuzt haben,
ein Hilfsmittel bieten, sieh alte und vielleicht theil-
weise entschwundene Bilder vor das geistige Auge
Zrückzurufem Der Bollftändigkeit halber und zu

aehschlagezwecken sind dann noch eine kurze Dar-
stellung der Seesahrkunsh Angaben über Meeresstrss
mutigen, Windrerhältnisse und die dem Seesahrerunentbehrlichen Dilssmittet eingefügt worden«

Das »Magazin für Literatur« (Redae-
teur Otto N e u wann-Opfer, Verlag von F. u. P.
Lehmann in Berlin) führt in seiner neuesten Num-
mer (Nr. so) Hermann S uderm ann's Drama
»Sodoms Ende« bis über den s. Art hinaus
und bietet sodann: ,,Höllenbreughel als Erzieher«von Franz Seroaes, eine Studie über JkaiserWilhelm? Rede zur Schulreforw von einem unge-
nannten Schulpolitikey ein schönes Gedicht von M.
v. Stern,,Trtumph der Nacht« und eine Novelletie
«Liebe und Zorns-reife« von August Striedberg.
Reichhaltkikge literarische und ähnliche Notizen bilden
den Schluß des Heftes.

D a s Ku n st g e w erb e, (,,Halbmonatsfehau,
Verkehrs· und Handelsblath zum Ueberblick und zurGeschäftsvermittelung zwischen Künstlern, Kunsthands
Vettern, Deeorateurem Groß- und Kleinhändlern und
Auftraggebern des Kunstgewerbes überhaupt; Heraus-geber: Ferd. Aveuarius, Dresden, KunsiwartsVerlag) bringt in seinem vierten Hesie die folgenden
Aufsüger »Zum Schutz der GebrauchsmusterE die
,,Perlmutter-Noth« , »Holzmosaik«, ,,Steinzeughum-pen«, sowie die sehr reichhaltige »Rundschau« über
»Bermischtes«, Nlusstellungen und Museen", »Pa-tentwesen«, »Für Laden und Werkftatt«, »Du-her-sehau«, ,,Neue Firmen««.
i Wannigsaiiigrn
- Am IS. d. Mts. erhielt, der »O. R. W« zufolge,
die Gattin des Wiener Arztes Dr. Hertzka ein Schrei-
ben ihres in Chile als Regierungsingenieur ansässigen
Bruders, welches vom 19. October datirt ist. Das
Schreiben enthält folgenden Pafsus: »Das SchiffJohann Orth’s war nach dem wenig südlichvon Pisagna gelegenen Hasen Junin gechartertz um
dort Salpeter zu laden. Das Schiff ist absolut ver-
sehollem Kein Zweifel, es ist mit Mann und Maus

untergegangen.« -Pisagua und Junin liegen in
der Provinz Tarapaca, welche nach dem legte« Kriege
mit Peru an Chile fiel.

— Dr. Leon Petit zeigte kürzlich in der Pari-
fer Gesellschaft eine Flüssigkeit, welche ihmherzustellen gelungen fei und genau dieselbe» chemi-fehe Zusammensetzung haben soll wie das K d ch ’ s ch e
Mittel. Versuche an tuberkelkranken Thieren hat·ten dieselben Wirkungen ergeben.

— Beobachtungen der Oberflächeder Ver! us sind einem Bericht der Pariser Akade-
mie der Wissenfchaften zufolge von Mr. P e r r o t i n
in Nizza während der Zeitdauer von Of, Monaten
angeftellt worden. Hierbei konnte 74 mal der Pla-net unterfucht werden, und wurden 61 Zeirhnungen
seiner Oberfläche angefertigt. Die wahrgenommeuen
und anhaltend beobachteten Flecken auf der Venus
beweisen, daß dieser Planet stets dieselbe Seite der
Sonne zuwendet. Die Beobachtungen lafsen fernererkennen, daß an gewissen Stellen so helle Fleckenauf der Venub sichtbar werden, daß man sie nur
mit den Schneegonen des Mars dergleicheu kann.
An anderen Punrten des Planeten sieht man dunkle
Linien und divergirende Strichz welche wahrschein-lich Eigenthümliehleiten der Petrus-Oberfläche be-
zeichnen, die für unssnoch räthselhaft find.

— Vorfichtshalben Jn einer Provinziahstadt erscheint am Postsehalter ein junges Mädchen,
schüchtern und erröthend dem dienfthabeciden Beamten
die Frage vorlegend, ob vielleicht unter Chiffre A. B.10 ein Brief pofilagernd eingegangen sei. —- ,,G e-«
schäfts - oder LiebesbriefA fragt im Scherzder. Beamte. — Tief erröthersd erfolgt die Antwort
»Gefchäftsbrief l« — Da kein Briefvorzufinden ist,entfernt sich das Fräulein, kehrt sedoch nach einer
Zeit zurück, klopft zögernd ans Fctester und fragt:
,Ach, Herr Expeditoy würden Sie wohl die Güte
haben, doch auch 'mal unter den Liebesbriefen nach-zusehen ?« -

-— Stilblzithe Ein oberbaierifches Pro-
Vinzblatt erhält folgende stetig: »Letzte Warnung:
Nachdem die Vorschriften in Starnbergs Jagdbeziri
und Umgebung das Laufenlassen großer Doggen be-
tressend bei Spaziergänger» wenn auch« mit Maul-
korb versehen, nicht eingehalten, jagend betroffen, so-fort niedergefchossen werden, gleichviel wer die Ei-
genthümer sind. Die JagdpäOterR —— Wenn die
Jagdpächter nicht befser mit dem Gewehr umgehen
können, als mit der Feder, so hat das Wild gute
Tage «
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Neue Dörptsche Zeitung« skfstiststijlits « -

»Hm-isten Sonn« u. hohe Festtag-
Utsgabe um 7 Uhr Abepds

Die Eis-edition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhx Abends, axtögmommen vo-

1—«sz-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Cprechft d. Itedactisu v. 9—11 Vom.

Optik ghne Zustellnng I Mel. S,

T« Iikit Dustelslunge — ·-

itDokpsttsziähtlich 7 NR. S» halb«
jährlich s Nu. 50 Ko» piertek
jähtlich Z Abt» monailich sc sey.

pas) exists-MS: jäh-»sich 7 Nu. so K«
· h«lbi- 4 Nu» vierten. 2 Nu. 95 K;

II I s h I e i e t Js s et I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
korpuszeile oder deren Raum bei, dreimaligetv Znseetion s 5 Aus. Durst) die Ppft .

eingehende Jeesersie entrichten s Kppä ECszPfgJ für die Korpuszeilr. ·

Ilion-denkt« und Jus-rate Inmitten: in M»- .h. Laugen-is,
staunten-Baron; in Fcllinz E. J. Kam« Buchhz in Weite; sc. Liebes«
Buchhz is Wall: M. Rudolfs? Buchhz sc: Nov-J.- Buchh I- Klsie s Sttsbms

»
Inhalt. - -

n«-s«Z-I«««-«T5Tä»3ch?-Lk ZEIT?IF« FZHYkFPZFLLkJFF Esksfssx
Inülldss PttlvlkskkNsichkkchti Napf-ei: VerfchmeizunayYes-THE EQYZJFIZZFDF Hi? VII-«? CI« A"«"ö«"««

iztpttttfcher T« est-nicht.
« — w« hschaftlichw

Brstipicchatlet Neu-file Post. Telia«kamme. Co« s-

,..·

. 3uland--- -
«

·? D o r p· at, 14. Decembep Die großenS ch to a n-
kuugen, welcheu de: Cöurs des Credih
r ubels in de11"·l"estzte«n· Ntönaien unterwotfexigeideh
fen iß, find Inehkfach von der Presse in ihrem Um«
fange nnd ihm« Pedeutnug für Hgndel nndPrdducs
tion beleuchtet worden, waltet siigieich der Vetfuch
gemacht worden istJdie eigentlichen JGräiide dieser«
Schwankungen festzustelleiiß Neuetdings unternehmen.
es die ,,St. Bei. Wedss das Riithjel zu iöjen und
dei- Sache anf den Grund zn ten-men- Das Blatt
keins: zunächst, dekjdie Haupuikiqchxxyfxperche im
Allgemeinen ein Falleii des Coutfes ljerbeisufiihren
gkkignei sind, namnch ei» iekikgekijchk Poiitir. ging!
trauen zum. Staatsc»·re»dit" und eine« ungsinftigesz Han-
delsmann» hier vollständig, fehlen. »Terz«-fern fried-
iichen Politik z-dijeittiNi·nianv; dek- Staats-kenn
Rnßlaiids defindet sich · in— einertglsänzestiden Lage;
mehr« als 100 MilL Rblg it! Gold, die bei gusläits
difchen « Bankiers deponitt find, sichetn reichlichsdie
Zahlungen für« nnfere ausländischen Schuldverpflich-
tungen und außerdem iftsznoch unter Sehakzmit Gold
angefülli. Die» Handel-Bilanz fiirsz festen drei
Jahre h·at"vzn» nnfereii Gunsten nichtszndeirigex als
800 Miit. Rdlz ergeben Find agch füx das laufende
Jahr läßt sich ein· Ueberfchxifß Sag: 100 Rbl.,
wenn nicht mehr, erwarte-in« Die»,·«»Si.i-Y,-et, Weh«
unterziehen fodann dkevexfchiedeisteii imillinlauf be-
findlicheit Oerüihte aber; die uidglichen Gründe »für
die mangelnde »Stabili»tiit des Conrfes --szwi«e, die
Annahme eines künstlichen Druck-s nuf den Guts,
um "di«e Ausfuhr zu heftet, ferner» Goldankäufe, an;
die Metallwährung herzustellen, fchließlich , Kniffe-»
Opekatifan3n« agx den· Böt·f·e«n·»-«— ei·ne.r·i!xjlik,.in»wele
cher diefe Gründe nicht als maßgebend anerkannt
werden. - «7 «« «?

; Die Ursachen liegen; nach Anfichtxxder --«,,St.· Bei.
Wein« tiefer« Ja einemsfiaanzhiftorischen Rückblick
entwickelt »das Blatt, wienn denfletztm Decennien
alle Vekfiiche izur · Stadiiifirung des Cszurfes
daran «gefcheit«ert« . seien, daß « iit"«deJ1r«»JJ"ihren
eine: güfnstigenxshatidelsbilanz derkiieberxfchuß zn
iåfunsteie Rußlands baut. Au5lAUbx·:11kcht«-mit- Gold,
fanden: mit tufsifchen Staatspapieren, und. zivasr neu
ausgegebenen Hifenbahtikpbligatlonen szb rz ehltsiniieden »

Leptere lpnnten nicht, Ehiinden plaxiri ibid-Text,
sendet« jxixxxrdexxjexxeaeältgnd der«Bhxieizip»exgltatioiiea,
wasnqinWkxzijH gnf dikzsviapilität des Courfes des
Creditrubels zurückwirlen mußte. Jm Jahre 1887
nun ergab, wie das Blatt tdeiter «anfsfühft;·di«e"H«an-

n -I"eui"tleetodn. . « e
" Drei Märchen« sür Alt und Jung. -

Von GeorgEbersJs . «

Das sind« drei seltsame Märchen, die der aegyptis
sche Philoldje ·»nnd Romanschreiber unseren Lesern
znr kommenden "Festze»it"b«ieiet. Sie sind zwar alle
mit eineinMoralinänielchen zgar hübsch umhangexc
und das sittliche Leitmotiv sehlängelt sich, wenn anch
in seltsamen Windungem durch jedes einzelne der
Märchen. Aberivie homöopathisch verdünnt erscheint
un; ielhst diefe,nntggsmpiq1,,»zzc deren lxmxabmunm
wenigstens; in den beiden letzien Erzählungen, ein
Apparat. in Bewegunggesetzt wird, der in: umge-
kehrten Verhältnis zudem Kern« der Dichinng selbst
sieht. Und die Dichtung selbst» istetwas schwqch ge-
rathen; sie tpird auchnichigehoben durch all das
phnntasiische Beiwerk und den romanhaftxtt IUfpUSp
die doch in modernen Märchen, die cui-DE· AIICDE füt
Kinder, sondern »für Etivschsene bestinnnt sind, nicht
di: Hqupxizkzcpe sei» jenen.

»

»«- i .
Der Ergriff »Mir-den« schlieptselbftverstsndlich

jenen des ungewohnte-I, Fsußrtordegitichin it! fiis
ein; es sind außerordentlichy überirdische ENGEL-
die in den Gang der Begebenheiten« eingreiseiis und
die Oesthicke der Handelndeti instit-euren, die »Notati-
gesetze haben ihresMzicht nerlsrexrmid diePhFntasie
de« TDichtexe xpzszitet frei. in·- rvie Freiheit de:

I «
« ««

"
«« «smsgjkkskzskikifikiiklg ksxx Zrsgxsskrigssssigiikzsszxg

sprech-n in de«- zszzeitusg sc« Martin» Jst-rast nnossKssensHaft des «Hantd.iZ·-i,rresp.« n ». . -

delsbilang zu unseren Grznsten 225 Mill. Rdl.; zu- 1
gleich waren jedoch im Laufe des Jahres unsere s
Fonds« in bedeutende: Menge aus dein Auslande (

nach Rußlandspzurückgeströnit und der Cours begann z
dadnrch zu fallen. »Diese Ueberführiing unserer
Fonds nach Rußland« -—so heißt es iinallerunterthäs s
nigsten Bericht über den BudgetiVoraiischlag pro i
1888 —- ,,hatte zur Folge, daß diese Papier» zn- i
saznmen mit dem Jinporh eineWerthziffer ergaben, s
cizelche diejenige unserer Ausfnhr ü.l)erstieg.- Aus 1die-sein Grundebehieli der Creditrubel seine sinkende l
Tendenz bei.« f « «» - ,

Genau dasselbe· hat sich, wie das Blatt weiter s
ausfgührhspgegenivärtig wiederholt. Jn den· Jahren l
Issslsp und 1888 ivaren die Ernten so vorzügliche, «
daß nicht nur die — BudgetsDeficits verschwanden, -
sondern auch der« Staaisschatz sich mit Gold süste ·
nnd die Handelsbilanz mehr denn 600 Mill. RhLzn iinseren Ertrags-it. ergab. «. Bemüht um die Consw 1
l,»id»iru·ng«·«d»x;»r Fztiranzen,. heilte sich das Finanznxiniftieg i
rinnt, dieszgünstige Lage auszunirtzeii und» zu Conygrz l
sionen im» großen. Sztile zu» schreiteiix in den Joch-» i
ren 1888j89 wurde·,Yesz-«C.onoerstoc1 von 10 unserer i
frriheren öproceniigenzzMetallanleiheii im its-stimmte I
betrage don·681«s,«iss2ill. RdL ausgesührti,»»oder :
richiigerezes wurden neu-e 4procentige· Sonne-Mons-
Aiileihensp im» Umfang-e von 775«s,« Mcll..Rl-l. in,
Gold, nzitVerlängexuug der früheren Tilgungsfristety
abjzeschlossecn Die Staatsschuld vergrößertesich das,
Hxxkch um 94 Miit. Ren; zugleich wurde» nahten»
die jährlichen« Zahlnngen für» die convertirie Jslnleilje
sich allerdings»szyerxizx,gerteu,« die szplzsiggtiptien der
neuen· Anleiheftvelche an Stelle der conoextirteii·,
sicher, placirzten traten, Gegenstaiid des. Börsenspiels
und » »dien»ten durch Uebersührungnach Rußlandzzur
Begleichung des Ueberschusses»der Hritdelsbilanz ;

die Prapiezref stiegen dabei anfangs, fielen dann bei
einer späteren Rückkehx ins Dienst-nd» u. s.» to» »Aus
den: Gesagten ergiebtsich Zur GenügeQzso schließen
di« »Sit- .P»et.s«..-.»Wx«tzs.ei·ke »Wer-ex. esxicht ptssisstexcssssstev

·Jdl»rtikel, »F» die Schwnntiicigeix des Creditriibels
und seine sinkende Tetidenz haupisächlichzihreii Grund
in «.de»ti" BöksetigSzpjeculatiorien mit« unseren neuen
eonvertirien dkprocentispgen »Oblig.atio1·ien haben, .,nxelch·e
noch reitst-eine Plaeirsuiigszspin festen« Händen gefunden
heil-Hi, uridxzdaß mit diesen spOblisationen die-Diffe-renz der handelsbilaixz beglicheu rptrdf » ·» . z

. Dtittelst Tagesioefzehss im; , Jnstizministeriumvom-it, d. Mts.sz,si.nd, dem« »Ist-g. ·« An« zufolge,
übergesührt worden; der»stell-v. Untersuehungsrichter
nein-d« jun· Awa«j·»ew»-an.s dem »1. Dist»rict»des«Dor-
Pater Kreises« tu. den .5,. District der Siadtzsiigaz
dexsstellln Untersuchungsrichter Coll.-Secretär N ie —-

matide raus dem l. District des Fellinskheiiz Krei-
ses in dein-I, District des Dorpater Kreises und dxzr
stellv.. Untersiszichungsricszter .—3»,T»i,t, - Rath L o g a n o w-
ski nus dein«1. District d«essz·skried»richstädter» Kreises
szinspden »1». Distxzict des Felliuschen Kreises. . »«

»!
—- Der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts

- machfin der -«,",Liiv".·" Gouv.s«Z.««sl-«ekannt,"daß unterm«

Phantasie hat; any) ihre natürliche« nnd ·—— ihre ästhe-
iischen Grenzen: diese beiden Gretczcnatken lzat
Ebers-zuweilen« Um— ein gut Stück gWeges über-
schritten; - e » «« " · T «« « « -

Ybexnicht nur-dies« allein» »Ja seinen« Miirchen
isI ei« znnsi Theildeåisselheti Fehler· wieder versallexn
an dem, seine negyzeiischenPomaiie leiden: das Cos-
stünn den Charakter ferner Zeiten hat. er hier mit
philplogisscher Genauigkeit geschildert, saber die« han-
delnden Peisvnen sindTriigek mvderner Jdeenz sie
sind» Kinder Unsesrszer"«Zseit».» », ·

Dieser» Eigenthünilichteit begegnen wir nnter
Anderen! in seinem-dritten Märchen:er»D ie gr ane
L«ock»e««-«. i Ebers fehlt eben die« scharfe« Kunst der
Jndididnalistrunz das co71ise·jqn"ente, lögische Pia-folgen
eines dichterischen Motivs die Kraft, sixpszddllständig
»von seines-i eigeneenWezsen losznlösen nnd in die
Cigenartsinderersieb hinein in versenken, lohne die
Beille der eigenen Weisheit cknsznsetzen nnd-mit dem
Auge des abstrakten« Prosessors Welt nnd Dinge in
bei-netzten. Eber-e fehlt« die Naiv-tät und die Oh-
jgctiöijtiit des Dichtersk noch niehr erinangelt er;
hnmpristischenssidek sdexseinen Satirez das sind aber
lauter Eigenschaften, die« wie von· einein modernen
Aiäkchenetsähiex, der den Sinn nnd dasxsemüih der
Crejenssürssich nein-innen will, zinbedingt fordern.
Zlispkkikskk sschsksipt gibts-eine Eies:- svakkchiivksxe Euripi-
periddenszvxllstäiidiz bsejtszweehselt habenj so; zgP,
lsssisvnksktssexe Au« idem, hssdsiiichssz Keichlesisfsiefr
Wendelin -i-ni,s- lecken Märchen— nach Italien ziehen
ssßlkzuujisdokt keinen« gethischenLDom ausznsütyienx
NOT« ·«d»;s.ssi;i29». Dk,7,:i"·iE.seI-,t-I-s-El!-« -d esse?

i. d. Mit. der graduirte Student der Rechtswisseus
rhast Lueian Swirtun seiner Bitte gemäß zum
Zandidaten für Gerichtsämter beim Rigascherr Be-
kirksgericht ernannt; worden ist. « .

J« Fellin werden demnächst ebensalls·»Jm-
pfungerr mit der K o ch « s eh e n Ly mp h e ausgeführt
werden« Wie der »Fell.-Anz.«.« mittheilh ist es Dr.
S ch w a ry geglückh von der Koeifschen Lymphe ein
Fläschchen zu erhalten, weiches er bei seiner, in der
nächften ;Wo.che» zu erwartenden Rückkunft aus Ber-
lin mitbringtx . . - «· ;

Jrxtkdjamürr de ist ·es,»«wie.aus. den »Ein.
für deu»Dorp. LehrbezI zu ersehen, ; dem Inhaber
der doxtigzkxx säclafsigetr Knabensehule mit Pension,
Staatsrath New, gestattet worden, diese Schule.
auf derksCandidaterr der altclassifcherr Philoiogie der
Dorpaterz Universität DskarszW ulff zu übertragen,

. Jnr Nappelsch en Kirchsp iei ist in Folge
der , Bernühnngerx des, Bauercomnrissärrs , des Rat-pel-
srheir Naht-gis« die Vers chsnrelznng der bisher
bestand-euere 14 G e me i irde ger izrh tze ftp tveit ge-
diehen,.daß, wie der» ,,P-oszt.»« meidet, die Zahl, der-
selbe« gsich cnxf 4 kedueikt that; ges« grxichke Weis«
habe mgn auchdie Gemeindeverwaltungeri»»zu verei-
nigen versucht, was bis auf die an sich ..schou«· großen
GebietezszJerwakarrt undRaitüllsiur Uebrigen fast ges·
lrrngenssen nurstoße dieglezichfalls hiermit ins Auge
gefaßte Perfchmeizrrng der GemeindesKorntuagazine
nnd ckxasgitalien norhaufsz große Schwierigkeiten, da
rnarrrheijitskebiet sehr viel,spmanches« dagegen sehr. we-
nigszVerxnogexr bssibr. szSo betrage das. Vermögen
des 66 Seelen großen Gebietes Pükhhett gegenwärtig
blos. etuza s» Rblz ,pr.o Seele, swährend dasös See«
len große Gebiet Ridzakaz irberzts Abt. pro Seele
besitzraspk Da nun bei» der Vereinigung jedes Gebiet
dnrelsfchnittlich U. Mit. pro Seele im— Vermögen be«
sitzen müsse, so sollen lautEutschezidung des Cour-
missäre di« Gerietegsphtsksichtiich der Vexxxkdgeiire user;
6»,J.ahre unpersrhmolzeu bleiben. »: Während dieser
Zeit bglgev»di.z.sehr!-t.s!Ds;s-?--sxks1..- Gemeinde-Geisen« sitt»-
perhkltrrißmüßig gleiche Höhe get» erstreben, so daß
dann die» beabssickzztigte Persehmelzuirg vor.xsich. gehen
könne. , » » - ««

»
»»-

» Ja: K»u Hand. ist ruittelst Tagesbefehirs im
Miuisteriuutspdesvjzinrtern vom 10·.kd. Mir. der Cont-
uiissar für tBanerangelegenheitierrspziur Grobiirxfcherr
Kreise« Toll. z—- Registrator , Baron Dra eh en fes— l Z ,

.»zum Hasenpothksrobirrsrhen Kreizches ernannt worden.
·

«— Die zreueste Nucunrer »der. »Ein. für den
Dorfe. ,sLehrbez.«« errthält nachstehende Sen at (-e ntk
sch e id n uzg in» Kiagefachetr zdeQDuberrafchen Ge-
rneiirdeältestery Jrn Srvanitaiz über die Verfügung
der; »-·k-»er·rl·ä1r;dis»ch e n; «. O b erla txzds.,-rh unbe-
hör de hinsichtlich der— Befreiung einiger Wirt-he der
Qubeuaschen Gerueindze von der Verpflichtung an dem
iinterhalt der ·Dubenafcherr« Gemeindefrhulex Nach
jDurchsselzt der Sache und in Berücksichtigutrg dessen,
l) dasz wederzaufi Grund s des Allerhöchst sspam 25sp
April Lssiähesiüiigterr Schnlgesekz»s, npch auf Grund
anderer gesetzlicher Bestimmungen der Schulobrigkeit

gestattet« ist, abgesonderte Theiie einerszGemeinde mit
—

, · · . . . .

Wpgs Uixbt gelitten-send Ebprsjist dbch cxulch wieder:
ein-zu grirndlicher Archiiologtz um nichi zu wissen-
daß die FGothik seine Fruchts««chr-ist»lichen Sinnes,
christlicher Ideen« ist und« niiizt zu einer Zeit entstand,
tue« die» Königin; "d;ie« "Mutter·s Georg’s»,«jiri ihrem von
»der,AdUfran des »Geschlech«ts- riberldnimen en Zgribeszrk
spiegek alle Thaten und Begebnisse im Leben ihres
Stdjhnesizu jeder Stunde verfolgen kann. Aber alk
Das hindert« Geer-g? Bruder, Wendelin XVII..,
wiederum nicht, seinem Zwillingsgerrossen am Alle r· i
sseeleritage einen Kranz von Jnnnortellen aus
den Deckel des Sarg« zu legen, »Es fehlt der
,,grauen Leise« « durchaud nicht an Lsindwürmerrsy
veezanberten seltsamen Frauen, rachsüchiigen Qeisterm
·ab·er"an" e·inern·si;llejs« einheiilich verkcxüxferiden Fadens;
der pdetische Bänder· fehlt, wenn anch Alles ganz
hübsch erzählt ist.

Das zweite Märchen: »Das Elixir« ent-
hält auch» kein neues Motiv, Ei; behandelt in Ta-
gebuchsecm.. die Geschicht· eines Sonderlingh der
eine Mischung herzustellen suchtxder die Kraft inne-
ihr-hin, üder das» eigene Sein und Wesen? volle Klar-
h«e»it zu gewähren, den Schleierijorr dem den Sterb-
Jichen Verborgenen »Hu .·"z·»i·eheri, die wahre Natur de;
Dinge dem Menschengeiß sie-enthüllen uuddie Mith-
seldes Lebens zu; lösen. So viel Udsonderlichei und
Ozesuchtes diese Geist-Hing« enthält; Ist« nfdehtens »du-it

dvch für-die Ylseste"«,-·»uuter» den dreietihaltenzicbexs
dates hier seist-Herden; get-s dein Ornirdåedarrten eine
Wehe, spannende, - see-m nuch sjchlitßlich -«i.su, Sand«
ver-laufende Hcindlungtzrc unreifen-irrer» Frelliazs bricht
piizssscsgdxsiex Hort-ev« s» «D«-;«8«s-5- »Es, Ieise-Esse-

einer anderen, ohne Znstimniuiig der ersteren, in
Bezug auf die zum Uuterhalt der Schule erforderli-
ehen Mittel, zu vereinigen; nnd I) in Anbetracht
dessen, daß diese Verfügung der turläiidischeii Oder«
landsschnlbehörde über die-Befreiung von fünfzehn
Wirthen der Dubenascheii Gemeinde von der Ver-
pfl-ichtung, san. den: Unterhalt der drtlicheii Schule
theilzunehtnen und beziehentlirh der Zntheiluiig der-
selben zur Birschemuischschen (GroI-Buschhdfscheu)
Gemeinde — in Bezug aus den Unterhalt der
Schule -— nicht begründet erscheint, hat der Dirigß
rende Senatjtfchlpsfenzk dieBerfügiing der knrläiii
dischen Oberschiilbehörde aufzuheben und derselben
vorzuschreiben , die vor-stehende Sache aufs neue
durchzusehen« , « » - . .-

. St.- Pet ers barg, 12..D»eceuiber. Dass!-
lerhöchste Manifest über die Sistirung
derElEJfiihrUng des» CriminabGesetzs
buches für— das Großsürftenthiiiii Finnland,
das in der finnliiiidischen anitlichen Zeitung »Juris-
lands Allinänna Tidning« veröffentlicht worden, hat
nakhsteheiideii Wortlaut:,»Zur Berhütung derjenigen
Ungelegenheiten und Schwierigkeiten, die ans der
am TO, December 1890 (1. Jannar.1»89«1) bevorste-
henden Einführung des treuen Criniinakseseybiiches
für dascroßfürsteiithxnm Finnland nnd des; aus das«
selbe bezugnehmeiiden Verordnungen entstehen könn-
ten, haben Wir Unseren Jcistiziniiisifter und den Ober-
dirigireiiden der— Codificationbgbtheiliing des. Reichs«
raths beauftragt, sich mit dem Gerieralgouveriieur
nnddern MinisiersStaatssecretär bezüglich der be-
hufs« Erreichintgs des in Rede stehenden Zweit-s
zu ergreifenden « Maßregeln in Einvernehuien
zu sehen. -—» NachUiiserer Begritachtnng der von
ihnen zu diesen! Zweck » in einer besonderen Con-
ferenz ausgearbeiteten Resolntionein haben Wir für
wohl befunden gn besehlem U Jn dem Allerhdchsten
Befehl - über die Einberufung der Landboteii Fina-
.;ln·nds» zum s.»sz(20.) Januar 1891 ist Mittheiliing zu
zmachen über diejenigen Modisicationen in der neuen
·.finnländischen Criiiiinalk-Ges·esigebuiig, die von der
Notwendigkeit; hervorgerufene-Herden. I) Die Jn-
trastzsetzung »diese-r. Geseszgebung wird vertagt bis zu
Unserer Bestätigung der alleruuterthäuigsten Vorstel-
lung der Landboteirzinsitlands ilber »den itn vorher-
gehendenszPniiscte erwähnten Oegensdaud « Z) Die iu
den— gegenwärtig zu Kraft bestehenden Geseßen erithals
tenen Vorschriften» bezüglich« der Proreßführnng bei
Vergehen, die von Rassen .in Finnlaud nnd non
zinnländern-· in» Rußland derübt worden, müssen auch
nach Einführung zdes neuen Criminabccesetzbuchs in
Kraft verbleiben, wobei die Behörden und, Beamten
des« Großfürstenthunis -bei der Fällnng und Vollzio
hnng».von.Ur.khs,i·len,. die Bewohner desReichs be·
treffen, verpflichtet, sind, die Rechte. und Privilegien
in Betracht zu ziehen, deren sich dieselben nach den
GesetzeirdessReichs erfreuen, —- Zur größeren Be«
glaubigting haben Wir Dieses Höihsteigenhäiidig un·
terzeichizet., Geschehen in Gatschieicn den T. (13.)
December 1890.« —- »Qi lexau d cr.«

« «—- Unter den Candidateir aus "d«en Posten eines

Entwickelnngtezrwartet, aber sie kann nicht eintreten,
sweilderjdichterische Stoff in dieser Form un»-
iiijsjssglich "ciitascht. Es frommt dein Dichter eben nie-
·nisals, philosophische Reflcxionen »zum Unterbaii von
Märchenerzähiungeii zu"mach"eii. So müssen wir nns
eben damit begnügen, daß einer der späteren Nach-
kommen des GeschieYchtD der. Ueberhell aus Leipzig,
anch ohne das mit dein· Blut· eines - seiner Vorfah-
ren gemischte Elixir zusich genommen zu« haben, die
Fähigkeit besißtz tnit seinen Augen nichts festzuhal-
ten, als was schsn ist; das Schöne undWahre tou-
ren ihni eins, und so thaten denn auch sein Auge
undMuiid den Anderen nichts kund, als was gefäl-
lig erschieii und ersreuiichy Dei« Dichier wollte im
Grund: in diesem Makcheix ei» Gsschckcht wilden«
dsas tinr der Wahrheit zu dienen begehrte; »und so
nisnßtesie doch wohl endlich« -—- wie Ebers aus-
führt "——" »Wie. ekbiiche Eigenschaft werden, wie das
lange Anhalten des Äthems bei den Geschlechterii am
persischeii Meerbusem die Perlenfischerei treiben.« —-

An derartigen weit hergeholien Vergleichen icheint
der Verfasser« einen besonderen Gefallen zu finden.
Es fehlt dem Buch auch nicht an sonderbaren Sag«
constrnctioiieiy wie z. B. S. »Es: »Schon als er
noch Kronprinz gkweseiy hatte man das Größte von
ihm erwartet, und trokdem war» er ein vorzügiicher

s Herrscher Tgewdrdetnt Das; der· Jägernieisier nach
dein« Tode Wendeliws XVI» S. 170, sogar die buiks

2 Vögel ini Thiergaxten dunkel färben lässt, «"se«k«i
i eineDressur voraus, die iznserer Zeit abhanden ge«

kornnieii:ift. Dagegen ist »der Sah S.:.186 voll«
ßäiidig wichtig, daß all-e ssselislerchten entweder-irrit- ei;
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Direetors des Instituts für Experiment-il -Mediein
werden, nach den ,,Nowofii«, der Berliner Dr.
Pfuhl, Dr. Behrenstein und der St. Pe-
tersburger Professor Pawlow und Dr. Spec!
genannt.

Jn Moskau wurde dieser Tage in der Gouv.-
Landschastsoersammlung ein Bericht über die Maß-
nahmen zur Hebung der Landwirthschaft
vorgelegt, der, wie die «Nord. Telxslgi Tnlldetz län-
gere Debatten hervorrief. Dabei wurde u. A.»aus-
gesprochen, daß dasWeggehm auf auswärtigen Er-
werb der Landwirihschaft schädlich wäre und daß die
Bauern jetzt anfingen, sich wieder dem Ackerbau zu-
zuwenden, die brach gelegenen und verwaehsenen Land-
stücke zu reinigen und zu bestellen. Zum Schluß
wurde bestimmt, ein Laudstück zu einer Musterwirtly
schaft herzurichten, die Bauern mit landwirihseiyasti
lichen Geräthen zu versehen, durch das Landamt an
die Bevölkerung des Gouvernements allerlei Same-
reien von Getreide und Futterpflanzen zu verkaufen
und dem Gouvssigronomen einen Gehilfen beizu-
geden und zu alledem 14,000 Abt. anzuweisen.

r politischer Ergraut-tust. , ,
- « « « - Du: s4. UT) December lssttg

Jn nicht ganz unbedentlichem Lichte erscheint der
Consliet des ökumeuiseijeu Patriarehuts mit der,
Pfökke nach der gestern Euns zugegangenen Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Konsiantinopeb Wäh-
rend nämlich in letzter Zeit allgemein die— Situation
als eine rasch aus vollen Frieden zwischen dem Pa-
triarchat und der iürkischen Regierung- hindrängende
angesehen wurde, erfahren wir, aus der gestrigen
Depesche, daß sdas Patriarehat an der-Forderung, die
Erbschasisangelegenheiten der griechischen sites-evan-
gehörigen« von Tsieh aus zuordnen, unentwegt festhält
unt-darum auch die Oeffnung der »Ki"re«hen vorab
nicht zulassen wird. Diese letztere Maßnahme er-
scheint nun im Hinblick auf die beginnende Fesizeii
als eine besonders scharfe"; es könnte nur zu leicht
geschehen, daß-der Unwille darüber, selbstin der
Weihnachtszelt auf geschlossene Kirchenthrireri zu- sto-
ßen, gegen die Pforte, möglicherweise aber auch ge-
gen die LeitungTdes Patriarchats sich in irgendwel-
chensunliebfamen Kundgebungen Luft« macht.

Jn Deutschland hat man die-Worte des Kaisers
Wilhelm über das Andrechen einer neuen Epoche mit
neuen· Aufgaben ziemlich allgemein und wohlauch
richtsig vosrherrschend aus dieisoe ia le Er: tw irre-
lungder nächsten Zukunft« bezogen. Das thut
auch die«,-,Nat.-Z.« insseinem«längeren, dieses Thema
erörternden Lei-tartikel, in welchem es u. A. heißt:
»Ueberall, bei den Etnsten wie bei den Leichtgesinns
ten, inpolitischen Betrachtungen swie in künstleri-
schen Srhöpsungen macht« sich der Gedanke geltend,
daß wir unsdeuiEnde des Jahrhunderts mit« ra-
schen— Schritten nahenp Von Hoffnungen und Ah-
nungen wird— dasTGesühl der Gleichmäßigkeit des

Lebens Hund des Einerleis der Tage unterbrochen.
Neue Ziele stellen ficht dar, neue Bahnen sollen be-
treten werden. - Jn der Rede,-"die der Kaiser am H;
December in der Schlußsitzung derSchubConserenz
hielt, betonte auch er diesen Punet und hob« mit Ge-
nugihuung hervor, daß seine Vorfahren, den Puls
der Zeit fühlend, vorausetspähtem was da kommen
würde, und daß sauch er erkannt ··zu haben glaube,
nach welchen Zielen der neue Geist· und das« zu
Ende eilende Jahrhundert strebte-es . .« Jn- dem in
Rede stehenden— Artikel werden sodann u. A: die
neuesten socialsreformatorischen Arbeiten der preußi-
schen Regierung betont, woraus es des Weiteren

heißt: »Aber wie könnte ein nachdenklicher Sinn
sich der Irkenntniß entziehen, daß in den sorialen
Bestrebungen, wie in der Büchse der Pandora neben
dem Guten auch des Oefährlichen nur allzu vielem-
halten iß! Die focialdemokratischen Jdeen mit ihrer
Ausgleichung der wirthsehaftlichen Mißverhältnisse,
mit ihrer scheinbaren Gerechtigkeit für Alle haben,
da sre ohne die Staatsgewalt nicht ausführbar find
und zu ihrer Verwirklichung wie zu ihrer Erhaltung
einer eisernen Hand dedfkferh etwas Bestechendes
für einen energischen, sich fühlenden Willen Jn ei-
ner Zeit, in der die politischen Gegensüpe ihre Les
benskraft theilweise verloren haben« und sich durch
die Berührung und Verschmelzung mit wirihschastlii
then Jnteressen und soeralen Träumen zu verjüngen
suchen, scheint es eine Hauptausgabe des Königthums
zu sein, zwischen Capital und Arbeit zu vermitteln.
So gewaltig ist die Macht der neuen its-Wanken, daß
gegen— das Ende des Jahrhunderts die Kunst wie die
Kirche, der Staat wie das Königthum sorial gestimmt
werden«. . Nachdem das Kbnigthum den Anspruch
der Massen aus eine Verbesserung ihrer Lage aner-
kannt hat, ist die sociale Reformation eine Nothwem
digkeit geworden. Bis zu welchem Punct sie ge-
führt werden -kann,« ohne daß der ganze gesellschaft-
liehe sauinTrümmer stürzt, das ist die entschei-
dende Frage, und sie verhüllt das Dunkel der« Zu-
kunft. .

.« « « s
Neben der Schulreform und der ostmfrikanischen An-

gelegenheit treten in Deutschland B e k l e m m u n g e n
bezüglich der gesammten parlamenta-
rischen Situation hervor. Vor lauter neuen
»Coursen« vermag man die "Linien, welche das
Staatsschiff in nächster Zukunft einhalten soll, augen-
scheinlich nicht mehr ganz klar im großen Publicum
zu erkennen. »Von der Aufreg trug, welche die
parlamentarischen Kreise über die E r klä r u n g des
Ministers des— Innern erfaßt hat — so
schreibt ein nationallibcraler Ubgeordneteraus Berlin«
den »Hamb. Nachr.«« —- macht man sich keinen Begriff.
Minister Herrfurth hatte seinem Unmuih über den
von den Cbnservativen mit Hilfe des Centrums ge-
fasten Beschluß, der allerdings einen Stoß ins Herz
seines Resormentwurss bedeutet, im Privatgespräch
freien Lauf gelassen; daß er aber in dem Momente,
als die Commissions·-Mrtglieder sich bereits von ihren
Sitzen erhoben, uin die Reisein die Wethnachtsferien
anzutreten," der Partei, welche als die vornehmste
Stöße der Regierung gilt, eine derartige Kriegsn-
tläirung ins Gesicht schleudern werde, hatte Niemand
erwartet. Dr. Herrfurtlj sei durchaus kein Mann der
fensatioiiellen Ueberraschungernnnd persönliche· Ver-
stimmtheit würde schwerlich den sonst so ruhigenMann
vermocht haben, zu so saußergewöhnlicher Stunde so
schweres Geschütz -in Anwendung zu bringen. Man
nimmt daher an, daß Dr. Herrsurth für sein Vor-
gehen sich vorher des festen Bodens unter seinen
Füßen versichert hat, wenn er nicht etwa geradezu
zu demselben veranlaßt worden ist. Lediglich sauf
seine eigene Faust würde erssehwerlich die Sausen-r-
tiven so unverblümt der Obstruction beschuldigt Hund
ihnen mit derAufldsung gedroht haben. Von die-
sem Standpunkte aus betrachtet man die« Erklärung
des Ministers als eln grelles Streisiicht auf die
Situation. « i « — s ««

««

"Jn Bezug auf das Bild, welches der Kaiser
dem Eultusminister V. Goßl e r gewidmet hat, er-
fährt die ,,Kdln. Z.·« noch, daßder Kaiser dem Mi-
nister das Bild überreicht hat, nachdem die Conferenz
geschlossen war und sämmtliche Mitglieder sich in den
Frühstückssaal begeben hatten. Bei Ueberreichirng des
Bildes hat der Kaiser den Minister besonders aus

die Unterschrift »Wilhelq II. sie void, sie indem«
hingewiesen, indem er; bemerkte, daß das, was die
Confereriz beschlossen habe, feinen Wünsehen und sei-
nen Befehlen entfprecha Die »Köln. Z« bemerkt
dazu : »Man wird also die Anwendung des sacht:
spruchs wohl dahin deuten müssen, daß der Kaiser,
seiner geifigen Eigenart entsprechend, für das, was
er als recht erkannt hat, feine entschlossene Willens«
kraft mit vollem Nachdruck einsetztxt

Für das JürstBismarchDenkmal ist,
den soeben veröffentlichten neuesten Ausweisen zufolge,
die stattliche Summe von 888585 Mk. bisher ein-
gegangen.

Auch in Baiern nehmen Tlenderungen im
Lehrplan derGymnafienundRealfehus
ten das allgemeine Interesse in Anspruch. Im Es.
November hat der Eultusmtnistsr Dr. v. Miiller
den zehn Mitgliedern des obersten Schulraths die
Grundzüge einer umfassenden Umgestaltung zur
Begutachtung zugehen lassen. Die Mitglieder des
eine berathende Behörde bildenden und als solche dem
Cultustninisier zur Seite stehenden obersten Schul-
raths werden von der Krone ernannt und sind kürz-
lich, nachdem unter dem verstorbenen Dr.«v. Lug ihre
Zahl auf fünf zusammengeschruinpft war, wieder zur
Vollzähligkeit dervollständigt worden. Nachdem seit
einigen Tagen ihre schriftlichen Berichte im Eitltus-
Ministerium eingelaufen sind, weiden seht die münd-
lichen Berathungen beginnen. Die zu beschließenden
Aenderungen sollen, da es sich nicht um Geldforde-
rungen und das Bewilligungsrecht des Landtages
handelt, vom Eultusminlster im Verwaltungswege
eingeführt werden. Zunächst soll für die Ernennung
zum Gymnasiallehrer nicht mehr ausschließlich die
Befähigung in den clafsifihen Sprachen maßgebend
sein, sondern entweder der Nachweis der Befähigung
in den elassischen oder in den modernen Sprachen oder
drittens in der Geschichte. Ferner foll die formale
Seite des Unterrichts in den elafsischen Sprachen,
namentlich hinsichtlich des Grtechischem beschränkt
werden und die hierdurch gewonnene Zeit dem Französi-
fchen und: dem Unterricht in« den Naturwlssenfchaftem
der aber mehr als bisher ein Anschauungsunterricht
fein würde, zu gute kommen.

Die französisthe Deputirienkatniueiz welche ei-
nige Tage nicht getagt hatte, umtfich von den Stra-
pazen der Budget-Debatte auszuruhen, hat am is.
d·«Mts. wieder eine Sitzung gehalten, in der es
außerordentlich stürmifch herging. Es handelte sich
um eine Jnterpellation des konservativen Revublikai
nets Dr. Despr ös bezüglich der Erst-sung« der
barmherzigen« Schwesierni durch bürgerliche Kranken«
pflegerinnen in den meisten Hofpitälern von Paris.
Dr. Despråh Chefarzt des großen Hospitals der
CharitC kämpft fett Jahren mit einer anerkennens-
werihen Hartnäckigkeit in der Presse und in dem
Pariser Gemeinderathq dessen Mitglieder ist, gegen
diesdnrch die radikale Majorität des Pariser Ge-
meinderaths angcstrebte Laicisirung deriiritnkenpflege
in den Pariser Hospitälerm Seine diesinalige Jn-
terpellation bezweckie, die Majorität der Kammer für
seinegute Sache zu gewinnen "-"nnd dadurch die Re-
gierung zu veranlassety gegen die radicalen Maßnah-men des Pariser Rathhauses ihr Veto einzulegen.
Die gefammte Rechte unierstützte die Jnterpellation
und · es kam zu überaus heftigen Scenen zwischen
ten Anhängern und den Gegnern der geistlichen
Krankenpflege Der Minister des Innern gab «die
Erklärung ab, die Regierung hege warme Sympa-
thien für die barmherzigen Schwestern, die er per-
sönlich in weiter Ferne, in Jndien und China, ebenso
opfermüthig und patriotisch angetroffen habe, wie sie

es inszsranlsich seien, aber der Paris» Izuszgsp
rath Idnnesin dieser Beziehung nach sei»- H»dünken verfahren, ohne daß die Regierung keep-M»sei, demselben darüber Vorstellungen zu rundes. g,
müsse-daher die Kamme: erfassen, die ppkgqgsqmIsotiffrte Tagesordnung zu Gunsien der bqmsmbgen Schwestern zu verwerfem Dies geschzg «»
353 gegen 176 Stimmen, worauf Paul v. EsssqzwBeleidigungen ausstieß, was von« der Linken skixZischen und Pfeifen erwtdert wurde.

Jn Jtlstls ist die große Wahlekkksch,s·
dung in ttilkenny gefallen: der Tandidatpspnell’s ifi unterlegen und mit große: Majorität h»der Eandidat der ,,Patrioten« gesiegt. Je qzhzkw
Wahltag rückte, desto fieberhafier wurde die Luft«gung in Killennh Die Behörden ver-notifies ««

Donneretage nur rnit Mühe ernste Zusamt-kernig«
zwischen. den« Parteigängern ParneiPs und Mk. See«thy’s zu verhindern. Um auf alle Ereignisse weh»reitet zu sein, wurde die Polizei des Wahllreisetdurch Truppen verstärkt. Mc. Earthy und Sen»trafen am W. d. Mts. in Kilkenny ein und hielte«Ansprachen an die Mitglieder des antiparneliitischekk
Wählerausschusseb Sexton betonte, der TriumphParnell's würde alle Hoffnung, Haue-Nutz z« M»gen, vereitelnz die irische Partei würde vor den Neu-wahlen zum Parlament von Gladstone Zusicherung»
erlangen —- nicht nur über die von Parnell ange-
tegten Bunde, sondern auch über andere wesentlicheFragen. Wolle Parnell Führer bleiben, so würde
er eine neue Partei gründen müssen, denn die ss
Mitglieder, welche die Mehrheit gegen ihn biideien,
würden fich vom Unterhause, vieileicht vom öffentli-chen Leben zurückziehen. Mc. Earthy bezeichnete oie
Niederlage Parnelks am Wahltage als sicher.Jn Spanien istiider Ausfall der Provin-zial- W ahlen ein für die Regierung so günsti-
gir gewesen, daß die Gegner nicht wenig dadurcherschreckt worden find. Die Führer der Republilaner
und Liberalen sind fest eifrig an der Arbeit, eine
Verbindung der mit dem konservativen Negiment nn-
zufrtedenen Elemente herbeizuführen; namentlich giebt
sich Castelar in dieser Hinsicht alle Mühe, ohne je,
doclfbisher irgendwrlches Resultat erzielt zu heben,
da der rechte, Flügcl der Liberalen wenig Lust zeigt,
mit den Ultras zusammen zu arbeiten.

Mit Marokko scheint für Spanien wieder
ein kleiner Co n flt et in Sieht zu flehen. Wie be-
richtet wird, soll ein spanischer Küstenfahreran der
rnarokkanifehen Lüfte, wo er auf Strand gelaufen,
von den Rifbrwohnern ausgeraubt worden und seine
Besatzung gefangen genommen sein.·« canovas toiii
sich bei dem Sultan Mulei beschweren. Ob er mehr
Erfolg haben wird, als das lebte Mal, muß ftch
zeigen. Die gesangenen Spanier sollen· übrigens
durch Truppen aus dem Piesidio Melilla befreit
worden sein. ·

Lakeien
« Der Olücktunseh-Tel«e"gra!mme, dir zu!

vorgestrigen Feier des Sti ftungotagebbrr
Universitätvon nah und fern eingegangen, ide-
ren so viele, daß wir gestern nur diejenigen ans
den Ostseeprovinzen wiedergeben konnten; aus des!Reichsinnern und ans dem Auslande lagen noch
zahlreichere GlückwunschsDepeschen vor.

Ins P leskasn tstr zunächst ein herzliidee Its«-
wunsth der »Philtster« zu regisriren ..-Zuh!kkkck
Glückwünsthe waren sodann aus S t- Pe tstsbvktl
eingegangen: ein donnernd Hpch tm Namen der zu«
Festdtner bersammeiten Tommilitonem unterzeitdstk

, . . ,.....

Girtietiss i« see heitrer)

nem Siege oder mit einer Niederlage enden. Jm
,,Elixi»rf« betrttt Ebers zuweilen auch das Gebiet des
Butzenscheiben-Stils, wie z. B. S. 40: »Es steht
nicht weit vom Markte und dem Schreiber dieser
wahrhaftigen-Geschichte ist es besonders Werth, weil
es schon seit langerZeit seiner Sippe eig-
n e t.«

« Das erste Märchen, »Die Nüsse« , vom Dich-
ter mit besonderem Nachdruck »ein Weihnachtsmärs
chen« genannt, ist so sonderbarer Art, daß wir dar-
aus verzichten, hier näher darauf einzugehen. Es ist
sicherlich fromm und gut gemeint, aber diese gar zu
realistische und verstandesmäßige Behandlung von
Dingen, die Vielen denn doch zu heilig sind, um sie
in dieser Form annehmbar zu finden, hat uns per-
soutich durchaus uicht behagt.

»·
E« ist kkicht de: de:

Erzählung zu Grunde liegende Gedanke feil-P, der
verletzt, sondern die Ausführung dieses Gedankens.
Das kommt aber davon, wenn man eine an sich ein-
fache, klare·Jdee durch Reslexion ertodtet

Jm Uebrigen enthalten die drei Märchen man-
chen schonen, sinnigen Zug; es ist ein edler Guß,
der hier zu uns spricht, aber -- kein Dichter.

·,

Literarischei .

P. K. RoseggerW aucgewählte
We: te— Pracht-Ausgabe. Mit soo Jaustkmpueu
von A. Drei! und A. Schmidhammen Jn ein-a
115 Lief-trugen CI. »O artlebe n’i Verlag in
Wien) — Die uns soeben zugegangenen hefte 95
bis 104 von Roseggeks Werken beginnen deu sechsten
Cschtusijsnnd des sehst-en literarischen Unterneh-mens Jnit des! ·D.v-tfl.s»üudeu«»des beliedteu Ver:
fassersz hieran schliefen sith die ·seieeahe"nde«

und mit der »Sonntagsruhe« foll dann die
Sammlung harmonisch ausklingen, welche in den
ersten Monatendes Jahres 1891 vollendet vorliegen
-wird. Was wir Lober-des über den texilichen und
illustrativen Inhalt dieses Familienbuches bereits ge-
sagt haben, können wir heute nur vollinhalilich
wiederholen und es berührt doppelt wohl, in der
Zeit des starren Realismus dem idealisirenden Zuge
der Roseggekfchen Muse zu folgen. Treu nnd wahr
schildert der Antor zumeist das Leben und Treiben
des Alpenvolkech ohne sich jed ch auf dieses allein
zu beschränken; auch andere Stoffe und Gestalten
formt seine dichterische Feder. Die bewährten Jllustra-toten A. Greil und A. Schmidhammer haben sich
in ihre Aufgabe hineingelebb Alles belebt sich vor
dem Geiste des Lesers, aber Text-und Bilder haltensich fern von der zerstörenden Doktrin unserer Tage,
daß das Wahre auch unschön sein solle. Wer Sinn
und Gemüth für Jdealismus hat, möge darum aus
dem Born Roseggekicher dichterifcher Gestaltung
schöpfen— e

xiiauaigsqiiigrx
»Ja welchem Umfange die Bevölkerung der

politischen Provinzen von dem L! u s w a n d er u n g s-
fieb er ergriffen ist, davon giebt das »tijewsk. Sto-wo« ein Bild. Alle streben nach Brasiliem die
Feldarbeitey die Nätherinnery Kleinbürgey Hand:
werter und selbst Hausbesitzen Lebt da in einer
polnischen Stadt ein Ofens eher, der aber keine
Oefen mehr seht, da er reich geworden ist und an
einer lebhaften Stelle sich ein Haus gebaut hat. Ebe-
dieses Haus verkauft er nun um— »die Hälfte des wah-
ren Preises nnd wandert im Frühjahr nach Brasii
lien aus. ,Wenn ich mir «hier beim Ofensehen ein
Haus erworben habe, so erbaue ich mir in Brasilien
einen Palast« -— sagt er. Fieber den«, met-or-
tet man ihm, »in Brasitien giebt es sa aber doch
keine Oefen.« Der Ofenfeser glaubt nicht und er«-
widertt »Brasilien ist ein ehristliihes Land nnd wo

ist es erhört, daß ein christliches Haus ohne Ofen
ist?« — Dem Ofensetzer folgen nach BrasilienKürschner , Schlittenbauer und selbst — Eis-
spalter. - -

—- Der älteste Soldat Europas. An«
löslich des vor kurzem erfolgten Todes des Admi-
rals Zambelli haben italienische Blätter die Behaup-
tung aufgestellh Zambellh welcher mehr als 100 Jahregezählt habe, sei der älteste Soldat Europas gewesen.
Dies ftellt -nun ein höherer Seeoffieier in einer
Zufchrifft an den «Corriere della Gern« folgender-
maßen richtig: Vor wenigen Monaten hatte ich in
Ko nst a n ti n o p e l zwei mal Gelegenheit, im Ge-
folge des Herzogs von Genua den kaiserlichen Palast
von Yildiz zu betreten· Den militärischen Hansdienst
des Sultans besorgten zehn hohe MilitäwWürdens
träger. Vor Erscheinen des Sultans ftellten sie siehin eine Reihe auf; rechts, als Erster, der Verthei-diger von Plewna, Osman Ghazi, als Zweiter fo-
dann ein Marschall (dessen Name mir entfallen ist),
welcher, 1778 geboren, die Kleinigkeit von 112 Jahrenzählte. Groß, hager und ausgetrocknet stand er eine
halbe Stunde aufrecht da; hierauf stützte er sichetwas auf den Knauf seines Säbels, um eine weitere
Viertelstunde kerzengerade dazustehem Wir gaben
Alle unserer Bewunderung über die Frische des alten
Herrn Ausdruch worauf Achmet Pascha bemerkte:
»Ja, er ist ein Wunden« Er wiederholt immer, er
habe in Stambnl nur zwei Freunde, welche mit ihmzusammen 833 Jahre zähltem

— Ein merkwürdig» Zweikampf.
Bei dem kleinen Gebirgsdorfe Cosio CProVinz Man-
rizioJ war eine Ujährtge Seh äfer in mit derUes
berwachung ihrer Heerde beschäftigt, als ein junger
Wolfsich »auf das Mädchen stürztr. Schnell ent-
schlofsen, wußte sieh aber die Hittin aus den Zähnen
der Befiie loszumachen und einige Schritte weiter
rückwärts in einen Graben zu springen, aus dem sie
auf den Wolf sz ein Bombardement mit großen Feld«
fteineu eröffnete. Thatsäehlich gelang es ihr nicht

nur, den Wolf sernzuhaliem sondern ihn sogar is«ain Kopfe zu verwunden. Als ein wohlgegeltet
Steinwurs die Bestie niedeigestreckt hatte, wagt- flch
das Mädchen wieder aus ihrer Verschanziing hetvvk
und schlug den Wolf vollends todt. —- Die Herab«
völkeriing führte — die Siegerin im Triumphzusk T«
ihr Dorf zurück.

— Ueber »das Testament einesSvM
d e r li n gs« weiß eine Berliner LoralsCorrespvtsdstll
Folgendes zu melden: Vor einigen Monaten ver«
starb iin Nordosten Berlins ein betagter slentler T»
und nun hat die Erdsfnnng seines höchst originell«
Testanientes stattgefunden. - Den wenigen SM-
tragenden, nieist aus Miethern des Hauses, it! M«
T. gewohnt, und einigen alten Freunden M V«
storbenen bestehend, war es aufgesallen, daß WTDMV
der Beerdigung ein Allen unbekannter älterer DE«
—- wie es sich später herausstellte, der Testaiiientss
vollstrrcker — den bei der Beerdigung ans-III«
weiblichen Personen sieh mit der höflichen FMAO s«
nähert hatte, ob sie etwa früher ini Dienst« V«
Verstorbenen gestanden hatten. Allgeniein, bis »Als
eine ginzige Ausnahme, wurde diese Frage verneint;
was aber der Grund dazu gewesen, ergab sich U«
dem Testainenttz aus dein hervorging, dasjeM I«
bei dem Begräbniß erschienenen Die-ON«
des T» die 20 an der Zahl zu derBeetUsUIs
schrifilich eingeladen worden waren, 100 Mk« ««

dein Nachlaß erhalten solllr. Ausgenommen war M«
das jetzige Dienstmädchen des Rentiers das ritt! M«
init 100 Mk· bedacht war, wenn es während V«
Beerdigung aus eigen ein A ntriebe YOU«
blieb, uni die Wohnung und so das JZILMILEres ehemaligen Herrn zu hüten. — Nur ein THIS«ehemalige: Dienslbottz eine arme Waschftsth
»erschieiiene Leidttagendck obige 100 Mk· erhellt«-
das jehige Dienstniädchen aber, das deirionflktim
schlnchzeu an der Bahre ihres hetrn stand, Aspf
leer a us, da sie, anstatt hübsch zu Hans« it« U«
ben, der Leiche zuiri Grabe gesolgt war. ·«

»Da) P « J Rseuejdörptschessitnnk UND.
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jBeilage zur Illeuen Illörptstljen Zeitung.
von Budberg und Grünerwaly ferner ein poktischkk
Gruß von Kraack und Hiedelh sodann von Gtnil Berg,
Schönroch Bergmamy Depmann, Friedrichs, Hlasekund J. Kiersnowsth ein viertes Telegramm vonhlaseh Nadziwillowiez und Kiersuows!i, ein fünstesvon starr, Beckmanm Berg, Blau, Brig, Clemens,Jehrniaum Koppq Fischer, Laus, Mitscherliugg Sietuund Schneertng und schließlich ein sechstes von den:
z. Z; in St. Petersburg tveilenden Prosessor CarlDeine. Ferne; gingen ein: aus Pulkowa ein
Hoch von Hermann Struve, Witten-n, Senior-is,NMS UND BAUER- CUH Pawlowst von Dr.
LIM- DUVIUIQ Shllketvitschz aus Gats chinaVIII; Glis .Mp·jskc1l1«: »Der! Commi-
l1iouou« in der ulten Mnsenstadt entbieten die inMoskau zur Feier des Stistungstages versam-melten Philister herzenswarmen Festgrußl vivzt
Acad-sind, xvivuut Professoren, vivat membrumquodlibeitz vivant mombra quer-ebbet, semper siut
m Hort-«· —- ini Austrage der Präses der Commilk
tvUei»1-S»ttftut;gH,LEv0’-tth.g· Ferner lief aus Moskau
von Mittelstrinetz Bluinenberg Wolanski, Weg-ver,
Oessau, Böhm undGrüner folgender Glückcvunsch ein:

»Es f, xPkkiDökptjchen Uuiversitas
Eis! kkfldes Hochbeim schiiumendeu Glas
IUS

»

sksxlsjWintersrost und Eis
Ein froh— sdsereinter Philister-Kreis«

Einen dritten Glückwunsch aus der alten ZareniIFEIHUJ fCsIdte,.THeinrJ·iel·)-i-Bartels. Sodann gingen
einst-us Ijuzla ein ,,V1vs.t« vvn43Bieljawski, Schwe-der Hnd,Adermann, aus Rjas an von Hennings,aus Wsa suia von Finger, aus Jeletz von Wla-

diej vielgxiiebte almo-mu Jan» · "i"etv von Bergmanm Frei» sendet,Hdzlkkxstets . Juki» sahst, Zentner, Lezius, Man-
M EVEN-L. ·« RAE . VWltsch, Rinne,s Seidey Walten;
Wassjttsjrind We e die Verse: i »

«— « »Geis- das Hgrz wird s la enM; is! unserer. Brust,
g

Stätte, ernster» Arbeit, - , ,
«. ;EJ«TE;I"T--"-IIDYCI« IUZCTIHTIZIU « i

. « Was tu: Uns gewesen,e Papst« di; von; und doch!
«. « Iris-zut- hsllcksvkl tönen :

.

eisxpsi tgss esse» .
- :

:
P« TIERE· s. ·« U;- "- i,.·.. s«.-. ,
. Mo var«irre« ern. Senior-ius- « » » e

,-· »Hei! alma mater« zu aller Stunde ·

YTVIII dcst festllchttliscaselrundei J
Triuksz Euch heute am Weine satt,
Wsr nicht·trinkt, ein per-out!

» Und» wer trinkt, dein ein«-Salamander
Von A. Meering und Neander."

Aus« Orel ein ,,Virat« von Althausety Cam-
pezzhausem Grohmaniy Hahn, Herrmutlz Hil-
debrandt", sgkirsckz Keller, Köhley Mart, Maus,
MiQxis · ühlenberg, Kasanskh Parroh Reidemeik
ster, Saß, Schneider, Stelling, Törne, Unterbergey
Wladykin und den Philister des Nigaschen Polvtechnk
kuins Schnmmey Wagner und Markuschewitsch Aus
Se utetsxq ino (G«ouv. Fauchen-J Eein Gruß der
alma mater von Eugen Hagen; aus Wilna im
Lluftrage der Commiiitonen von Kühn: »Die Wil-
naer ehemaligen Söhne der almu mater« Dorpatetp
sis vereinigt heute wiederum in unwandelbarer Bur-
schenxrz der alte Ruf: Stoßt an, Dorvat soll le-benskåhuxaly hoch l« Aus Kowno ein ,,v1vat« vonPsdr Mhauseuszund Tutscheiv is) ;- aus: O n y k s»s chti »Wenn. Komm) ein ,,vivat« von Hermamr
Schuhmacher und sind. Didyezewicz (P); aus Mo-
hilew von Leo Sadikowz aus Warschau von
Trepta, Lazniewith Wiszniewskh Wttold Mrozinskh
Korwin-Piotrowski, . Jan Hrehorowiez Guranowskh
Zablczynskh Bruehh Anton Natanson, WydzgajWas
traczewskiund Ziemianskh außerdem aus Warschau
pp« L«FHYHHZ.;HM»HL «»o1·dz von Ludwtg; aus O d e s s a
von Berg, Bienemamy Block, Donat, Frtckey Hasseb
Blatt, Garniey Hans» Grevq »Krionas, gKronberg,
Meyer, North, Rosertberz Schnudt, Schomburg (?),·

Schwanebach,k. Sand-arg, Stettin-and, Stempel, Stern,
Wa r undfpioritzz aus Kischin ew von Bern-steisxvhany saus Ssararow von Dr. Bonweiscbk
T Eoßiuann wsmmanuelDettlingz ausTalowkaus Günther und Hahn ein warmer Glücktvunsckk
MS Baronsk von Pastor LeystsGiiadenflurzzaus

»He-ists: von Laurson »von: WolgcIUfSk Uklissxvaks
erweist, jloreotK aus, Rji s hu i sjN v VIII) tP d DE!
G ückikrinschsv ,i,Wtt·-—Alie, die ivir heute « hier. zur

ude vereint sind, Dir ein fchaumend Glas zuEssen, wir Alle bringen Diöfaus Herzetdiesikåretitttzd Hätt:Utlsch H» » . J!- sUj W« M« NO« . —
«,sitzend-H Vtohmbetgix Levis-« Jsslchiv JO-

hHsYY Kqhy,;-»seß·ler, Reden, Schwebet, Stürmen
Thvmion, Ucke und Weydgnz aus Kasau sit!
,vivat« von erstes» aus; Zekaterinbtirg
sandten der al «; H M— PiÄckMUUfchs jsjhlksLEPLSUGZI
Söhne aus dem VIII-IT« ZWEITE-Landesen, Pablkspnz aus Tag« sk vom Ural al-
tersptzud Kucnbergz aus Baku Orennngh Kolobow,
Zizxjmerrukuy .,Qs«1ar, Treuruianry » Carl Treus-rann,
Lipkssivski. Huchmanii, Salomon, «P·ingoud;- aus»
To m «, ,,aus· »den: sernen Osten , M! VVUUMID
Hpch di« Pkpfesseriarehmnuau unt; Zur-sei, Laborant
Lgsch jmd Pqstpk Vpmpetsckx aus Orts! sandten
Julius Berg nnd spsriedriy OhIkUstk
»Der iheuren Musensiadt am ikmbschstkstttbeEinizteiskach donnernd Hoch» aus den: Kirgisen-L«nde·l«
D-tz«"Y-ich1uß; diente-Maasse. aus dir-u. NOT-bmachie eitrTelegramni vorn Stillst; .-OkW-.I-"! III«
Wlnxiwo steck; . - e - . -

»Aus der fernen Asia,
Vivat Aeaäomiujtl

vor; Ytumpetey Sieberh Berg, Bitt, Wicsssmfkh
Gustav» on »und Bringe. , «

»

«» «! dein» s( uslandt spgingen zuuächst dtet
rinschkTelegiarrinie aus Berlin ein: ein

Doch « der alm- mstor von Lagers; Uexkülh Bo-
disko und Strauch, ferner em ,,Vivat« von Feldtz
Brett, E. Dragendorfh h. Dragendorss und» Rohr-

baeh, endlich ein »wir-at« von Arved Jürgensohm
— Aus Lei pzig kamen die GlückwunfrlyVerset

i »Ja der Ferne treu vereint
Sißen heut’ wir Walten,
Doch im Geist sind wir bei Euch,
Bleiben stets die Alten!
hell erklinget unser Glas,
Jubelnd tdnt’s im Chor»
Dei! Dir Futter-sites,
five, irrende, islore N«

von Ostwaliy Weh, Kühn, Hillner, Sticinski l und
II, Rehher l und ll, Tunzelmann und Gerstfeltmaus Dresde n sandten ein »Ur-at« David Baru-
bann Hans Reyhey Johannes Taube ziud George
Fossardz aus Göttingen Pastor Hörscheluiaiimsind. Bienenianm sind. Stein und sind. Kieseritzkhzaus Bonn sandten ,,ihrer lieben Universität ein
vivat Bote-ji«!

. . Diese! und Löschckez aus Wien
brachten ein zdreifach Hoch vom Donaustrande«« Dr.
vxSacken und Dr. Bräutigam und schließlich kamaus Utrecht von Professor zliosenberg der Glück:
Wunsch: «Lange und glücklich lebe die almn mater
Dorpatensis l«

»

»

r Jn Summa sind es-94 Glückwunfch-Depeschen,
welche am diesmaligen II. December-ihren, Weg in
die Festversammlung der einftigen und geginwärtigen
Commilitonen in der Akadeniischen Musse genommen
haben — eine noch etwas größere Anzahl, als wir
sie im vorigen Jahre zu verzeichnen hatten.

Geftern wurde in der Sitzung der Delega -

tiou des Rigaschen Bezirisgerichts zu·näehst spdie Privatklage des Michel Krebs, Irr-an Mor-
gen nnd Johann Surro wider die Gebrüder MichelundjCarlkRein wegen leichter Körperverles
tz uns; verhandelt. Nach Angabe der Kliiger warendieselben an der Ecke der Rosen-Straße von den ihnen
unbekannten Beklagten und noch einem Dritten ganz
ohne Veranlassung übexfallen Zund mit Messerstichen
und— einer Kante tractirt worden. Als fie um Hilfegrasen, seien »die beiden Beklagten in ein in der

ähe liegendes Haus gelaufen, während der ihnen
unbekannte Dritte das Weite gesucht habe. Die von
den Klägern reauirirte Polizei , hatte sofort das von
densklägern bezeichnete Quartier durchsucht und die

Ntichel undCarl Rein in ihren Betten
gefunden. Bei ihrer Durchsuchung wurde bei dem
Einen eine kleine frische Hautverletzung an der
Hand, bei dem Anderen eine Abschürfung der Haut
am Gesicht gefunden. Das ärztliche Gutaehten sprach
sieh dahin aus, daß die Hautverletzungancder Hand
durch ein Messer, welches die Person selbst in der
Hand· gehalten, entstanden sein könne. Die Beilag-ten nahmen in Abrede, die ihnen unbekannten K! «-i
ger überfallen zu haben, und wollten überhaupt nicht;
am Thatorte gewesen sein. Die Verletzungen« wollte
der Eine bei der Arbeit, der Andere irgendwo an-ders sich zugezogen haben. Die ·Kläg"er—"s"t"tkantitenfI«
die beiden Beklagten als diejenigen, von« denen sie
überfalleii worden. Die Wunden der Kläger wurden
von der Expertise als unbedeutende bezeichnet. Nach
einem » vergeblichen Sühneversuch seitens des Hm.

Präsidenten wurde der Vertheidigung das Wort er-
theilt. Der Vertheidiger, vereidigter Rechtsanwalt
W. Erdmanm beantragte die Freisprechung seiner
Elientem indem er darauf hinwies, daß gegen diesel-
ben absolut kein anderes Material als die Angaben
der Kläger vorliegt» was jedoch nicht genügen« dürfte,um dieselben schuldig zu sprechen; was die bei ihnen
gefundenen Verletzungen betreffe, so liege kein Grund
voyweshalb man den von ihnen darüber gemachten
Angaben nicht Glauben schenken sdllte — Die bei-
den Beklagten wurden schuldig gesprochen und wurde
der Michel Rein zu Zwöchentlichem Polizei-Arrest,
der Carl Rein zur Gefängnißhaft auf 1 Jahr» ver-
urtheilt, indem i-n diese Strafe eine ihm vom Frie-
densrichter znerkannte eingerechnet wurde.

Ferner hatte sich der Wirthssohn August Aunap
wegen schwerer Körperverletzung des Jaan
Ein zu verantworten. - s

· Nach Angabe des Damnificaten hatte derselbe im
Juli d. J. in einem Kruge in einer Gesellschaft gesq
zecht, in welcher sich u. A. der Angeklagte und der
Adp Eddor befunden. Daselbst habe ihn der Legtere
einer Schuld von 27 Rbi. wegen ist-mahnt; als er.
ihm hierauf erwidern daß hie-r nicht denOrt zum
-Mahnen««sei, habe Eddor ihn gestoßen und ihm einen«
Hieb mit der« Faust auf den Hals versetzt, worauf
er, von Eddor verfolgt, aus d»eni Kruge auf die
Straße gelaufen sei. Auf »der Straße habe Aunap
gestanden und ihm ohne 1edeVeranlassung einen
derartigen Hieb mit einer Kante» auf das Auge ver-·
setzh daß er in den Graben gestutzt sei, worauf sich
Beide, Aunap juzid Eddoy auf ihn geworfen und
ihn gxschsagen häiäten Bald sei er in besinnungslw
sen Znstantfsexf en; als er aus demselben erwachh
habe er bemerkt, daß ihm das eine Auge ausgesrhlax
gen’sei. Der AngeschuldigteAunap nahm stritt in

TAbrede, sowohl-dem» Daiirnificaten den von ihm be-
haupteten» Hieb beigebracht als» auch nberhaupt eine
Knute oder ein ähnliches Justrument gehabt zu haben;
«; spsgllersisgkfgszi dem Thatorte gewesen, doch ein-
zig und allein in« der Absicht, um, die beiden auf
einander losschlagenden Ein, und Eodor zu trennen.
Sämmtliche zur Sache vernommenen Belastungszeugen
wußten nur wenig Erhebliches in Bezug auf die«
Thäterschaft der " Augeklagten auszusagen, mit
Ausnahme des Ado Eddoiz welcher als Zeuge
fungirtr. Derselbe bestätigte die Angaben des Dam-
nisieaten fast in allen Stücken; dieselben gingen
un; in« sofern« auseinander, als» Eddor erklärte, An-
n habe den Hieb mit der Kante gegen den Dam-sikxiixen geführt, während Letzterer und er, Editor,
im Traben—- nur im Scherz, wie er behauptete —-

mit·" einander getauft hätten. Cddor erklärte, daß
Aukxgp ihm selbst nach der Schlägerei die Kante
gezeigt und machte genaue Besehreibungen über
dieselbe. Keiner der vernommenen Zeugen hatte
jedoch weder vor noch nach der Schlägerei bei den!
Lug-klagten eine Kante-oder ein ähnliches Werkzeug

gesehen. Hinsichtlich desVerhältnisses zwischen dem
Angeklagten und Damnrficaten befragt, gab «ein
Zeuge an, daß die Beziehungen wohl keine guten gewe-sen sein können, da im Frühjahr vor der Schlägerei
der Damnisicat ehrenrührige Dinge über die Schwesster und den Vater des Angeklagien erzählt und Leh-terer damals erklärt habe, daß er den Ein dafür
durchprügeln werde. Ein anderer Zeuge dagegen
behauptete, daß Eddor im Kruge während der fragl.
Zeit erzählt habe, daß er, Eddoy den Damnisieaten
tüchtig verprügeln werde; ein anderer Zeuge wieder
bezeugte. daß Eddor am Morgen nach der stattge-
habten Prügelei ihm erzählt, daß er den Ein gehörig
geschlagen habe. Durch die Zeugen wurde constatirt,
daß-sowohl derDamnificah als auch Eddorstark ange-
trunken waren, was sie auch selbst zugabein Das
ärztliche Gutachten wurde dahin abgegeben, daß das
Auge des Damnifscatenentweder durch einen starken
Hieb mit einem Gegenstande oder der Faust, oder
aber auch durch einen Fall auf einen harten Gegen-
stand ausgeschlagen sein könne und daß die
Gefahr vorliegt» daß auch das zweite in Mit-
leidenschaft gezogen werde und die Sehkraft Verliere.
Der Damnisicat bat hierauf, daß ihm eine Ent-
schädigung von 2000 Rbl. zugesprochen werde.
-- Nach den Plaidoherh in denen zwischen der Pro-
curatur und der Vertheidigung Mechtsanwaltssisiehilsse Chwolsozn), welche lehtere für Freisprechung plai-
dirttz lebhafte Debatten-« stattfanden, wurde das na-
mentlich von den anwesenden Juristen mit einiger
Spannung erwartete Urtheil verkündet, das auf schul-
dig lautete und dem Angekiagten Aunap einen Arrestvon 3 Wochen. nebst einer Entschädigungszahluiig

. von 1000 RbL an den Damnificaten diciirta
Wegen Betrug-sung eines falfehenAufenthaltsscizeisnes wurde der Bauer Johann Blumberg zur Ge-

fängnißhaft auf 2 Monate verurtheilt. —1)—-

» Unter der Aufschrift »Wer hilft unsereebangelische Kirche bauen» geht der ,,St.
Bei. Z« eine längere Zuschrift aus A stra eh a n
von-.Psstor H. K l u g e zu, in der um Unterstühung
und Hilfe gebeten wird, damit der in Angriff ge-nommene Bau der steinernen Kirche zu Astrachaiibeendigt werden könne. Der im Jahre 1888 begon-neue Bau ist so weit borgt-schritten, daß das äußereGebäude vollendet dasteht, dabei ist jedoch die ganze
gesammelte« Bau-Summe, 20,852 Rbl., aufgebraucht
worden und fehlen die Mittel, um die innere Ein-
richtung fertig « zu. stellerr Es sind noch 8000 Rbl.
erforderlich, damit auch das Innere des Gotteshauses
in Stand« gesetzt werden kann, und im Namen der
ebang.-lutherischen Gemeinde zu Astrachan biitet Pa-stor H. Kluge um Opfer- und Spenden zur Vollen-
dung des Werkes. —- Beiträ ge zu gedachtem
Zwecke werden wohl von jedem evangelischen Predi-
ger bereitwilligst entgegengenommen werden.

- Die bekannten Haush alte; ngshiisiher ausdem Verlage von N. lthmmel in Rtg"a", welchefiel) bereits allgemeiner Beliebtheit erfreuen, sind so-
eben wieder in solider und geschmackvoller Ausstabtung für dass» Jahr 1891 neu erschienen. Wer den
hohen Werth eines regelrechten Budgets und einer
geordneten Cassenführung für das Prosperiren des
Haushaits auch eines jeden Privatmannes und jeder
Hausfrau kennt, wird die ebenso praktischen als be-
quem eingerichteten Bücher ais Hilfsmittel für diesenZweck zu schätzen wissern Die Kymmekschen Hans«haltungsbücher sind zugleich geeignet, dem etwa nochnicht an eine geordnete häusliche Buchführung Ge-
wöhnten die nöthige Anleitung zu derselben zu geben.
Die Ausgabe A, »für jeden Haushalt« bestimmt,
enthält einen Raum für »den Voranschlag der Ein-
nahmen und Ausgaben, dem die effectuirteu Einnah-
men und Ausgaben gegenüberstehen, ferner eine Reihe
von Blättern für jeden Monat, in welche die einzel-
nen Einnahmen und Ausgaben einzutragen sind,
letztere nach ihren Zwecken genau rubricirh eine
Tabelle für die monatliche Zusammenstellung der
Ausgaben nach denselben Rubrikem sowie Blätter
für Adressen und Anmerkungen. Ein Calendariuuy

. ein Fesseln« -Kett-aber.-seznx"sixsszsexnskii!ss vpch »Alte-
mein verftändliche undiszausrei ende Anleitung zurersten Hilfleistung bei Unglüllsfällen, ein Verzeichnißvon Mitteln zur Entfernung der verschiedensten
Flecken, endlich Tabellen für die Reduktion ausländi-
scher Gewiehte und Maße auf inländische und umge-
kehrt vervollständigen den Jnhalt des Haushaltungm
buchs in nützlicher Weise. Die Ausgaben B, »für
den HausheirM und c, »für die Hausfrau«, enthal-
ten im Wesentlichen dasselbe, erstere jedoch statt des
KücheinKalenders die Fälligkeitstermine der Coupons
nnd Zinstabellety leßtere wiederum den KüchemKalens
der und Verhaltungsmaßregeln bei ansteckenden Krank-
heiten. Jede der Ausgaben dürfte sich als nühlichesWeibnachtsgeschenk empfehlen.

Unter denjenigen Bequemlichkeiten und Annehm-lichkeiten, welche zur Ausstattun eines modernen
Comptoiv und Schreibtifches geFören, hat sicherlich
«Geuter’s Schreibs und Ldschuntev
lage« mit am raschesten sich die allgemeine Werth-
schätzung erworben. Dieses Fnndament gefchäftlicher
Correspondenz ist nun auch für das JahrOst-erschienen
und bietet willig allen vielbeschäftigten Federn feine
Dienste an ·—- nicht nur. als geduldige Schreib- und
Löschunterlagy sondern auch als getre er kalendarischee
Rathgeber und Gewährsmann für die Fälligkeitsters
mine der Coupons der beliebtesten Werthpapiertz für
postalische und sonstige ins Geschäftsleben hinein-reichende Beziehungen.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
nnd Frei e nthal find bei der Gxpedition dieses
Blattes eingegangen: von C. H. 1 Rbl., von
B. E. 6 Fühl» zusammen 7 Rbl — mit dem Frü-
heren 685 Rbl 12 Mo.

Mit bestem Dank
die Redartion der ,,N. Ddrpt Z«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpah spzpTx

Vom 4.December bis to. Decems
ber sind gestorben im Ganzen: 14
Davon an: Flecktyphns . . . .

. . .
—-—

» . o o s o ·
«?

»,,Scharlach.......-—
»,,Mafern........—-
»«Pocken........——
»»Rnhr.........-
« «, Diphtheritis. . . . . .

.

—-

,, ,, Schwindsucht . . . . 1
»« » Wochenbeitfieber . . s. . .

—-

Wksltultdasr und Haupt.
Der ,,Bdrscn-Conrier" theilt mit, daß die vier

Patienten, welche mit der Kockfsch en Ly mp h e
behandelt und wegen ihrer Ln ng encaver n envon Professor Sonnenburg operirt worden sind, sichbis ietzt nach Maßgabe der Verhältnisse gut befin-den und auf dem Wege der Besserung sind.

C o d t c n l i it e.
Frau Emilie Ernestine Keyf er, geb. Wehmut,s· im« so. Jahre am U. December zu RevaL
Franz Funke, s· U. December zu St. Pe-

tersburg
Verm. Geheimräthin Eveline v. Pe u cke r, geb.

Baronesse Lüdinghausen-Wolff, s— s. December zu
St. Petersburg

Woldetuar Knierieny s— s. December zu Riga.
Tit-Rath Jakob N euland , f· to. December

zu Riga. —
Dr. matt. Wilhelm Weiter-muten, Buchhaltersee ausländischen Hypotheken-Vereine, f u. De.

cember zu Ritter.
i· DE? Kreisrevifor Joh. Ruh. Julius B a l du r,

zu ga.
Dinr Oberst der Grenzwaehe Oskar v. Eras

tun s, f 9. December zu Riga.

til c n c st e W a it.
Berlin, 24.. (12.) December. Zwischerr »den

Minister des Unterrichts und der Finanzen einer-
seits und dem Professor· Koch andererseits ist eine
Vereinbarung betreffs Ueberlassnng der Herstellung
und Vertheilung des Koch’srhen Heilmiitels erzielt.
Die ,,Börsen-Z.«. beziffert die beabsichtigte Entschäs
digung Koclys nnd seiner Mitarbeiter auf 3 Millio-
nen nnd der ,,.Damb. Gern« auf 4 Millionen Mart.
Die finanzielle Seite der Ungelegenheit kommt vor
den Landtag. « l l " i " «

Berlin, M. (12.) December. Unter der Füh-
rung des, Dr. Dtygalstt geht im Frühjahr von hier
eine Expedition nach« der Westküste Grdnlands ab,
um die dortigen Eisverhältnisse zu find-treu.

Wien. A. (12.) December. Unter den ru-
thenischen Fracttonen wird der Streit immer heftiger.
Unter den Jungtuthenen selbst brechen Streitigkeiten
betreffs der Jnterpreiirung des AnsgleichssPrograms
mes aus. « e i l

Paris, As. (11.) December. Der Senat be-
endigte nach einer nächtlichen Siynng die Abstim-
mung des Budgets und der Anleihe, wobei er im
Budget zwei geringfügige Abänderungen vornahm,
die ein Zurückgehen desselben an die Kannner noth-
wendig machen.

Die gerichtliche Verhandlung der Angelegenheit
Labruydre hat außer der Sitienlosigkeit des Auge«
klagten nichts zu Tage gefördert.

Paris, M. (12.) December. Für Unterstü-
tmng der Flucht Podlewfkks wurden Labruhöre zu
1 Jahr 1 Monat, die Ducquerch zu 2 Monaten
und Gregoire in eontumeoiam zu 8 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt.

Oele-renne
de? sachlichen« Lebensarbeit-Institut.

St. Petersburg, Freitag, U. December.
Laut Publication im ,,Reg.-Anz.« wird mit Beginn
des kommenden- Jahres die Höhe der zulässigen Post«
nachnahme 200 Abt. statt der bisherigen 100 Mel.
betragen.

Nach den ,,Nowosti« werden in den Gymnasien
noch im laufenden Schuljahre neue Examinations-
Programme eingeführt werden. «

Bo urbar, Freitag, W. Use) December. Se-
Fkais Hob. der Gtoßfürst Tljronfolger verweilte hier
einen Tag länger als ursprünglich« beabsichtigt war
und setzte seine Reise nach Osten erst gestern Abend
fort. se. Kerls. Hoheit wird zunächst die großarti-
gen Tempelgrotten bei Ellora und das prächtige
Grabdentmal des Großmognls Aurengzeb bei Aus-enga-
bad besichtigem Der ,,Pamjati Rom« und die
Fregatte «Admiral KorniloM bleiben drei Wochen
in Bombay und gehen dann nachsvcijolombm

C- ursb kriecht.
St. Petersburger Börse, U. December two.

Mut« III· Its.w«- Psaudbrigejse des sodencredits
Vereins etall . . . . « 139 ist«« VII-«

Riga - Dünabnrger sahn - seiten
i125RbL.......14o - .-

Bsuischc JOHN-M. . Rot« s I·- -- v·

I. Felsenrisse-Some. uoo ein. . nor —- me
Z. » » «, b 160 Mil- . 250 - «—

Salamander« d Abt) Eil. .
«·

. . Zsö 895 —-

Sr. Petersburger Its-Tour. d200 N. 400 —- «-

stostauer Bis-Tours. d 200 Mc. . dgl) Stil) —-

«s1osfija« 5260 R l»«’· - .
. . . s—- Sbs «—

ASCII« U.LGIHXMDIIITIMI«SLOS"II. 215 l« -«-

Jür die Redaetion verantwortlich:
Ohpasselblatt Frau E. Mattiesem

WochensBericht über die Sterbli keit

M? 289. Freitag, den 14. «(26.d) December 1890.
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AS 290. Sonnabend, den 15. (27.) December 1890.

Uklle ölptfche Zeitung.Itfchcsut tlslichsuigenpmmeu"sdnn- u. hohe Festtag-
Uusgabe tun 7 Uhr Abends. «

Die Expeditipn ist von 8 Uhr Mokgens
U« S Uhr Abends, ausgenommen »von(

» 1--s Uhr Mittags, geöffnet. «

Cprechst d; Reduktion v. 9——11 Verm.

steif okue Zustelluug f Mk; Cz

· Sustklluugt
in Damit: ·jähr1ich» 7 Rdls S» halb·

· jährlich s Abt« 50 Koxss viertel-
» Tjähklich 2 Rbl.,imonatlich 80«Kop.
Ins) aus-ists: jöhvlich 7 Nu. so K»

— YOU— EIN» Viektelj. 2 RHL 25 K«

I I s I h I t D c t St! s c t I» t e bis U Uhk Vvkmittags. Cpreis für di« fünsgespcilteite
sotpnszelle sie: deren-Raum bei dreimaliger Jnfertiou ipö Lipp- Durch disPost

. eingehende Jus-rate entrichten ·6 sey. Kopf» fix die..K-"prpuszeile.
fziiufuudzwquzigster Jahrgang. shosnnements und Jnsetjutesetssittelnz »in Bis« H. Bestjen-is.

Annoncen-Bureau; it; F e l l i n: « E. J. Kaum? Buchhg in W ern: FyVielzjoseT
Buchhz in V a 1 k:s M. Rudolfs Buchhz in R e III: Bachs» v) Muse s Stich-n.

D« Zintueseatjjksjiesejs äu vors» isit trittst-ten Nsisststajesatisiostts just seJsSchTsHtagEsDtt Jahke-s-O»,-Y—k1«·k33s-I»;: 31.M»üYr-z"z»3s(»).»:3ky-YLLF0. Septembzersszsk Dritt-riet,

- Inhalt. O
Mkstäkfäkaichk ";»izi-k.i-2P"5k 2"«"«I7k«H,7;,»;-;k« Sgzizkzzszzz
Lovi1en-Reglement. Nussischee Sind. se e n I d u r g: Beut-i-
g«11»gsf-tec- Eli-«!- Jtauzösiiche Waaken.4k,»1««»-

Personal» - Rachrikdt St. Peter« d n r g: Zurnl Wahlsieg
der Untr-Paknelltten. Tages-brennt. Iarosslam Beteris
nar-Uerzte. Qh«a»rkp,w: Brand. i » . «»

Jtkorrtifcher Tagesbericjn ·
Sitzung der Dorpater Stadtverprdnetern - -

Belitcdiechajlek Nxusests V·st.-,Te1e»gramrne.vCpuke-
««il.te«u. « ' « · · » « ,-

I ichgkksä W t s s e Orts;EIN:IEMTHZTIH ; I; -

Inland «

Vers-at, 15. December. Die neneste Num-
mer des »Reg.-Ang.« veröffentlicht den im Auszuge
bereits wiedergegebenen Allerhörhsten Befehl über·
die, in Gestalt einer temporären allgemeiner: Maß-
nahme für den D vrp ater Lehrbezirk zuzulassende
Aufnahme von Schülern itn Alter von
11——12 Jahren in dies Vorbereitungsclassen der:
Gymnasiern itn Alter non« 10 bis 13 Jahren« in«
diejenigen der "Realschule"n, i ins« Alter von 12 —-«14
Jahren in die 1. Classe der Ghmnasien und Don·
13-——15 Jahren in die 1. Classel der Realschulen
Der Allerhöchste Befehl lautet: « « «

»Die-Verwaltung»des Dorpater Lehrbezirks war
bei dem Ministerium der Voltsaufklärungsz rnit ei-T
ner Borstellung eingekommem in welcher dargelegt
wurde, daß in Grundlage des am TO. Juli 1871
desiäitgten Statuts für die Ghmnasien und Progynu
nasse« jswiei des am s. Juni rssabesteitigteu Sta-
tuts fiirdie Realschulenskitndie Vorbereitungdclassen
dieser Anstalten Zdglingeiiiichi jünger als? 8 Jahre
und älter als VII-Ihre, in die erstenClassenTder Ohm-
nasien aber nicht jünger als 10 Jahre und-i in die-«
jenigerr der Realschulen im Alter vonT10--13"Jah-

ren aufgenommen werden dürfen. Indessen stehen
in der Mehrzahl der Fikrlle diejenigen— Personen,
welche zu den» snfnahmesPrüfungen in die Vorberei-
tungsclassen und die nntersten Classender Ghmnasj
sien und Realschulen des Ddrpater Lehrbezirks er-
scheinen, in einem sdllterssp welches das Einmal-Alter«
bedeutend ühkrragtMDtefe Cisseheinnng erklärt« sich
zum Theil dadurch, daß in den-Lehranstalten dieses;

« szieuilletan «? i
Das. Geheimnis; der· Vaters.

Aus »dem· Franzbsiseheri des Dr. Esh at el a i n
für die ,,N. »Dtirpt. Z« übersetzt von -—l. '

« Es war ein außesrgeivöhnlicher Mann, Herr«
Eharlesshonorö Challet, Notarin einem· kleinen
Städtchen. Er glich durchaus« nicht denn· «,,"Hassan«
Alsred de Musset’s, der klein, aber scksöti war —-

denn er warklein utid·shi·ißlich, »bucklig, mit einem
schielenden Auge. Niemand wußte, wie alt er sei;
augenscheinlich schon alt geboren, war » es · ihm uns«
tuöglich«g·ew.eseii, mehr noch zu altern.· · D« der
Bart, dieser YSchmiick des starken«GeschlechteMJihm
gänzlich fehlte under· eine Perrüeke trugspkzingeu di(

Winter« über seinen runden Kopshin ohne dort Etwas
zum· Bleichen zu finden; · » « ·

Niemand alsv hätte sagen können, ivie viele Jahr-
zehnte er zahle, und er selbst war, über diesen isuncl
slummszrote das Grab; Wenn ein« lustiger Freund
es ver-strebte, ihn unversehens zu fassen, ihn unerwar-
tet um sein Alter befragend, antwortete er ganz
ernsthaft, daß es ihm unmöglich sei, das"·Dat"nni fest«
zustelleu, da nureine ganz unklare Erinnerung· an
des! Tag seiner Geburt ihm geblieben«sei. ·

Hatte das Physische des Zltotarfnichts Anziehens
des, so war ei zum Ersatz dafür· init dem Psychischet
um so besser bestellt. « Ein gütiges Herz, ein sieherer
treuer Freund, zählte Herr Challet zu« jenen auser
wählten Naturen, denen Gott hienieden es zur Auf
gabe gestellt zu haben scheint, allgemeines Wohlwol-
len zu verbreiten —- eine um so« schönere Aufgabe
se seltener die Güte auf unserer armen Erde ist
Nie hatte man ihn Böses von seinem Näiihsten rede:
hören; er sprach über Andere mit unversiegbare
Milde und, stets geneigtzu entsehuldigem verthei
digte er voll Zuversicht auch die schvächfketk PUMU

Sieh-r fehlte es ihmnicht an selbständigen! Urthei
oder persönlicher Erfahrung über« Meuschen un«
Dinge; geistooll und sehr unterrichtet, wie er wai

hatte ihm das Amt eiuei"Nvtark, date: fast ei
halbes Jahrhundert ausgeübt, uberreich Telegen
helt gegeben, die menschlichen Sehwllcheu kennen z

» lernen. Ein Notar ist skeptisch von Berußspda
Ost: d« Menfchen ist ihm kein Geheimnis und ein
unausgesehte Berührung mit » den Fragen« des V«
theils, der Onvinusuihh lehrt ihn nur sszzn oft, a

Lehrbezirkz welche inGrundlage des Statuts vom
Jahre 1820 bestanden und Ybis ietzt bestehen, eine
Altersgrenze für-die Aufnahme nirht feftgefetzt war,
hauptfächlich jedoch dadurch, daß es für die Fremd-
völker crjnoponnnx aus denen sich fast ausschließlich
das Conttngent der zu den·3äufnahme-Prüfungen·er-
fcheineiiden Personen zusamnienfetzh äußerst schwierig
ist, gleichzeitig für die Abhaltung dieses« Exa-
mens in der rufsifchen Sprache vorzubereiten, die
nicht ihre Muttersprache ist.-« - «

«"

dAngesichtsi dessen -fuchte-"der" Verwefer des«Dor-
pater Lehrbezirkö um die Genehmigung zu der"·"«"in
Gestalt einer temporären allgenieinen Maßnahme für
den Dorpater Lehrbezirk zuzulasfenden Aufnahme von
Schülern in die Vorberettungsclassen der Gymnasien
im Alter von 10 bis 12 Jahren, in diejenigen der
Realfchulen im Alter von 10—-13 Jahren, in« die
1. Classe der Gymnafieii im Alter »von 12—14 Jah-
ren und in diejenige der Realsehulen von 13·-,15-
Jahren L— bis« zur definitiven Einführung der trifft-
fchen Unterrichtsfprache Ein den unteren Classen der
Schulen des Lehrb"ezirks. · · 3 » » "

Sr. Mai. der Kaif ersphat auf den allerunters
thänigsten Bkricht des Niiiiifters der Vvlksaufkläruiig
hieniber»u1tter«ni«20ji October 1890 die« Erfüllung
dieses Oesuchs Allerlyörhst genehmigtJt

« ilitie die ·»St. Pets Weit« melden, «« wird dem-T
nächst die-schon vor einigen Jahren im Finanzmints
steriucn angeregte Frage d e rB e f ei tigung d e r
Maße beim Kauf und Verkauf von G e-
treide nnd der Erfetzung derfeiben durch Ge-
wichte entfchieden werden. Auf die an die Börfew
Conrit68, Getreide-Handelssirmeti, ««S»emstwo·s und
anderen Jnstttutionen ergangenentiiesiiezüglichen Aus«
fragen war in der weitaus größten Mehrzahl die
Antwort ertheilt worden, daß zur Beseitigung von
Mißdräuchen eine obligaiorifche Utnfchiittung des Ge-"
treides in Säcke, die Z, III, und 1 Pud Getreide
aufnehmen, angeordnet werden« müsse, wobei auf das
Ncichtrocknexxi..jee.etxx. jxgxkes eiltilxxnd ,eetoffjts»gp Esther-ren-
uet wen-en kenne. Für ei« sniches Gewicht sen de:
Händler mit hohen Geldstrafen belegt werden(

»- Eine««um«f"a»ng«re·i(he Vorlage, sdetrspesstend "·"d.·»eii
Niedergang des H"·o"l»zha··«i1·"d»els« und, die Berfans

Allein« zu "z"rdetse·lrt,«»ausgenommen an der Selbstsucht
Wind an der Lieblosigkeih « J » » »

Herr Challet machte, hierineine erfreuliche »Aus-
nahnir. Der""·Staub" Tausender von» Arten, welche

·»e"r" "uuterze,i·«ck)nethatte, veränderte nicht die Frische
seiner Errtpfindrtngijs""inniitte"n »der Pergamente alterte
sein Herz nicht, »und wenn arjiihspeintge der Jllusionen
seiner »Jugend an »den »Dorn»en" hangen geblieber
waren, welche diePsadie ndes Rechtgk »eiusassen» »—-

, sein Wohlwollen siegte stets rvieder.,»· Sein Glaub(
«sz"a"n.d»a"ö» Gute hatte unter« den Eitttäitschungen jdet

Lebens iticht gelitten.
«

» » ·» » ·· »
"StetS hatteser Worte der«Be"r1jhigui1g·;« stets· wa1

er gleicher »Stiszri»rmung; höflich selbst init den Hun-
den -—»— nahnr"»"«e·r«»»die"Zei»t wie sie ts»t«,die IMenschet
wie sie Lied, «·d"hn"»e daßszirgeiid Etwas« ihnkidus seinen

« unberänderltcheii iölspeichmuth hätte bringen können.
»· Diese Ruhe rdar i ni·"c«ht» die isletijhgiltigkeit det

Leute beschränkter:»Horizoiites;» Herr«"«Chall»et" hatt·
ganz im Gegentheil »ein sehr »hohes Selbstgefühl

· Wehe dem, der ansjesichts diesedaririen Körpers» ge.
glaubt hättes einen Scherz tragen zu dürfen» Eit

ieingigeruBlick aus den» sehielerrden Augen benahn
» für tinmer die Luft zu einer HWiederholurrg, und et

ist nicht erstaunlich, daß so echteiäigeuschaften den
Notar Anerkennung nnd Liebe erwarben. Die Leut
des Kirchsprengels nannten ihn »Unser Notar«,"·un7
es« hätte wohl Keiner gezogen, ins Feuer zu sprin
gen, urn ihn zu retten. Alle waren in etwas sein

- Schuldner: dieser sür einen guten Rath, jenerssü
- eine freundlich gegebene Ermahnung, ein Andere

für ein Wort der Eruruthigutrg, und da er nich
. umsonst bucklig war, machte das Körnchen Malta
. aber gutmüthiger Malta, mit welcher seine Ermahr nungen gewürzt traten, dieselben ost eindringlich«
e als die herbei: Crmahnungeir des Herrn Pastore
- Man hörte sagen: »Wir haben einen sehr gute
. ·Pastor, doch wird der Notar ihm noch den Weg zuxnPo
i radtese weisen«, und der Arzt« des Städchens fügt
psz hinzu: ,,Wie»ist es möglich, daß ein so großgeniuthe
, Her; sich in einen; so garstigen Körper wohlsühlt?
c DaiLeben Herrn Ehallekd war durchaus is
-" Einklange mit seinem Charakter: ruhig und heite
i« bot! christlicher Liebe; » Ein hartgesottener Hagestol
I« bewohnte ·"er einsam» »ein vorrslunren und eine:
e« Obstgartett umgeben« »Häuscherr. jcine Magd fbix
Hdete seine ganze Ldienersehaktzidoeiz war sie« so· ali
r« · daß aus) die bösestenszsungen nichts« Fu» sagen« san

dung der Flüsse im westlicheti Wassergebieh soll, wie
dem «R"ish. Westnst geschrieben wird, der Regierung
zur-Durchsicht vorgesiellt sein. Jn der letzten Zeit
sind sowohl die Dünn, wie andere sFiüsse s gen.
Wassergebiets stark vdrsaiidetzsdwas besonders durch
diellnterspiirlnng der Ufer, Ausgrabungen von-Kalt
und durch Vernichtung der Wälder hervorgerufen
ist. Die in Rede; stehende« Vorlage schildert den
bedeutenden Verfall des Rigaer Holzhandels in
den letzierr Jahren. Besonders« habe sichv auch die
Qualität dersY»Mastet1hölze«r"· verschlechtert DieUrsii
sache dieser Erscheinung »liege·spvor·zngswseise in der
Art und Weise der speetilatioen Thätigkeit der Holz:
aufkäufer u. s: w. Weiter halte dieVorlage essür
dringend geboten, 7 die Sandbänke in der Düna (bei

9Jakobstadt)sz zu beseitigen. DasProject dazu sei
freilich« schon« längst ausgearbeitet, harre aber noch
immer seiner Ausführung. · « · ·
sz«-’T In Risga hat, wie »die ,,Düna-Z.« erfährt,
dass-unter dem Präsidirinfdes HerrnVicexEouversneurs stehende rnssis ehe Theater- Comitö
mit der Besitzerin des bekannten St. Petersburger
Thraters ,,N e metti« «’ein Abkomtnen getroffen,
wonach« genannte Theatergesellschsaft noch im Laufe·
des December-Monats in HRiga eintreffen soll, treu«
im» Saale des, Gewerbevereins etwa» zwanzig drama-
tische Vorsteliiingen zugeben. i

»—-« Wie die ,,Düna-Z.««-berichtet, hat das von
der Rigaer StadtverordrieterisVersamntlung und des
Nigaer Börsetrcomitös imiJahre 1888 ausgearbeitete
nenseLootsenåReglernkent die erbetene Bestä-
tignngtnicht erhalten, weil es in vieler» Beziehung
mit dem anisplxs Mai J. erlassenen Gesetze über
die Seelootsetr nicht übereinstimmt und daher einer

«« Umarbeitung im· Sinne des neuen Gesetzes bedarf.
« «"·—« Ueber« den neuen, russischen Club
wird ··«·berichtet , daß in "der letzten "General-
versammlung folgende-Herren zu Vorstehern gewählt
wurden: Generalmajer Schramuy Staatsrath Di-
mitriew, Friedensrichier Tscheuschanskh »Regi»erungs-

tratlssps -Jus1h.Lt;tv-itsch.-.,z.-.GeneralstabssObersi Nadcirow«
Kammerjunker o. Wöhrmannrtndsfabrikbesiger Wolf-
sfchimidt In« dieRebtsionsconimission ges-breit« di·
Herren: Vi»«c"e-tiGouberneur" Bogdanowitsclj, "«Befzir·k«sge-

»rich»ts-Präsident Maximowitsch, zBezirksgerichtgzProi

, sen, dabei jspj häßlich, daß rdie,;Sp"-«ßuk-ic;1)ek Tor-haup-
szteten, xsie habe« im Laufe dejrJahreangefangeir ihrem
jerrns ähnlich« zu szijderdenzsEs giebt· eine Atrpassung
der ·· Persönliehkeiien in: « Jhhhsischeif s und: moralischer

»«B"cziek)«nng.« « » · i « «

Lisette war« sei-exists iguriundi ebens- ,hiiß1ich«, wie
ihr HerrTSie ««v«e·r«s"pätete sichr1i7cht«,· wenn sie Abends

« etwa"am"·Bru11iie·n schwatzte;·» nie wurde ein Bettlex
i« niit leerer «H»akid foxtgesihickt und ihr äußersterszsorr

fand darin »seinensz Ausdrueh daß sie den in ihre:
« Küchengarteit ieszinbrech·end;en«·Hühnern des Naehbari
; gen; sauft jagte: ,,Geht Text, iyx Setz-Im» zjükjszxzyck
pflanzestchYnieinenSalatnichtlW »

««

« sssz
»·

Geordnet, szregelnräßikj wie die« Uhr« einer Stern:sz warte ist das Leben· eines trichtigen Notarz Und s-
7 war·es»i1s1i»1ch n1i«t»Herrn"Chakle»tj Erszstand früh aus

begoßsseinse »"Pii«isznie"r»r· und theilte Edise",«l«Ieb·erres’te« seine(
l Frühstücksniiiter die Sperlinge der Nachbarschaf

: aus, die Alle· jseine Irrtum« traten. Von «8 bis· "1:
iuhk und von 2 bis 6 Uhr« kmhmeu die Arbeits-irre

s Schreibstube seine ganzespZeit in Anspruch; de
c· a Abends aber, insit dem Schlagesiebety ging er in de1
i« ,,"Ve«rein"·«, um dort« mit einigen Freunden "sich z!
s, unterhalten und eine. Partie Karten zu spielen. Nic später als» zehn» Uhr, wenn dieKirchenglYcken da
eilbendgelätite ·austimmten, ging«e«r" nach Hause, sagt
ispdaer Altens welöhe "«ihn erwartend, spinnend in de
- JKiiche saß, ein freundliches« »Gut"e Nacht« und ginz
e "dann, von seineYLieblingskatze Minette begleitet, i
r sein Schlas3inimer, um» dort nach vollbxachtem Tag(
r rperk erwimschte Ruhe zu finden)
t TKaum »etwas Klareres, Durchsichtigeres gab ei
, als das Leben des Notars zivie in««einen1 aufgeschslc
- , genen·Buch" konnte Jeder darin lesen und denno-
, barges »ein Geheimnis: —- —-"« wohlversianderkei
. Berussgeheitnniė— deren haben die NotareKaste
ii voll -·-" aber"·ein Privatgeheininißj ein persönliche-
-« ein Giheimniß,«welches, soweit« mandatüber urthe
: len konnte, ohne es zu kennen, einen inhaltpreiche
S Theil seines» Lebens einsihlvß ""Iiienrand" aber far
«« den Schlüssel dazu. DieYHiLIesGicktesteU zerbraehen srn« vergebestrcspden Kopf·beim· Versuch; ed aufzudecketc; wenige: Rücksichtevpae bemühte« sich umsonst, Lise-
k, reden zu machen« Seit bald vierzig Jahren, ebeld
n per« Notar irn Städtchen lebte» tvar das Oeheinm
««- ebensis undurchdringlich wie an: Zageder Instit!
Pdes Herrn Challetxsp « » · s ««

»«

- « tljidvdennpch.iissar’ es vorhanden dieses s Schein

cureur Posnanski Oberst Gaponow und Staaterath
Beljawski. Die Zahl der Mitglieder ist auf etwa
200 angewachsew hauptsächlich aus den höheren rus-
sischen Kreisen; jedoch sind die deutschen Gesellschafts«
classen anch vertreten. " ·

In Are n s b ur g fand, wie das ,,Urensb.
WochblR berichtet, am 27. v.««Mis.-die B e erd i-
g u n g s f e i e r des Seniors der Oeselschen Pastorein
des Pastors eme,r. zu Pyha, Heinrich Eduard
G ah lnbaeck statt; «Mehr als ein Menschenalter,
und zwar H6««Jabre, hat er in Oesel gearbeitet und
indieser langen« Zeit sich allseitig Achiung und all-
geniein Liebe erworben. Daher war auch die Bethei-
lignngspan der Beerdigungsfeier sowohl seitens der
deütschieti Stadtgenieittde als auch seiten; der Estery
die namentlich aus Pyha zur Stadt gekommen
waren, eine sehr zahlreiche. Fast alle Pastoren des
Oefelschen Sprengels waren erschienem um ihrem
geliebten und hochverehrten Senior das letzte Geleit
zu geben. »

«— Jn R ev al hat nach Mittheilung der dorti-
gen» Blätter die StadtderordtietenxVersammlurig in
Bettes-findet« Gesuche de« fkauzdsischeu Pia-Typhus
tvegenlsrmäßigung der stcidtischeii Steuern für über
den Revaler Hafen »anlangende fran zös is ch e
Waaren, welche für die nächstjiihrige Moskau«
siuestellung bestimmt sind, beschlossery für die erwähn-
ten Waaren einen Erlaß von 50 pCt. an städii-
schen Hafen-Abgaben eintreten zu lassen.
« Jn Kualand ist, der ,,Düna-Z.« zufolge, alt!
Propst der Doblenschen Diöcese szPastor Alexander
Bernewitz zu Neuenbürg vorn Minister des Ju-
nern bestätigt wordenHDiesesspAmt bekleidete vor-
dern der im Juni d» J» heinigegangene Pastor Ab.
Rutkowsky zu Hofzucnbsergc e «

S t.« P etersbur g, 12. December. DerSieg
den die AnthParnelliten jüngst bei derTWahI

in Kilkenny davongetragen, wird in der Residenz-
presse sympathisch begrüßt. Die« »New Zeit«»«,« di(
von Anfang an Parnell den Rath ertheilt· ·l)a"tt,e
sich im Interesse von Hieniesstule für einige Zeivorn· politischen Schauplatz zurückzuziehem steht i:

H der Niederlage Parnelks ein günstiges» Zeicheit füi
die Zukunft, bezw. für die Auionomie JrlandQ Di-
Wahl in »Kil»!"enny," bei welcher der Wille der kathos

niß -- sichtbay handgreiflich, in Gestalt eines at«
· derszWaitd "des" Arbeitscahiiiets "von Herrn Challe
" befestigten Glasschriintchenz »das iingefähr zwei via

so· groß war wie einse nicht· ganztleine Hand. ·Dor
wie an einem Ehr«e"nplaß.· ,."a·»ufge··hängt," von einen
schöngssearbeiteten Rahiiten«nmge.ben, zog es sofor

" den Blick des· Besuehenden aus sich; aber, achl"hinie«
szder Glasscheibe war ein Vorhang« Jaus grüner Seide
denauch derschärsste Blick· nicht· zu· durchdringei

»·perm,ochte. " ·
··

» . ·
"·

·· Elsas verbarg dieser-Vorhang Z« »Ein Bildkj sag
tensdie Einen, »eine Haarlocke« die Anderen, »eines
nerwelkteri Blum«enstr«a"uė"die Dritten. Doch all

diese Dinge sind Andenken der Liebe und wie wär·
der bucklige Notar dazugekommen .—— es· sei denn e
hätte sie gestohlenl HerrChallets ivar ja bereits al
geboren nnd· wenner wirklich einmal im Leben jun

· gewesen, in welcher Jdnlle hätten sein seltsamer Lapi
· seine Gestalt einen Platz findesn können?"Er wa

nicht aus dem Holze, aus welchem man Lief-habe
schn9itzt, und die kühnste Phantasie konnte sich ihn nich
vorstellen unter großen, vom Maiwi·nde" bewegte
Bäumen ·v«o"n Liebe·«träumend. Und dennoch, sprae
man in seiner« Gegenwart von Liebe -— er selbst b«
rührte nie diesen Gegenstand ·—" so erhellte sich seic Gesicht ans« seltsame Weise, sein Bjlick strahlte un

-· der« nngeülsteste Physiognomiker hätte dann sage
können, daß dieser Mann ein Slückcheiihimrnel ir

s Herzen habe« · , " «
- Der Inhalt der geheimnisvoller Glasglocke w«
« also ein Geheimniß —— selbst· für die ältesteit Freunt
, des Notark Lange Zeit hindurch fehlte es sticht a
- Scherzredeiy denen Jer aber» niit so viel Geist nn
s guter Laune« begegnete, daß nicms ihn schließlich dam
I ganz in Ruhe ließ. » «« » «

i Sein Geheimniß konnte nur »achtungswerth sei
, und es wurde geachtet Nur noch der Fremde, d
- zum ersten Mal durch Geschäfte in das Arbeitszic
; m« gkführt·wurde, fragte sich:«»Wa;8»in aller W«
o verbirgt der«Man·ii"·so sorgfältig hinter jenen! Vo
sinnig-T« «

«« l Ho· "«

«
; , Strick» Tages wurde Her: Ehallet krank und grte war die Unruhe, als· die Nachricht sich in der Sia
E oerbreitete.« « - s . .

E Eiiies sfszNachmittags im Februar bei· sehrkalte
k Wetter Hatte Hesrrsz Challetszeineit Gang i;r»ein·t

« ins-«·- gar-se)
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PIAEMEIH bis: WEEDIMME WHAT WID VIERTER-REM-
Ydkx ANDERE-c« Dis-M AMICI it« FOR »Er-B Ich«
dass DIE-NUMBER; Be Hmjkipffcm HEXE; iakbssdksdwe M
Mk: OWDEMMIIIEIIIÆM Ewisfliwt Iskskmessss disk, Lwdges
MHEMDWDDDIIUEIH M Mk »gk;pW1t-e Rsiekwim des Sichmvlg
WHAT-Eins wcid Wc IME ÆÆWW ÆEITWWX Du
QslsMfMkok II: Des-M Qcwzf DIE EVEN-w HERR«
Pwdjte M Eins« Hisktec »Z:«M vix-MARTHE Mk Smllw m F
dies BsismæcxskWkjäzqem DIE-»aus» da« »Faulb-
RisasäpvMåsp EVEN-III VIII-Inn.- ZmmäMj MEDIUM: Esset-feswww-e Hsgwk apsjpizkw Wkwkswkssmmgkw Hm M IV:
WHMMEYVM EMQRQIHF DIE! M« wscjcSiiåszowMsWwmscs
H THIS: FOR« Kwfikk Mr JXEFMDT«, im DIE« Hcstsxpasåsm
wiss: kim da ZWEITER-singe miQWk man M« Eis»
HHWIEMJH Bis-m: Um« wiss MS mspichk EVEN» VIII-im

Irwjiuc i« Hswamzäs »JII»Is-km day-sc: HVJWIIWM Werkm- DE
dfixqse Rwwnhmk kuvtmjfqsfxp www; Rciewiawtd Icwnjjjissmz sob
Wust PWDWWHEEMM TMTW M: www Wjkhwwdäig Wen:
Wcb its-TM zagt-r FETIHE DIE; RAE Mk Edrsjfkkswcsidbkwgiv
bktinzkku Durst-III: HAVE) JOHN-rAkieckdmumig HAVE:
DETHWMIIEIIBDDEIW Was: VIII-JEAN mmkd wer-s.-
Mssk BEIDE iusbzuwwdtisejwk -- WEJ die» IaaWsdt

BEIDE-ZWEI- Bst MNWIHM MWZ iiiu der
W« HAVE» Minw WD www; wswvsm
cum-W W smwm Mk« WILL-III» »was-WILL Wkie WEBER-c wim-
g·kL"kE)sIEY-, ssro DREI-M DE PG DIESES Mut: ieärnk ANYTHING-
MMHIIWAHWIHZ JOHN, Bis wund MS UND, IMD sit:
JFTUBHVHLE IIITIM WBJHTIW W: Mai;

IEDHWIWJB Was: z. Ihm: Var-away Da WITH
MHWIWM »Hm-Pf M »SM1ME mwc www: ww Wink-Im www«
»Hm-Hain St »Er-im Ænwwnjvvnsm WD
ffivkcidmsgu suiikfWXljigIksp Ob. B. M: INDIRECT-sitt Est-
sfszsllzxt» äu Why: III-Eh die EINIGE Ontsnsåiässlt Gott, END
wiss: der: Vkmgnsxkikixikjpkiit mskxch dkisk Wygissnwnsry msithi

Wik kais-LIM- Wisn komm Mk WAR-
WssiäJWQg, www: www-EIN sigsellsswwtz Ha) Max-Ewig »Er-IMME-
Mk »Nimm: RAE-Anna» IMWO cui-tm MTW
WUPFM Eksiisttsttvu WEBER — VERMES-FOR: IWME Fest-Jst»
kdTZkindaFksxgkELwrViumkdgeittkkkimapwixsQwbmmmg
das BEIDE-«» sit« aphsm Amt: DIE Ankfxtxpktsn Fäqßan

»Hu www« zgvwvkspnä HEXE» Eisi- Hskrmm w«
IwuM mmw Weiiwkqfivnsu Mit dumm:

HkcwBixrmg WAMIIWE W: MWIW Juwnqssr
iirciu Its-sc Mr IMUWUMMIÆHWIJTQJME Es» Mo
apwsksifswsn VIII-Wen UPIIIJTIIIM Hinunt- Wv DR G
MAX-DREI, wenn jjsnk dgt MDML
BEIDE« IFEIV Bqpätjgimsg Eva: Inst-M) WICIHPHUDTD answe-
Muåjziwm KLEMM VIII, Mk IMUJP VII-MADE Mk«
»Es-HAVE Eis: WWZEUIEÆWEIZDIUUIIY WOE msid
WITH-s: Die-S Er: mit: Wes:
Idissgr Myfdxaj mökjprend M: ganzer: Drum: Eis-Einer
AMWFEWXW sankspreFatk Das Hstuiiiamgsx Blatt
Huüyi Bädsankem fjnlsiiqkjpndw www Ost: Dmwnig Don:-
Wf H» www-I JWP swuw Hi; AMUIJHHMTWIWIIJCHX Waffe

KARL« MUMTIIIFM Umb zgægæm Mk
MmiWÆrcikivvn MFW mäst- Ebsså fiie MS
Wuiisskizy W zu Minos: slvWffung Dis Witzes-Kuts-
Esekihrssxijdk Esaus-merk, Mk: mmsir. —- In kijpm
Itwwfwn jWumma Dwlkijjp Bis: Adams. PUCK-««
»Hu Ewig: Wi BLINDE-kamst: mHcmiW Wer. »Sie END«
M W Hist-sie AMITJWUBJUIUIIUE Mr wx
Wem-wähnte TniiMigsr "Mse«’fpmmsy, Essli Der VIII!
THAT Ebeknnnck BUT Wsuktlzicxnsemjt »Im;ff»I-.u-
Lldfsæm Und Hi) sstn mmtiittxsllsuksk
West-tm; Ein-Z We: Ost-je Rejpwmgn zu Wtkxihxtmvk
is— M: DcumdæcIIEwwIUiptrisssHikm VIII»
Eimmssddlmmgsem mriikck EJIPEITEEHW M«

dir-e «wswklikixrvc EVEN-Jung Abs«
THAT: Ida W »Vin- Agniinwuitg
M Pypxilurttkkt Idgs Bkcitbnxjss mit Hah-

swkam »Im-m THIS-Pius« jffitx Mk
Grifhbsn —- VDLIIEIIIIMEMUIMUUY Tat,

swsittwr WWWWEIYVU VIII-Ums, Ein Eint!
AND-must »Mi- Me Lhvriixsen ssgdhxn its;

Zur xvhkssdsffxttiksamiifsäipskm sMffatikse Wiss: nvxit

ttst dick neuesten« Nimmt: de! »Wie-HGB: Dis Em-
gnuz wklcht der offen g Konflikt zwilchen
Ernst: Palcha und Wißumnu Yhekvokgerufeu
Hei» ist schwer »so schildern. Was den Snchvsrthnli
»und-taugt, so M rann bis jddt nur »auf hie bekannt(
Mittheiluswg des «Rei»ch8-Qn3.« angewiesen, its-We
nur apdie äussere« Thsatssvwkn vemeiichuikt, »aber nichi ek-
Minwc lässt, wohin ssich bit Ansichten de! Rikgistcimg
Ueiqknz Vielleicht sieht uuch Ae Mc Sacht Wch uichi
für« Iptuchreif an, ebenso wie es Knie Zeitungen thun.
Ja! Ailgeateinen stoßen in beider« Männer» Ijchec
hie. Gegeuiåht des sit-Immer! preußischen Soldaten»
der imsch h! Qfkikm nat: VII! Gkhimsfanx des
VII-MS- tienah und dies weht: wiiishem vkkmweludeiy
nctchfiMEge»n, an acskbkiichskss und nfkikauijchrs Wiss-n
gewdhnmt BEFORE-es, der auf Grund Ase-net Ekfcshs
tmsg und viyi ans; den: Buchkßabea des Befehl!
handelt» zusammen. kWißmicmufz Sie-Anzug war dxwshnassen« Umstände bat-ils . www-cui»- Ek Wlt he«
DanniMEch kimizgæ »Es-ZU Wir Zweifel-WITH« M» ek im Heisa»
Dsibsnffktsiisaaiijohsk »St»csslumq »zwrkmwefhvtxn WITH-e, und www«
WIW M dikseslfbr auszdch auf M« l. IMI 14891 be«
gis-M. Ob seit! EVEN-ei Iuik Naiv ihn Wepigev
wird, Acht idiahkin,, Emia hat die cidmiiåpcaisivc Dr ei:
tshskjilmm DIE-REFUND qwkmjchh a IM-
WIEW IF W« est-M: MEImsPwwdäuBp ciwk SwisPuwsvjimz
Icmkd Hm MS HWMME GIIDM W zsensscksgiuces mmd WWWWE
IEIMIJ M VII: WELTKIND-Hinz MXBTMEDMW Gewiss-Mk z»
HEXEN. Da koste» KMEA s« Provinz VII-m Frcihmwx d.
Sohnes: ztisafsaklicm EVEN, J» bliebs- Wrtjsmwm das; ziem-
IM umcmtmfckiäwtk Medic-i HWCW w« VIII» - Sek-
Mdgslniiåspp daß cis-NO Wiss Was dem CMMWM swjikjwkxm
END-Im Mwwcim WWIJMMHMEMD New-W» ist» W.
fmgk HW JEIGIIEAEM www» W EIN« DÆ
Wismssutks RIGHT-NR, bkmx die WITH-In MERMITHE;-
gkn unt» die« BIHIWWER dskc HWQHUQIIVII ways-n
awmchmasi »Ein VIII-JEAN Mcher »Es-JEAN DIE-IMPLIE-
Sckwdwsk W www! das Mut» dick it» Mk» GENUS-WIND-

mewe Iswwikikk ESWIHEM wwwgwwffgn
Hmd END! EWIEIM www Wem »Im DIE« »MMIWIHUM
KERFE« Wkänmku blas msdijfte III-W WITH
da: »ZwäFsE-Tci sum« Wams-kra- amd wricru man diessei-
Wahwwkm mmd DFIIWDM Mmm VERMES-It fis-W» Es
WEIBER apwidle splhsxswxzismxwgw ffwsamk Epcxispasigiwkipwmi www«
Wsfzwgxvnw Vers— WITH-Ist! BLINDE-g HEXE-is: Osssfxicxlpw ARIEL-Erd
JYEÆJIII DE«- Eric Æimw Weg Wkzwwxwwivxksxisssg iiiciwis Hfiexw
vom HEIUIZÆIEUBF Wut: III! bis! KARL Elikjgwmsexy
Dort: EINIGE-n mmd SMVUWM brwpkhxcjkxrc Lnmtdks Hv-
WWTZEM WM Bakka-

MB swliw WWMMMIHWII MDWW M: Don: Tim-
TIWIIIEOIÆ MWFEIBIJWEM Pwcwcätskätwikwcwæiamiw
Haus: iviik MARTHE-M EMIWM www, MADE Mc Mit-ME-

F se« E WITH san SHUUUEIIUD keinen!
Ins-EIN» WITH-a »gisx»fsr»iasp»gkt DIE-Erz, warmen; drin Wust-EIN!
LccwfcMwiiH» des: käch DIE; Mit: WANT
Why» www: MADE! wie when-im ÆVHHWWDM tm! Dis-Mai
HAVE: MS UNDER? »Ist-FIEDLER WEBE- ÆM EWWWM
ern-HEXEN, EMT WUWHUTTWUWIHEYZVEE DOMAIN-m
NR, WEIM Wie WWIMZ III-W Wärst-M, sen! Musik«-
BHÆM um: Viäilsigcn must, Du Pay-P word: DISHÆZU
mibscht End-III» DIE-Je IEEEIIIDWZ wes-made Mai Im? RAE-m
MS Ilswafktssxzfrmm sBcskiWaM Eezgsbeiiwjx —-

Jæsc »Am-w Swmmwg Hi: EMWIHI Wldtgshwtsn Mk»
apyaavmckjwusng HM Wkskäbgwiwumg Mk: SEMVOWMIIIYH
Wiss-MADE JMEB EIN-III; apmrlti TM VII: IN! »Z5Eimmsem
III Ermdästtk lknikfgcsjsiksllt Dem; pwgiijntk des: VIII!
DummIumH M! unt) VIII) »Im xjgirrpax Wnylmiäde Pensions,
fide-B HOIIMMW Eva-ne gmdbscme DIE: Wsqgkjwumg
HAVE: Qwdnscxitmg vgtmd Fmsidhsikm WDMIMIIM Wie-E Mc
swswäjgg VII-MADE III Wurm-E »Wir) MINI-
FVWUMELIY Ohne jjeljswr VII-By WITH-EVEN straff Bin:
EDUARD-c! musiccxgkdmk zu Max» Ihm: Heim Am«
Mpem sank) Heim« Nackt sc« END» »Hu Dxmtixgevq, Keim:
smwwxwmxtmllns MUMHDWEM Wische-I swcwwäwullm mmb Wild-G

HERR.
WMG ssxdzfp Hfkepmkw VIII« Mk. Dmswnmxk DIE: MADE wwi
«Sigait,, Wgkrsik gesagt: glitt: Mkvijipn Der WDDMTUUY
Aus: bin: Mlkxms idiikrjfk mäwt B xmmwm VII:w kkcdkm wusch »Zäm«bmäsm Dei Bewakwng DE! BUT:
DUBJWDHOM DIE-TM day Hww M: Wzjdzdxk Dis«
’Mkisistjlänqgissswm sgvgemsbgsx sihnss BZDIEKWÆWMEOILE Mark»
Nun. DIE SM- Mk III« G Wi M; Mk? M:
Emmhrcns WMWÆE wb mptPwsiMgeZ Syst-H, II
M mmcidglljtz sit! disk« Punkt: iixgeudwsIchvI«B1IEe-
Jjtänkdmjs zu Mathem —- Wlhst ask-TM» wem; atra-m damit:
Etwa: Dqmzkjemsigwg Wmmjwrxmcwcwsm Hmgyxsipnxwmmssn
Mk Mk MIPMTLOÆ stwtzwscsztam swikxwwjen. Berg-w

TIERE-VIII; DE: WWM Auf, what! VIII-Mk-
Mt Hi: gis-weissen Hggeiisübekx dem Qstkakismuy Rufsskn

ex »gwpxdsn Ist.
We! W; wo: »Ist-trägen sagst! sit: Mk? I» kn-

ZDJIHTHIOYXI AwsfikwcisMm WITH-«« »Viel-Max, swEIchns
Majas-r M! Mosis-END: Jpmkmmmraniuxigsn Æwlävung
ixrTixfdrwgkIcgi HÆT Wd Wasser; »Amt«-Es »Ein käm:

Oinzsig gidxqstehkjtkdsn BREACH, rnänkliih Der
kfdrniliygn WITH-sing sinds ffnfä VIII-einander: Spirit-

mmæx xtsimjye kctviltkitate Marions-n J·Eu.1ss»pas.
DIE DIE« RAE-klang Mut msin »aufMn JEAN-m AND-III, D» »Es Wiss-im Any-Mc was P-RINT: Man ists-Mem! Nasid-neu wastsjygkgihku IN, zqkjjz
sit: M: Artwstxguygstk Edxik U Zu? Hi«
Etituiicilutxg Heim: BHfikungxn tin HEXE: rund In-
mhiszsp san! sksmxgail und un: »Im-IF ais-wandte. Styx-n
PMB WUIMIMMHIJTOE Mabgswttikwmmzu jklzssftätigtmte
Maminigumg M EINIGE-BEIDE mttt DUW

Dszie STIMME: Einst-M. Avtietcftkis Was«
Hans Bist: ASCII-Its Ein, Mk; Ist: know

Bxcgkhtrmi sexveiihsen weiden. VERMES-

Etsch-Jung Knie-Its »EMIWWI »« . s«

ANY-Fluß der IMUMHIHHFMim Sud-du, an! EVEN) sank, HERR!. Ulgier un b Tuns I- bcfkpizzmsp THIS!von Personen vckcxnpalkåe AND» Wabe. MS
. 1889 m Iris-Mike! Exsbemutmiß h» ANY» s

met uuvkxziuglichcm Amtiw »Hm« IMMEWZwcsckieig Mk scigsemik RMIM EIN(
: TmmpcW, dem! Basis! W» shikap WHHYUYLY
. und dem Achechsspk zjskgm«be www» B» i: und dort Verträge: mhzusgMjkkzszm um» ISWW
. über den Norden zmriiitxzmkouimks.s Pensions» hab-m sum-h Mhkzxk M·
, »Auf Miit-It Weis« Ixpmmkhkm W Mk« MMMMc Ifvamzdjischitrn MMNWWM MIWO Heim, IN;M:
.» oder DE« Mkxskæwpikwissichwksxk M END; M»i zu nehmen. Heu« Hkpikjt jjpxspzg VWMusw nich: motyweittdiw swp »F HMin CsemtwalssMsa M« WORK Mk
! femdcw zu Wahn-m www Damm: MAY«2 »Mit www: des« ssfwamkzdsffkwkk »EWkÆs MW
- Drache« zu tuEwi»Mm, wie »Es; Ists-M H» M«
; MIDRZIT »ge»schikchk« VIII-II- qhabsn MXJW
- VII-Hier IIITIEUTIEHHE Eis-www«
- WM ums« Dem Name« »Wnmiw Mk www«I »Es-Fäss- zw MADE-VI« MS Mk» EVEN, ME Alle« WBYMWM Msitwim W: apsfcqqzdjzzjwm H»i usw Hwciska sit« VIII-z, New« z» ««
» Afrlikgs zu TFSJDZMM

- J» Island Heini P nImikMMx
. Fuss-m DIE-Ema Amt! MW dein« Wir-II M;

E HONIGBIENE-I Mkssdmxcxg www M· DmgsirEmEWjz ;
I. mmkW HIJEWMI »Nimm- Æodæpstsnxmw Um:

ANTON» dass EMU WMMY Mk»
· Brzkehwmgem Fu VIII« IN«

E kmtimiigtsmz W; DER-n mir. di:
» kxgmtWkW mit« Mc HW
- FAMILIE« M Mvy Hi» XVIII-II. JWWULIOM W«
. wem: Dummste-Erst IEMZWWII III-www W« Mk«E TPIIEMEIW zgkiHaUiM,, Mpmliwi W« Why VIII» Mqmmvhz
. TM HUIITOÆZMIIIH zumüixkztitwdtxgnz sichs-»Es»
. vkäsifptan days: Dusläsztkxxt Irrtum; WMWWs VIII Bewumhsnuug Wink« A· s,
« M V m m H man: Ptzzsxkæ AMICI-may) www« M»

» Eise-vix ÆDIILHEH Tiwssij W«xxsisjwskwtrlunsggwnkywms«
- mwiyixsin IIWZJ Mondes-« Tssncxpppiwi ZUTAUHI 1

DIE-Mk EINIGE-II« —-W Ess:"-Pwj»szii«isst«
- m H ssisäzrsimkiks äu"idsx’ksjha1j"sb"ie JOSEPH-Ists«

VIII-VIII! z» Heim» Erim-END gest-n EPQW MHHH
E »wk-sg»klkmm Pakt-ist» MEDIUM-DIE; Wär MWWIMIHI

». WEBER. END mmxgmnx W» HJMMUIIU
- VUWWW das: WEIBER; JRIMIÆUMOOWVIII«

F VII-They, Juni) Mute ÆFIHHILAMIM
- HsenMummk »Fort-IRS gqgknapxåWjspwiw tm»
s wem: »snlhgyZeStknu mngskvisntsn ..ÆIN,FMW In

- ämnmmw sxzvkkswtihgck Sud-tm Klassen: mätMUWIM
! Wird-m Wumdgdbwmg Mr skifmuen
: —- Tdivvckz apmwp M HUYE suiist mmIbnrkdeusmWWcin
! VVIJOMUEUBXOKWTITII M’WW

. Eissmstzgkx sjilk This— ssihwxtxzkn SELIUPODIQMI
- Twnmirx zqsamn1sn. »Als ssnidMKW««
- Was« Mist Ein This-Figur iSüpJiftItää —- M«

EMVBIMRWUZ DIE Wlcjfim MMHIYHist; KATER Mk: D« Ein-E) Ixjrkhvdlungsm WWJ
Wswxxgk sskwmiy swx Eis: Mit »wir-syst D!
D» wkxszkijyikzkxise Yxyphkt scaussxhvmws WW
Mppkyy Haxsittsp D« muss; Ver-us
M« VIII-Im Dumib eint: Exgsnww DIE-EITHER
Du» make. jjxnnes Mir Mcggscszkhüttk »«rfls W
GEIST-»Er Käfig-Its, »Hu »Disimcm wetiwtm sDlkWsp7
»Ihr kxvxkixsk Hskiigz Tsyiiut We: VMHWME
»Ihr avvlltkt Hirt-rissen ysiein iutkd Ihr TM
Izu-z, DE; di: Hsuk mit xxins Ehr« Maria«-I«
»Es» Eins, W: wiss; wiss-IF Eis-ists«- -

III-Etwas» Dis-Z »Du ixihm mpich sei-Mk swusszslsx
spfskykm III-WEIBER It« Tsvinm Iihxänsenwihen M« -
Erst: sei» Eisen-III« »Es« IMiickspizapdit syst-www
Ei: Hxiiiixjksii jskiuks Hkuskaiidsz AGREE!
wisse Ihm: Wink-m, Ehe: äpexzzflvffk DER« V« .
Mut: Etwa: Hffissnltliäjsn EVEN-sung, Stdn? J
Mr Hin-DE »Bmmn"dsk, M: HERR«W
WTT Izu Umsmxem Zähren: isevnjäjjlon HERR?Ekutjjsnd mirs! rtikemcklk V! Bisher
muss-w» Mystik-»Es« Feind, Sitaris-Ists«- s
m. H. w Wen» ist-us kusiisyi xiiikx, If» III
Weit. —- Jm Udbmjgnu Xfitkxteikjj ists
Ewig, II; Massen« sah« kwtiiai II« AMI-Mk »ssugissssgk DmuxMsikPkkkcei WIMIF WMk: mvickg Im? Ilkttxxksre Be« sxbvsss III-XIV«Sogar The: HIJMEINUIEIMÆLV Ä - ;

ask-sahst Hskiu Essig qzzeicsks Auixxtz HJ» Sah-Maria- ssiu Ums« III-IDEAL-
Hugsk In Dicke-n sum Svnaiibend sit:
kiåhkibtcn gut-sen Meeting We:
Eis xxxhxnWsæEtxiii Iemsskxktekm srtvutkldk GLIFWIVFRU
gen-Hirten Stuf: »Hu »Du-isten
Esistagek »Hu siizgiuukn»z zzuglkiisz EIN) s
Eins) Ober: »gidksrsn »Rmzteu»punrtm
iksshks M» Wer-Tieres Maiwurm, w MWH
Untern III! Even Strtke Ha« »Ur-minnen-
xukid wide-ei: Orts» This: w» Durst: W »

V« Der Hi« Eis« m« Essig-i: SIIIIIMJrtxn Tlklåbvrxeiijzung Da: Lvvn Oe:
Juckt den: HEXE-weist isun Thus BEIDE-TM» .
Mwgtsscssssfsem Lkwiesgkikdwskwsä
Mtifpmcyc Werk-Tor, apmtrkn Bube Eise«
Ekdrfß Mk Iitmtxzm Why! JDEFHZPMM L« ;
rtkyölt OTTO-u. DIE be:- ELUWIFETW « ?

Qszesicss Isksspsrjsstdsiits Sei-kundg-Æ IN)
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sei, werde zum W. ff ’ ’ s - · un; vie zu
Mitwirkung des Parle tegierusg UT
die Autorität zur weiteres« — Friedens J«
verleihen. III-

«

Jn Spanien wird die Cho ·

s bereits as
nahezu erloschen angesehen. Date? »« hat der. h»-
oesterreiehis ch e HandelsministerT « Aufhebung U«

der siebentägigen Beobachtung gegen HZ künste aus I
Spanien und die Eisetzung derselben durch « eine z;
strenge ärztlirhe Untersuchung versiegt. zx

Wie aus gesinnt-mit« gesund« keins, jene« s«
die Mormonen ein weites Gebiet in Nord- I
Mexiko erworben haben, wohin« sie auswandern F
würden, um den ihnen durch die Gesetze der Vers L?
einigten Staaten bereiteten« Schwierigkeiten aus u
Wege zu gehen. « "

«

-- n
- Silzuns der; Ditbttetr »R»szdtdererdueteu g

v o m Zfskdecember 18 so.
Gedruckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen Gou-

verneurs.
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Protos S

colles der Sitzung vom 29. November eröffnete das s
der Versammlung priisidirende Stadthaupt Dr. G. V

v. Oettingen die« Sitzung mit Verlefung der V
Wählerlisie zu den bevorstehenden Stadtverord- I»
neteu-Wahleu. Jn die Liste sin"d.»2136 Wähler mit I
eiuemsSteuerbetrage von insgesammt 43,407 RbL S
eingetragen. Das Stadthaupt beantragte, die Liste, S
die in kürzesterFristI gedruckt und veröffentlicht wer- Z
den soll, vom 10. bis 24. December behufs Gelteud- E
machung von Emendationeu im Stadtamt ausliegen
zu lassen, welcher Antrag, nachdem von dem« Stadt- «·

verordneten Lieven die Nothwendigkeit einer. in Ä
möglichst kurzer» Zeit auszuführenden Drucklegung «»

betont war, von der Versammlung angenommen wurde. I

Jm Anschlluß hierau wurde sodann der Antrag J
des Stadtamtes, den Beginn der Sind-incr-
ordneteu-Wahleu auf den 18. Februar 1891 ·
anzuberaumen, acceptirh H

Zu zPunct 3 der Tagesordnung gelangte» der B e-
richtderExecutiwComXnission zur Ver- U

sorguug der Stadt mit Holz zur Verle-
sung. Wie aus· dem Bericht hervorging, hatte der ·
bisherige Pächter der städtischen Holzplä.tze, F, H ü b be,.;·
sich dahin erklärt, daß im Hinbick auf die"gr"oße"
Concurrenz die bisherige Pachtssumme zu hoch sei
und daß er den Pachtvertrag bei Ablauf desselben
am l. Juni 1891 nur nach Ermäßigung von 620
auf 400 Rbi. erneuern werde. « Entgegen dem An-
trag der Commission,«· welcher sich für die Annahme
dieses Vorschlages aussprach, beantragte das Stadt-
amt, den Pachtvertrag nicht zu erneuern. Dass ,
St a d t h a u p t machte geltend, daß der städtische «
Holzplatz in äußerst günstiger-Lage gelegen sei und
namentlrch bei Durchführung einer« Straße von der »«

Steinbrücke bis zur Ueberfetzstelle durch Parcellirung
zu Baugrundstücken eine bedeutende Reute abwerfen .
müsse. Von dem StV. Grenzsteiu wurde fer-
ner aus die Anomalie hingewiesen, daß sich ein
Holzplatz mitten, im bestenTheile der Stadt befände,
und von dem Stadtv. G. Fischer die Uebersetz-ruukzdes Marktes aus dei»r.·»P1atz« vor den Emba -

An agen in Vorschlag gebracht. Nachdem dann iiochz
vom Stadthaupt hervorgehobeu war, daß eine Ver-
legung jenes -Marktes. .allerdings. s .in. Frage kommen
könne, da der Platz vor der ehem. Turnhalle event.

»Bei. Errichtung? eines. Oel-indes» für. das Fried-Mith-
dtersPlenuatkl tkrwendzxtig Indes, Ljwurde beschlossen,

den Pachtvertrag nicht zu erneuern, sich die Disposi-
tion überz den bissherigeirxstädtischenadolzplatz vor:
zubehalten uudden unterhalb des Embach gegen-
über dem Anlegeplatze der Dampsschiffe neu zu et!

richtenden Holzhof in Stand zu setzen.
. Nachdem derPunct 4 der Ta esordnung, Gesuch

der— im- Kaufhof « angestellten äominis betreffend
Scbließuug der Buden am Sonntage, auf Atti« «
der Petenten verschoben « worden war, gelangte
Vorlage des Budgets pro 1891 zur Berathung, wel-

» ches mit einigen, zum großenTheil unweseutlichen Ab-
änderungen genehmigt wurde. Unter Anderem wurde
auf Antrag des Stadtn Lievsezn nach längerer De-
batte besch ossen," Nr. 63 desszAusgabe-Budgets, be-
treffend die zinsfreie Darleihung eines Capitals von
3000 Rbl. an· die Gasanstalt zur Verstärkung ihres

·· Betriebscapitals, zu streichen und ; die Verwaltung
der Gasanstalt zu ermächtigen, eine verzinslicheselne
leihe im gleicheuBetrage zu dem in Rede stehenden

- Zweck mit dem Stadtamt abzuschließem T.

; H I c I l k s.
z« Zu der Feier des Stistungstages der

Universität ist, wie wir nachträglich« erfahren,
- auch von St. Ezeellenz dem Herrn Curator des Dor-

f vater Lehrbezirtsz Geheimrath N. U. L aw rows it,
« ein Glückwunfchschreiden eingegangen. - «« «

» s Ferner find-Izu;- ·diese.r Feier noch die nachsteheni
den Glückwunschäselegramme eingelauseut aus St.

. Pe t e r s b u r· g von dem-ehemaligen« Curator des
Dorpater Lehrbezir!s, Sejrnieur Geheimratb S s a b u-

; rowz aus Riga noch ein Glückwunsch-Telegramm,
. das achte, nnd zwar von V. helmersery s. Wolsseldy

;" U. Wulf, G. Sehr. A. Rot, U. Freyiag, A. Strandti
mann, G. Gersdorff, E. Strandmann und h. Klotz aus
Mitau von sden »Bursehen» und-Philister« Mi-
taus; aus Jetaterinqsslaw von Sternberg,

« Sartisson, Kaufmann, Grünthah Defsten, Waeber
«; und Krannhalsz aus Noworossiist von Paul
-- v. Koloboss und Landmann; aus K erts ch von

- Einberg Müthel und Wiedemamtz aus Rostow
— Am Do n von Knaut und Schroederk aus A stra-
» cban von Kluge, Goertz, Lieventhah Wihtoh Hu-

bert, Berkowski,» Lnckiiy Ordnung, Soederstroem,
Nilolai Schmidtz Kramerund Broemsen ; ferner aus
T i f l is von Dr. Haudelim Director MielbergAksstor

2 Hausen, Pastor Beet-rann und aancLdeinez endlich
I? »aus Kaukasus Bergen« ein warmer Gruß von
»Pastor Keller in Katharinenfeld
«; Mit diesen nachträglich eingelansenen Telegrainnteu
« erreicht« die Zahl aller Glückwünschy die von gegen-
. tvärtigen und ehemaligen Jüngern der altes. mai-er

Ihm« ssjzstiftungstage dargebrastfiuhdie satt« l
is Höhe Un II ei— eine s· de«c:ssehltse«sszahl, I
e sie nos nie— zur-er an einen: IS. December zu
czetchnen gewesen isäsz g

» Jn festliqer sZeife IF zugleich der Stistungstagin x
deren Städten bezeuge« worden. Jn Riga s
tte sis, wie wir des: »Was. Tgbl.« entnehmen,
xe ansehnliche Zahl active: und ehemaliger Com- k
litonen im unteren Saale der großenGilde ver« »

nmelt. z— J n R ev al hatte sich ebensalls,«· wie z
: dortigen Blätter mitiheilen, ein zahlreiche: Kreis ,
einer ungezwungenen geselligen Vereinigung ver-

nmelt, Die Feier wurde mit einer schwungvollen
sde des« Redarteurs Miekwitz welche in einem Hoch 1f die alma mater ausklang, eröffnet und hielt die ,

sttheilnehmer in ungezwungener Geselligkeit bei ]
ed und Becherklang noch lange bis nach Mitter-
eht zusammen. -— Jn unseren kleineren Landstädten J

der Stiftungstag der alma mater ebenfalls viel-
ch gefeiert worden; so hatte sich, wie wir hören, «
mentlich in Werro ein recht zahlreicher Philister-
reis aus Stadt und Umgegend zu einer geselligen
ereinigung versammelt. - s
Inder gestrigen Sitzung des Rigaschen

ezirksgerichtssDelegatiou hatte sich in
ster Reihe derGesindeswirth Johann Jakson zu:rantworten, der dessen angekiagt war, gegen den
auer Johann Engel einen Mord vers u thun«
rnommen zu haben. Nach. Angabe des· Engel,
elche in der eidlichen Aussage Ides SevbsstfUnterstüs
tng fand, hatten die Beiden in der Absicht, einen
Iekannten zu besuchen, eines Abends im October v.
. das Gesinde des Angeklagten passirtz als sie den
Iesindeshoskbetraiem hätten sie gemerkt, daß ihnen
emand nachlaufez sich umsehend, habe er, Dummst-
ct, in dem ihnen Nachlaufenden den Gestndeswirth
iakson erkannt etnd auch in demselben Moment in
xner Entfernung von etwa 10 Schritt einen Schußas Auge von ihm erhalten; hierauf sei der Ange-
iagteauf ihn gestürzt. und habe ihn mit dem Kol-
en zu Boden. geschlagen. Nachdem sein Gefährte
"us Angst davongelaufem habe der Attentäter Wasser
eholt,T die blutende Wunde gewaschen und dabei ges
agt: ,»Srhade,- daß Dukges bist, ich wollte« einen
lnderens -treffen.«« l Jakson gab zu, den Schuß auf
sen Damnifieatesjtt abgefeuert zu haben, behauptete
;ber, daß derselbe mit seinem Gefährten den Versuch
xemaeht habe, bei ihm. in «der Seheune einzubrechen
cnd er, umsxkidief Diebe zu« Tiers-sprachen, Fgesehofsen
sahe, der Dunkelheit wegen aber denselben un-
flückliehcr Weise getroffen habe;.es habe dieses je-
penfalls nicht in« seiner Absicht gelegen. «—4-«·Eine
Dlebstahlsabficht seitens des Damnifieatem sowie
eines Gefährten hat die Untersuchung nicht con-
tatiren können; auch »wur»de festgestellh daß zwi-
ehen dem Angeklagtjen"«nnd.Damnisicatenrein fzchlechi
ekVerhältnifz bestanden. Dies: ·Cxpertsise»sprach« sieh
Dahin aus, daß die· BerwundungsdesiDkimnifiryen
eine schwere gewesen sei, da das Auge die Sehkraft
serlosreti habe und zu befürchten sei, daß das zweite
fleichsalls mit der Zeit in Mitleidensehaft werde
fezogein werden. Nachdem die Vertheidigung welche
Dom vereidigten Rechtsanwalr W. Erdmann geführt
vurde, dafür plaidirt, das Vergehen vom Gesichts-
ounete der Nothwehr aus zu beurtheilen und »den
rlngeklagten »freizuspr"»echett, wurde derselbe der sozusa-cen Berstütnmeklung Iink heftiger Aufwaliung für s ni-
dig -«bessunde"nsund zur Oefängnißhaft auf S Monate
nebst Verlust einiger besonderer Rechte und Vorzüge
verurtheilt. «

Ferner wurde die Bäuerin Greta Linsberg zur
Verantwortung, ,gezo engxjjnoelche eingeklagt J: trotz; - Hdajs
nengeborene unehelicheK i n d ihrer Tszörhter gspest öd;
teftzu haben. Nach eine: läztjgrren eindrucksvhll
gehaltenen· Vektheidigungsrede des vereidigten Rechtss
anwalts ·Ed.»Lehbert wnrdeim Sinne» derselben die
Angeklagte freigesprochen. « f sz s »

Weiter wurde die· Sache wider den Weißensteitsa
schen Bürger Jivan Semenow Topkin verhandelt.
Derselbe war dessen siingesrhuldigh den Bauern Jürri
Weinberg seines Gefäshrts zgberaubt zu haben.
Nach Angabe. desselben sei er Ende März v. J. mil
dem ihm gut bekannten Angeklagten auf dessen Auf-
forderung nach einem von ihm bezeichneten Gesinde
gefahren, um Kalbsfelle zu zkaufenzzzz der Weg zum
Gesinde habe über einen Fluß geführt, der vor-
geschrittener: Frühjahrs wegen gefährlich zu passirer
gewesen sei. Er habe die Haltbarkeit des Eises aus
problren wollen, sei aus den: Gefährt« gestiegen unt
über den Fluß zum anderen Ufer gegangen. Als e1

daselbst angelangt, habe« der Angeklagte ihm zugeta-
sen »Du kannst hier bleiben·, habe das Pferd an
getrieben und sei davongesahren und nicht meh-
toiedergekommem Nach etwa acht Monaten, im Oe
Lober, sei der Vater des Ungeklagten,«zx«d«en er «" gleich
fass gut kenne, zu ihm gekommen -und habe ihn
mitgetheilh daß der verlorene Sohn erschienen sei
aber» ohne Gefährt, und habe ihn; erzählt, daß e-
bei einer Fahrt über den Peipus ertrunkett sei.· —

Der Angeklagte nahm die Behauptungendei Datnnxsiea
ten nicht inAbredeund erklärte, daßer damals ausScher
den Damnisieaten im Stich gelassen und davongefahres
sei; er sei darauf von dort aus über den Peipu
nach Tschorna gefahren, wobei das Gefährt auf der
Weit-us, der bereits viele osfene Stellen gehabtzszver
unglückt fei. Aus Angst sei er niilztnach .Vause·:.gj
kommen. Er sei jedenfalls nicht in böser Absich
mit dem« Gefährt dar-angefahren. Durch die zur Sach
vernommenen Zeugen wurde confiatirh daß das G·
finde, in weiches den«-Angeklagte den» Damnisicate
zu fahren borjedehszfattrijrht auf dem euigegengesetzte
Ufer des indtedesstehetiden Jlusses belegen gewese
und daselbst nach An » be des Damnisicaten keir
Kalb-feile zum Vertaufscfzeweien und daß man vo
dem Thatorte aus, um nach Tschorna zu fahret

..nicht nöthig gehabt habe, den Peipus zu passiret
da auch andere, nicht weitere Wege dahin füh1
ten. Nachdem die Procuratur erklärt hatt
daß sie angesichts der durch die Untersuchung · gegi

denen Umstände von der Anklage wegen Raub(
«- absehen müsse, und den Antrag gestellt, den Augs

klagten wegen Verschleuderung ihm» anvertraut«
Gutes schuldig zu sprechen, die Verthetdtgung (Reehti
anwalt W. Erdmann) aber für die Freisprechur
plaidirt hatte, wurde der Angeklagte freigesprocher
Solch' günstige Wendung des Schiksals schien d

Angeklagte nieht erwartet zu haben, denn inbrünst

iukeiid er sirh auf- dzie Knie und konnte nun
II? essiiitstilche Didsscksckejdsckf Dass: gehst« J E
Die des Ei nb r u eh sdiebfi a h l"s aiigeklagien

ständigen lsjährigen Bauer-jungen Andres Sepp
id»· Jahr: Part wurden zur Gefängnißhaft auf 7
rege. verurtheilt«

Schließlich wurde der Lisa Warres wegen V e r:
ergung einer Kindesleiche ein Si«
öcheiitltchersrrest und dein Carl Teruwere wegen leich-
r Kö rpe r verletzung ein 7tägiger Arrest zuer-
innt. - —-p—-

·· Ueber die Verhandlung des D uell-Pr o cef -

es Lehre-Gebt vor dem St. Petersburger
ppellhof, dessen Urtheil Ioir bereits gemeldet»·haben,
ringt die »St. Pet. Z.« einen Bericht, welcher fol-
endermaßezi lautet: »Der DuellantxBehrgsdixessiieim
Duell betheiligt gewesenen Sekundanten Baroixj"-K."iv.
ieyking, und Baron O. v. Stszackelberg undszder Um»
arteiifche Fürst M."v. Lievenwurden von dtn Advos
aten Lieveu und Gerard vertreten« Advocat L i»- v-·e n.
ührte in längerer Rede ans, daß Behre gemäß den
lnschauungen des studentischen Kreises in dem er
ebte, sich gezwungen gefühlt habe, der Herausforde-
ung des. verstorbenen. Gibt TFdlge Izu leisten» Es
eien für die beiden Gegner im vorliegenden«
ialle für den Zweikampf die unter den obwab
enden, Umständen am wenigsten strengen Bediu-.
Zungen gewählt worden» TGrot war wegen keines
derzfehiersjtas Fechten Irnit dem Papier ärstzlich vers«
kotenFxind Her hatte Edaher gut« keine Uebung. in de:
Führung dieser Waffe. Aufdie Pistole« zugewiesen,
vählten die Perlen die MensurOistanz von 15Schritt
bei einmaligem Kugelwechseh d. h. die am wenigsten
trengen Bedingungen, welche für ein Pistoleiiduell
luden Ostseeprovinzen angenommen sind. «— Adoocat
B er a r d ergriff das Wort, um für die Sekundanten
and den Unparteiischen einzutreten. Mit Beredsamkeit
nnd Klarheit gab er zu verstehen, daß alle möglichen
Vermittelnngsversuche von seinen Clienten vor dem
Duell gemacht worden seien. Man könne«-allerdings
ietzt par esprit ckesealier auf den Gedanken kommen,
daß wenn der eine oder der andere»Ve»rsöhnungsvor-
schlag gemacht worden, eine geschickte Basis Tfürisden
Ausgleieh gefunden, eindringlixhe Beredfamkeit an-
gewandt worden wäre, der Zweikampf vielleicht hätte
verhindert werden können. «« Solche Hypothesen« seien
jedoch von secund.ärem- Werth» gegenüber der aus-
schlaggebendenThatsache, daß diejlingenLeutchen eins«
richtigen z.Wille.n» gefshabt .hä«t»t»jen,s zdii beiden Deg-
ner zu versöhnen und nach Kräften« denselben
zu verwirklichen suchten, Was ferner» die Fauc-
tion Hund Aufgabe eines; Seeunskanten xzund UND-Ir-
teiischen im Speciellen beträfe, sössei«" »d"·er"e»n Thätigk
gkeit jedenfalls darauf« gerichteys sdas « Duell
wenige: kgefährlieh,xkspisiiseIil« Regel get-Faū zu machen·
Der— Zweikampf lehnzekkfgseiiigen werdessssdpujzgaiciieseg mit
einem? viel« schärferensiiSikazfmaß bedrohtzkgsiwsilj«dasselbe
zu äiiieontrolixbarenzzzAussrhreitungen und Greuelr
aller« Art "·fi·ihr·en könne» Die Anwesenheit der Se-
kundanten und des Unp,arteiische"ii,. welche den ord-
nungsgemäßen Hergangs des Kampfes leiten, erschcini
daher als eine dansenswerthe Verbeugung« oerbrecheris
scher Handlungen. Wenn: man-s: idie Secundanten de«
Duellatiteni ibesstrafenisselwolltzs so swürde fortai
Niemand mehr finden, der zu Secundantendienftei
her-seit— wäre und der Zweikampf ohne Zeugen würd(
inffjsjolgie dessen begünstigt und gefördert werden. De
das-Gericht doch zoffeubar eine solche Absicht nich«
habe, so werde es sich gezwungen fühlen müssen, di·
am Duell bethelligten Secundanten freizusprechen
Nach längerer Berathuug entschied der Gerichtshof·
dasizsxrasmaßs für: Behre ver!

ssestuiigspnuf 3 Jahre-Festung hernbziisetzen undFurs
Lieben, Baron Heyking und Baron szStgckelberg sseei
zusprechen-«« . - «

,»
. «

« -Esins·verspätetes, aber dafür anch um so seltene...res C o n c e r t erwartet-uns noch kurz— vor den
Axisgange des alten· Jahres, und nach Ablauf defsel
böte werdet; wir mit localpatriotischem -Stolze«sage«
können: Hauch wir Dorpatenser haben i-h.n g·
chörilii -— ihn, den phänomenalen Tenor, Ladislau
Mierzwins ki. Ueber ein kürzlich« in Darmstai
von ihm veranstaltetejs Cpzigsexzsi lesensprpi«x«spzikxk;zx- Au
dessem: »Die Kritikshat Vieigenklich über i-d"e’i"r-i«·"b«"e·r"i·ihiii
ten Sänger weniges mehr zu sagen. was nicht ji
dem halbwegs musikalischen Hörerfelbst sofort kle
geworden fein muß. Wenn wir sagen, daß der g·
feierte Künstler eine phänomenale Stimme vom her·
liehsten ausgefprochensteu TenovTimbre mit wahrha
verblüffender Brillanz ertönen nnd in allen Farbe
schillern läßt, so ist damit das Wesentlichste hervo
gehoben. Jn der That, man ist derart von de
Reiz der ungewöhnlich schönen Stimme befangei
daß man mehr den bestrickenden Tönen als d
Composiiion zu lanschen geneigt istzs —- Mierzwins
spielte am gestrige-i Abende den höchsten Trinmt
mit derSieiklienne aus ,,Nobert der Teufel« au
szlsiiie wahrscheinlich von dem Sänger selbst in diesell
eingefügte Cadenz war ein wahresittunstfisick d
Gesangstechnlt die mehr zur Be« und Verwund
rung ob der darin überwunden» Sthwierigkeits
anregte, als daß ssieszseinekztkkbesondeesens uiiisikalissi
Genuß gewährte. Trikier von tadelloser Rundu-

sz
und schier unglaublicher Länge bildeien darin n
die-Einleitung zu einem .»szmit vollem» Bkusttqy szhi

ausgefchniestterten hohen »O; tin welchksk fich eine Bi
vour-Scala durch zwei Octaven hinab bis zum kl
neu C ansügte Auf die anwefende Zuhörc

, sehaft wirkte« diese « Cadenz derart zündendp ds, ein unerhörte: donnernder Applnus das Haus etfüll
; welcher nicht eher sich beruhigte, bis Herr Mir
z; zwinski die ganze Sieilienne wiederholte. Alles

«» Allem verdankt seine.riesigenk.»Erfolge«Herr Elllie
» wisnki mehr der elementaren Wirkung feiner ein;
» schönen Tenorstimnie wie sie— zum zweiten Male:
. diese: Liegt, mit diesem Umfange kaum mehr
» finden ist, als den angewandten künstlerisct
-. Mitteln . .

.« s

: 3irchlithklianirich.tcr-
s sz " Univerf»»i«t·-äts-K-ikche,
- « Im s. Advent: Hauptgottesdietist mit Bei(
I! und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
I « · · Predigen Hoerscheslmani

escachsten Sonntag Beichte und uoenomah1sse1er.
Iieldungen am Freitag von 4—5 Uhr im Pastorah

SLJohannis-Kirehe. «

Z. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr. »
Predigen Oberpastor S eh w a riß.

VII« Uhr Mitta s: Kindergottesdienfd· Predigert Hastor-diao. W. Seh w a r h.
··

Uhr Nachm. Lettischer Gottesdienst mit Abend-
nahlsfeier. Prediger: send. theoL Mattisso n.

Eingeganßene Liebesgabe n:
Sonntagscollecte für die Armen: 6 RbL s Kein;

H Holz von A. K. 3 Rbl., A. F. 3 Rbi. Für die
rat. Johanniskkkirchenschule bei der Gskinderpredigt :

i0 Rbi. 16 Loh; dazu von s« F. 10 Rbl.-, « A. K.
iRbl.; ferner. ein. Paleto·i. Für Fresenthal von
Z. K. 1 Rbl» dazu verschiedene Kleidungsstücke Für
die Mission« von S. A. 1 Rbl.· »· ·· «
-

« Mit herzlichem Dank « ·
« «· i « W. Schwasrg

-« c« « ,·S ·t. Wie r· ize.-n»-K-i2rszkh e. -«

Am s. Advent: Deutscher Gottesdienstg mit
PeieYe und Abendmahisfeier um. sz1.2 Uhr.

· «« Prediger : Paul« W«i«-T4i«kig e ro d e.
Vorher efinifcher Gottesdienst mit Abendmahl«-

fciek Um 9 UHTE sz v«

s« »Im Sonnabend estniicher Beichtgoitesdienst um
»

»»
r« » : «: " ! ·

.·J » Nächstfvlgender deutscher Gotteödienst ami 1.Weih- ·
nachtsfeiertagr. - . . ; . , ,

· St. Petri-Kirche. · ·
Z. Advent-Sonn"tag: Estnischer Gottesdienstohne .

h. Abendmahlofeier um 10 Uhr. · , ,
Predigew Pest. udj."E.«Günth’er.

« « u » t es uj1«ispk1·k. . «,

Fu. Wuhermiue Ante-sie Tatar« Gier-speist, sk
-10. December zu Rigm «« ««

« ·
·

StaatsrathJulius Mas"rtens, H— Jahre
am II. December zu« «St..-Pete.tsb.urg. .

. Carl Ede, «!- 11. December· zu Rigm -
« Dim. Major Hermann «v.· Ve«gesack, f im 72.
Jahre am 13. December zu Riga. « - ·

·»»···..»;Jrl. Marie v. H eyking., -1- im 19. Jahre am
«-—«-I.2s.·«:--Decembe,r»zu Mit-m. «·

· ·

Pastorin Mathilde Tilin g, geb. Wellig, -1- im
W. Jahr; am ;l2. Dccemberzu Rigm « »; .·«.«

Behnverkehr »von; nnd nach, Der-per.
V» D-i?p«t«ii·i3:eukik-« unsers-it« undi- 46 Mik-

Bornn und 8 Uhr 46 ist«-Uhu« von Ein) a um 12 Uhr
45 Miit. DER. ünd «-1«0««;Uh««r««««2ihde.«,«voatiocksezsnh at. um
l Uhr St) Nin. stach-m. und 1t:31hr- l·p««sjMirr.,kNaszte·, von
S a g s: i s 2 Uoxkssä M.in--N«i«icb.sxx.- und« L.-x.?åz«vx»-1.»2.EM W—
Ncxchtoz Ankunft in Waik um 2 Uhr 56 Mist. Nathan. und

««12 Uhr» Miit-Nachens: i . -s VönWals nach Dorpakx ANCHVLJZJOUHU IsMktti2- Nachm- und sö Uhr 13Min- Mhxgenhx von »Es Egxktispiåsxzium

zUhr 16 Min. Nachm »und 6 Uhr 4 Miit. Morgens, von
« o et en h o f· um h Uh,r.»8« Mike-NEMA- undss 7 Uhx «;-.»18 Min.

Morgens, von« Etwa« Eum Fuhr« 3«Min.« Rachmx und 8
Uhr 28 Min. Morgen; Ankunft- insxDorpat um 6 Uhr 56
Mis- Ncschvp Im) Ub- 26 Wiss« Mstsszsxsx »

.

V W je« Ist-Dort» iijsjniis b«ft»uhr«sl«j» drin.Nimm? umszixhzykö MinfDorgendf don««sWoisrn«ax« um
5 Uhr 21 Min. « nehm. und 4 Uhv-«1«--Mi-n4'MorgeicöX-L-oon
Wenn) en un: 6 Uhr-öd' Pein. Npchnrs und 5 Uhr 7 Mist.
Morgens, von Segieiololzd ums« 8 Uhr 15 Miit. Nachnu
» »Es« Uhr 83 Nin. Morgens; Ankunft in Rig a um l«

Minervens- umz sub-IN) Min- Morgens·
« "V"ou" Riga «« uackfWalkx Abfahrr 8 Uhr Mor-

gens und 9 Uhr 40 Tjiim Abbe» J von Segen-old um 10

sgs Wisse-Irre« g««. nkzz ·. »· -Z-'. ··U«·j» » ;-.".,« - »F ·»T« In«Irr-Fig, esse-M « m «; ksxaiii 1 Irrt-i- 28 ·-—MZ-«i.--« Nisus-punk-
· 2Uhr 27 Min-Rachtojsinkunftjnkildalkun( Jxllbksls NEW-
ss-Nachm. und a. Uhr 1 Mim Morgens. » » »·

Tselegexaphilche r gspourzisihesspxzjifziht
; Stseterdburger Borfsez 1«4.·,ZDeeemhe«r-1.-890. «

«»
· » Wiehsez-Tep»a·rfe.
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OF. 290. -Sonnabend, den 15. (27.) Decesnber
nachbartes Dorf zu machen. Als er Abends nach
Hause zurückkehrte, begegnete ihm ein alter Bettler,
der ihn um ein Almosen bat. Eisig blies der Nord-
windz es that weh, den Alten blaß und vor Kälte
zittern zu sehen. »Ja einem ähnlichen Falle gab der
heilige Martin seinen Mantel«, sagte der mitleidige
Notar zu sich »ich kann sehr wohl meine Weste hin-
geben; tch werde rascher gehen und die Wohnung
ist sa nicht sehr fern« Sofort legte er Ueberzieher
und Ueberrock ab und reichte dem Greise eine warme
vollem, mit geftrickten langen Aermeln versehene
Westr. ,,Brrrl« sagte« er leise, seinen Paletot bis
zum Kinn zuknöpfend, ,,Lisette wird türhtig schelten;
doch genug, ein mal ist ja noch keine Lebensgewohn-
heit und dann werde ich ihr auch sagen, daß am
Ellenbogen Löcher waren« Dabei setzte er seinen Weg
fort; der Nordwind aber verdoppelte seinen Grimm
und bis in die Knochen durchfroren kam der Notar
nach Hause.

Am Abend, als es ein Viertel auf 8 Uhr schlug,
war im »Berein« der Platz des Notars noch immer
leer; bisher hatte er noch nie bei diesem Zusammen-
sein gefehlt, ohne es am Abend zuvor angesagt zu
haben, und einstimmig meinten seine Freunde, der
Steuereinnehmey der Gerichtsschreiber und der
Doktor, ei müsse etwas Ilußergewbhnliches gesche-
hen sein.

»Er wird trank sein«, sagten sie.
«,,Jch« gehe hin und sehe nach«, sagte der Dotter.

,,Chaklet wäre im Stande, ganz allein seine Augen
für immer zu schließen, ohne ein Wort sagen zu
lassen, nur um mich am Abend nicht zu stören . . .

Jch gehe hin und kehre bald zurück»
» [Forts. folgt).

Wissenschaft nnd sanft.
Breslau zählt in diesem» Semester 1246 Stu-

direndez davon kommen auf die katholischdheologischc
Fakultät 168, aus die cvangelisclytheologische III·
auf die juristische As, auf die medirinische Los, aus
die philosophische ZU. —"— H eidelberg zählt M(
Studenten: «« Theologery 236 Juristen, 299 Me-
dicina, 189 Philosophery 169 bei der naturwissen-
schaftlich - mathematischen Fakultät« —— Straß-
burg ziihlt 947 Studenten; davon entfalle:
121 auf die theologische Faeultäh auf die rechts
und staatswissenschaftliche Als, auf die medici
nische 329, aus die philosophische 127, au
die mathematische und naturwissenschaftliche 167
— »An der Universität M ü n eh e n sind is
diesem Semester 3414 Studirende immatricu
litt. Der theologiichen Facultät gehören an 158
der juristischen OR, der staatswissensehaftlichen 87

der medicinifchen 1057, der philosophischer; Its,
Pharmaceuten sind Ist. —- Jena zählt in diesem
Winterfemester 655 Studirende Cgegen 593 im vo-
rigen Winterfemester), K ö ni g s b er g682, G r e isss
wald 773, Marburg Abs, Halle 1585,
Göttingen 890.

—Jn Ko pen h a g en ift am vorigen Sonntag
der bekannte Eomponifh Hofeapellmeisier Ni els
Wilhelm Gad e, gestorben. Mit ihm scheidet
der Meifter der jetzt herrschenden skandinavischen
Componiftenschule aus dem Leben, die ihren Schö-
pfungen gern das nationale Element zu Grunde
legt. Jahre lang unter dem Einfluß Mendelssohn’s,
schloß er sich in seinen Compositionen eng an diesen
an, ohne daß er den Vorwurf mangelnde: Originali-
tät verdiente; mit den Mendelsfohrkfchen Untlängen
verweben fich in feinen Orchesterwerkem wie ,,Nach-
klänge an Ossian«, »Ja: Hochland« u. A. m» die
ernste Weltanfchauung des Skandinaviers und nordi-
fches Düften Die Kunst seines Vaterlandes ist ihm ferner
zu hohem Dank verpflichtet, daß er vor nunmehr einem
Vierteljahrhundert das K o p e nh a g e n e r C o n s e r-
vatoriutn begründete. Gade wurde 1817 in Ko-
penhagen geboren, ging 1843 nach Leitung, wo er
Mendelsfohn kennen und verehren lernte und leitete
dann gemeinfchaftlich mit diesem die Gewandhaus-
Ton-nie. Jm Jahre 1848 kehrte er nach Kopenha-
gen zurück und war in verschiedenen angesehener:
Stellungen thätig, bis er 1865 Begründer und Di-
rector des jetzt in vollem Flor stehenden Conservas
toriums wurde.

Warnigsattigen .

Ein neuer Roman von Leo Tolstoi
ist nach den ,,Nowofii« soeben in Paris in franzö-
fischer Sprache erschienen. Derselbe führt den Ti-
tel ,,Pamphile ei; Julius-««

—- Aus Wien kommt die Nachricht, daß in den
nächsten Tagen ein bsterreichisches Schiff abgeht,
welchem die Aufgabe gefiellt ist, über das Schick«
sal des », Johann Orth« soweit als möglich
sichere Nachricht zu bringen.

— Briefe aus Kreta meiden, daß in voriger
Woche in der Nähe von Kladissos der verstüm -

melte Leichnam des Leipziger Profes-
fors Reins aufgefunden worden iß. Auf Ver«
anlassung des dfterreichifchen Confuls leitete der
Gouverneur Dzebat Pascha fofort eine Untersuchung
ein, welche ergab, daß Professor Reins drei Tage
vorher bei der Einfammlnng von Naturalien über-
fallen und beraubt worden. Bisher sind elf Perio-
nen als des Mordes verdächtig oerhaftet, doch be-

haupten die Griechen, daß türkifche Soldaten den
deutschen Professor als einen angeblich griechischen
Spion getödtet hätten.

— Auf dem Gebiete des Dnellzvesens hat
das deutsche Reichsgericht neuerdings die folgende it
der Juristischen Wochenschrift mitgetheilte Entfcheis

ung gesällt. Nach § 205,des Strafgesetzbuches wird
er Zweikampf mit Festungshaft von 3 Monaten
us zu 5 Jahren bestraft. Die einer Uebertretung
iieser Vorschrift beschuldigten beiden Angeklagten hat-
ten eingewandtx sie hätten, als sie die Pistolen ab-
)rückten, dieeMündung derselben nach oben gerichtet,
rbso absichtlich fehlgeschossen und über-
haupt nicht treffen wollen, und bereits mit dieser
Absicht wäre von ihnen der Kampfs-laß betreten wor-
den. Die Strafkammer hatte trotz dieser Einrede den
Thatbestaird eines Zweikampfes für vorliegend erach-
iet und die Angeklagten dieserhalb verurtheilt.
Sie hielt zwar die Angaben der Qlngeklagten fiir
wahrheitsgemäß, bezeichnete sie aber als unerheblieh,
weil erwiesenermaßen keiner der Angeklagten vor oder
bei Beginn oder während des Zweikampfes von je-
ner Absicht seines Gegners Kenntniß gehabt hätte,
vielmehr jeder gewärtig gewesen sei, daß der Gegner
von feiner Schußwaffe ernstlichen Gebrauch machen
werde. Die von den Slngeklagten eingelegie Revision
erwies sich als etfolgreieh Das Reichsgericht führte
aus : Ein Zweikampf könne nur unter der Voraus-
setzung angenommen werden, daß überhaupt von ei-
ner der beiden Seiten gekämpft worden. Glaube
zwar derjenige, welcher sich zum Kampfe stelle, einem
Angrisse gegenüberzutretem an einem Kampfe sich zu
betheiligem erfolge aber ihatsächlich von keiner Seite
ein Angrifß so sei auch in Wahrheit von keiner
Seite gekämpfi worden. Hiernach hätten die beiden
Angeklagten einen Zweikampf nicht ausgeführt und
seien dieserhalb gf r ei z us vr e ch e n, während die
Frage: ob in ihrem Gesiellen zum Kampfe der Ver-
such eines Zweikampfes zu sinden sei, unerörteri
bleiben könne, da der Versuch eines Zweikampfs mit
Strafe nicht bedroht sei. Dagegen müsse die Sache
in die Vorinstanz noch zum Zwecke der Erörterung
zurückverwiesen werden: ob den Angeklagten nichi
eine Herausforderung zum Zweikampf
mit tödtlichen Waffen zur» Last falle.

-— Aus der Pariser Gesellschaft be-
richtet der ,,Figaro«, das; sich der Marquis vor
Breteuih Abgeordneter des Departements Basses
Pyrånås mit einer Millionenerbin aus der Parisei
amerikanischen Colonie, Miß G a r n e r, verlobi
hat. Das genannte Blatt erinnert bei dieser Gele-
genheit an den tragischen Unfall, dem die Cltert
der Braut vor 12 Jahren gleichzeitig zum Opfe1
fielen. Mr. Will Garner befand sieh mit seine:
Gattin und einer Anzahl geladener Gäste in de
Kajüte seiner im Hafen von New-York liegende:
Pacht, die zu einer Spazierfahrt in See stechei
sollte. Man stand gerade von der Frühstückstafe
auf, die Bemannung hißte das Segel, während de
Anker noch im Grunde lag; da erhob sich plötzlie
ein Wirbelsturm und kehrte das leichte Fahrzeu
kieloberst Herr und Frau Garner sammt ihre
Gästen fanden in der Kajüie durch das hereinstri
mende Wasser einen jähen Tod. Die so plötzlichz
Waisen gewordenen drei Töchter des Ehepaare
erbiensein Vermögen von 40 Mill. Dollars.

"" 1890.
— Als des Herzog Victor Franeois v o u

sroglie, Kriegsminister Ludwigs XVI» einst
iach Straßburg kam, um die Foctifieaiionswerke zu
nspiciren, hatte er feinen Koch, einen sehr tüchtigen
Franzosen, mitgenommen. Schon zu jener Zeit wur-
en in Straßburg die geschmorten Gänselever
;uf den aristotratischen Tisehen als Leckerbissen auf«
s,etragen und servirte der genannte Ftoch eines Tages«
such seinem Herrn eine solche Gänselebey gespickt
uit Trüsseln und in MadeiraEauee geschmort Zwei
»der drei Tage darnach aß der Küchen - Chef den
itest dieses Gerichts kalt zum »Dejeuner« und fand
cn dieser Platte einen solch’ feinen Geschmack, daß
cr kurz darauf dem Herzog eine solche kalte, ge«
chmorte Gänseleberz mit Trüsfeln und heller Ma-
deiraiGelåe übergossen, servirtr. Der Herzog war
ebenfalls entzückt von der Jeinheit dieser Speise und
"pendete dafür seinem Chef eine nicht geringe Gra-
xification —- ein sicheres Zeichen seines dankbaren
Magens. Später studirten andere Küchenmeister diese
Delieatesse und suchten dieselbe zu verbessern. Unter
diesen war der berühmte Gipse, Chef de Cuisine bei
dem Maråchal von Coutades, welcher von 1762 bis
1788 Gouoerneur der damals französischen Provinz
Elsaß war. Close war der Erste, der aus die Jdee
kam, die Gänseleber in einen zierlichen Mantel von
Teig einzuhüllen und aus diese Art entstand die erste
Pastete, welche den Grund zu der rasch aufblühenden
Straßburger Special-Industrie legte. In der näch- -

sten Umgebung Straßburgs, in Schiltigheim ""
namentlich, werden jetzt am meisten Gänse ausge-
zogen und die Sorgfalt, mit welcher die Gänse be-
handelt werden, ist die Ursache, daß die Schiitig-
heimer resp. Straßburger Gänseleber so fein sind.

—- Ein Duell aus Gewehrr. Nach den
letzten in Paris eingetrossenen Nachrichten aus der
Jnsel La Guadeloupe hat dort ein eigenthümliches
Duell zwischen einem farbigen Notar und General:
rath, Namens Simon, und Herrn Feilletz dem Di-
rector der inneren Angelegenheiten der Soldaten, in
Folge eines persönlichen Zwistes stattgefunden. Der
farbige Notar- forderte den Director Feillet nicht aus
Pistolen oder Degen, sondern auf Schrotgewehrtz
Distanz 60 Schrittk Das Duell hat ihatsächlieh
staitgesunden und endete damit, daß Herr Feiilet eine
gehörige Schrotladung in die Beine erhielt.

—- EinScherzwort aus dem »Figaro.«
»Ist es wahr, das; Sie ein Buch schreibeu?« so
wurde iüngst Frau Stanley in einer New-
Yorker Gesellschaft gefragt. —- »Jn der That, das
ist malen« -— ,,Und wie lautet der Titel desselben»
—- ,,Wie ich Stanleh fand» antwortete die
Gattin des großen Livingstotie-Finders.

—- Ein vorsichtigerMann. Oderfbrstert
»Aber, lieber Herr S» warum haben Sie denn
nicht auf den Eber geschossen, waren Sie denn nicht
nahe genug?« — »Na nu —- nicht nah’ genug?
Nah’ genug war ich, aber nicht weit genug —- da
werde ieh mich wohl hüten zu schießen l«
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Beilage zu Nr. 290 der »Nein-n Dörptsehen Zeitung« 1890.)

—
- Gestern Abend entschlief sanft njeine liebe Frau

geb. Meyer. -

Um stille Theilnahme bittet

Professms K. l)elno.

Dorpai. den D. December l890.

lleqaTaTh pasplsmaeTcn 15 Lekcaöpn 1890 r. JLepnTckiiij lloatnctiüsieöcTepæ Pan-n»

Tntmrpnchig If. KIZVPUCSUII M) xIepklTlsi «



IsleueErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Muts-Oboe Jus-Instit Still. S«
. Ast-»Es«- s » i .

. Mitsiistctlixngi . »

in Dekret- Kähktich 7 Nu. S» hats-
-"

« jährlich s Abt. .50 Kost» viertel-
jshrlich 2 Abt» moucxtjich sc sey.

zsuch ausnim- jzhxiich 7« Nu» so K»
heim. 4 Nu. vie-ten. 2Nb1.»35 Z.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis Qllhr Abends, ausgpnomkjfen vor(

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9-11 Verm.

s I u e hn e d e t Ju f e r e t e bis 11 Uhr Vormittags. " Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jufertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Susecate entrichten 6 Kop- (20 Pfgd für die Korpuszei1e.
Fünfundzwanzigster Jahrgnng Ab hanenkeiitszls End« Jst-fernre verniktiliisszsin Itszigas h. Lgngkwißz

Aimoncenssukeanz ist Fellim E. J; Gar-up? BuchkxjcknWceiox It. Vieh-se?
sucht« i« Weit: M; Ruvptfrs Vuchhz i« Reut- Ouchlxxsugk sit-sont.

Yjkspgguuesients schliefen: ia Duksat init den( letter Nonatikqffgfex sssvsäfwikts Ist kFLJchlußtage dkäzsahresdduattaleg st- MårzJL.ln"lli·,»:z»(). Akte-syst, 31..Dö«ce"pliet,

Inhalt.
Inland. Dorpatp Allgemeine russische Pferde-Aus-

stellung. Procesz. Postnachnahmr. Seemannsschnln Rigen
Leproferir. Litekärischspraktische Bürger-Verbindung. Sljiufennye« eva 1»·- Personal sNachriebtemspdli ita u: Annullikung der
EhrenmctglredoiWahien. Lrba u: Anleihe. AbiiurientenSsnåVjetexob ur g: Vereinigung des Finnländischen Münz-W«fElls- Tageschrontb Kiew : Denkmal. K o st ro n: a: Miß-erntc Si Imf e ro p o l: Ein Opfer« de: Kochfchen LympheOdeff T- H«fen. Kritik: Schnee-Verwehungen. Wi l -

n a: Congresksodzztkocifsche Lymphk H
Jzotitischer Tagesbertctrh

Besktkteckpstlekisientfte Post. Seligen-time. Tours-
kieuilletorn »Das Geheiinnißdes Notar-« Lit e r ari -

indes. Mannrgsal"tiges.«s-

. Dort-at, 17. December; Ist: den! Ostseepro-
vinzen, wogegenwärtig die Frage« einer rationellen
Pferdezucht mehr in den rVordergrund getreten ist
und wo. gerade in letzier Zeit von verschiedenen"land-
wirthschaftlichen Vereinen namentlich die Verbesserung
der einheimischen Arbeits-Rate angeregt und erörtert
worden ist, verdient ein Unternehmers« Beachtung, das
für das niichsteiFrühjahr in St. Petersburg geplant
ist; es: solt nämlich daselbst-« eine allgemeine
ruf fis eh e... Pferde sAusft el l u ng- veranstaltet
tverden«,-;lroelche—dieFörderung des privaten Gestütswesens nnd der privaten Pferdezncht zuan Zwecke That.
NäheresEinzexiheiten süber die Ausstellung ·finden wir«
in einer Znschrifh diesdem»Rev.Beob.« ans-SUP-
tersburgizugegangen ist. Nach derselben ist derLPlan
einer allgemeinen russischensPferdesAusstellung von
der Gesellschaft für Trabersport ausgegangen, doch
ist das Arbeitspferd deshalb -nicht ausgeschlossen, son-
dern soll dieser Brauche! gerade besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. »Ja St. Vetersbnrg und«
in den inneren-Gouvernements -heißt es n. A. in
der Zuschrift - hat die bevorstehende Ausstellting
weit größeres Interesse erregt als die legte allgemeine
Pserdeansstellunsk die vor acht Jahren stattfand
Seitdem. hat auch hier die Erkenntnis der »Bei-»ein
tung dieser Frage für die Landtvirthschaftitnd deren
Rentabilität weite Verbreitung gefunden, was sich
schon aus den erfreulichen Fortschritten der Pferde-
zucht in so manchen Gegenden des ZReichs ergiebt.

Balttsthe Interessenten seien insbesondere darauf
hingewiesen, daß . ans denszPferde züchtenden Land-
strichen irn Osten und Süden TAnmeldnngen erfolgt
sind: es handelt sich hier n. U. tun "Kre"nzungöpro-
ducte des Vollbluts mit lirgifischeiiz baschtirischem
donischen und kankafischen Steppenpferdeu.«" -- An-
meidungens haben bis zum is. Januar zu erfolgen

Jeniiletarni

Ya- Eehermneß des Yotarsz
Aus dem Französischen des Dr. -C hat e »l.n»t n

für die ~N. .Dörpt.» Z.« iibersetzt von-l. « «.

Der-Dotter nahm seinen Hut, und Stockjging
fort, kehrte aber nicht zurück, undsspscbon rief der
Nachtwächter die erste Stunde ans, als. der Einnely
mer nnd« Oder Gerichtsschreiijer nackjs sdergeblichem
Warten ganz nachdenklich-ihren Heimweg antratem

i »Lisette«",· hatte der Notar, ais er. nach IHgnse kain,
ges-Egi- »ich fühl« MAY xxsicht:wvhlz« ichJgläUHs- sch
habe mich erkaltet, machespmirx ich bitte Dich .-.-.-·; ans
guter Freundschaft rduzte er sie - eine iTasse recht
heißen Thus, den ich am Kaminfener trinken werde«

« Doch wed.er Thier, noch«·Kanrinfener»;permochten
ihn zu erst-Firmen; Fieberfrost schtittelte szihn und er
mußte sich ins Bett-siegen. «

»Der Her: ist wirklich krank-«, sagtedie Alte;
»ich werde zum Doktor gehen« - - -

»Nein, nein, Lisette, heute Abend beidieser Kälte
darf man ihn nicht stören, ges hat Zeit bis morgen.
Ueberdies giebt die Nacht wie guten Rath so auch
Gesundheit wieder; erqnickender Schlaf stelit Jnieh
sicher wieder her«. ·- « ·

e« Die eigenwillige Alte widersprach noch, «sals
ein leises Kling-in· im Borhanse erklangY "

»Sieh' nach, Lisette, vielleich iß es Jemand, der
friert,« sagte Herr Ehallet zähneklappernd

Es war der Doktor, kein Bettiery « «

»Donnenpetter, Notar, was geschieht denn hier? . . .

Jch ktlmme nachzusehen Die Freunde sind ganz
unruhig über Jhr Ansbleiben und kraft dessßechth
welches mir der allergelehrteste Dekan verlieh, als
er rnich zum Doctor machte, meine behaarie Haut
mit seinem Pergament-Diptera berührend « -"-

zwei sich verbrüdernde Eselshänte - weiß ich, ob
Si« ktMk stUd vdtt sieht« . . hier aber veränderte

und zwar bei dem Vier-Präsidenten der Ausstellung
K. K. v. Moerder. Zugelassen werden Pferde nicht
unter 3 Jahren, ohne eweitere Einschränkung des
Alters, aber nur in den Grenzen dfs Reichs ge-
botene; die Größe der auszustelleiideu Thiere ist -an
keine Grenze gebunden; kranke und mit den bekann-
ten Fehlern behaftete Pferde sind, wie sit-lich, ausge-
schlossetM · " » -

«—-«Nach einer Meldung der ~-9lord. Tel.-Ag.«
verurtheilte der St.-Petersburger Appellhof
den ehemaligen Strand-Wiekschen Hakenrichter d.
Hoyninge nszihuense wegen Ueberschreitung der
Unitsgewalt durch« Züehtigung eines Bauern mit
Ruihen zu dreimonailichenrslrreste auf der -·Haupt-
wache und sprach ihn von der zweiten Beschuldigung
das Eigenthum seines Bauern« sequestrirt —zu haben,
frei. Ferner sprach- der Geriihishof den ehemaligen
Wierlandserwenschen Mannrichter L äd er« und dessen
Seeretärsßodisco von der Blut-lage frei, der vor-
gesetzten Behörde« unrichtige Rcferaie gemacht -zu
haben, welche-die« verlängerteHaft eines« Jndividuums
zur Folge hatten. ««

« «·
«

- «Wie dem« ~Rish. West« geschrieben wird,
hat das Ministerium« desJnnerir in Anbetracht des-
senfdaß die stitdtischen CommunalkVeiivrliungen bei
Permiethung städtischer Jninrxsoiikilieii
durch Vergebung derselben szu "Lhäufig-«s"eh’r- billigen
Preisen nicht die siildiischen Jnteressen wahren, nun-
mehr einen, ins, obgleich, dkeStqkptvexwaltuusg
selbständig handle und die Bestimmniig sdess-Modus
der Erhebung der Einnahmen aus den ftädiisehen
Immobilien von »den StadtverordnetemVersammlun-
gen abhängt, nichtsdestoweniger ihre Handlungen
streng mit den« allgemeinen städ-tischeii« Interessen— in
Einklang stehenB mrlsseirze im entgegengesetzten Fall
müssen die Handlungen der Stadtverwaltnngeti als
ungeseyliely angesehen und aufgehoben werden; i«

---· Vom Herrn« Livländisclzeii Gouvernenr wird,
tu der »GouV.-Z,« das vom Minister de-r Volks-
jaufklärrcgzg bestätigte »Statu.i»nebst. EtatjderjmA«r..e.rr— s s

burg zu errichtenden Se emannbschnle
publieirh . » - i ?
· "Jn Riga scheint alle« Aussicht vorhanden, daß
die daselbst geplante E rri chst u ng e inesLe p ro-
s ori ums Ein nächster Zukunft— in Ausführung ge-
bracht wird. spßereits seit dem Jahre 1887 hat die
Stadtverwaltting ·«dieser"-Sache ihre— volle Aufmerk-
samkeit zugewandt uiidsschon damals die -«No-th«wen-
Jdigieit anerkannt, möglichst! rasch-die Errichtung - ei-
nebLeprosoriums in Riga zu verwirklichen. Bereits
damals hatte De. V«er«g-s"uia·—n-nj«das Vorhandensein

«sich die Stimme Rdes Doctors plbtzlich und ernst
fügte er jhinzutYj «Sie"ffind nicht wohl, Sie habenFieber; -.in·«Jhreni Alter spaßt man nicht mit· solchem
Frostschaueiz Trinken Sie einen heißen Grog,« von
dein» ichkdie Hälfte haben will, Ihren Platz am
Kasnin einnehmend nnd wenn Sie sich ein wenig
erwärmt haben, will ich gehen, um den Schreiber« und
den Mann dereSalzstener zu beruhigeM

; ·W2le gesagt, soszgethanxder Frost. schwand, nach-
dein· der Grog getrunken war, und da der Kranke
fich wohler fühlte, Ewollte der Doctor gehen; der
NotarJaber hielt ihn zurück. · » .- »

·

herein, »Doctok,ihleioeu Sie, ich hat«-e inkt Ihnenzu« sprechen. Legen Sie nech Holz » in das Kantin-
feney zzsigidenisziejsich eine Cigarre an —— Sie wis-
sen,.»dsr Rauehiist mir: nicht— unangenehm --x und
hören Sie Mit-h anl« - «« - --

Der etwas »f,eier·liche· Ton, jin welchem Herr
»Chall"e;t sprach sk- einTvty »der nicht in» seiner Ge-
wohnheit war-s—- fiel den: Arzt« Hauf; g: Tzipaxf rasch
einen fragenden Blick auf— den Kranken nnd sich wie-
der hinsetzend, sagte er: »Ich höre« « « «

»Mein lieher»Doct«or«,« sagte nun-Herr Chaäeh
»wir sind altesFrertnde und»,·»deshalb· nibchte ich Ih-
nen mein Herz öffnen, Sie-dabei uin ei:ie"·Ge;fäl;lig-
seit bittend, welche Ihre Freundfchaftsgewiß erledigen
wirds Soebenhabe ich gesehen, daß Sie mich für
kranker halten, als es auf den ersten Blick ssiheirrtz
ich bin erkaltet, ieh fühle niich durch einen heftigen
Schmerz in der Seite bekleinmt und so, glaube ich,
fangen Lungenkrankheiten an.. Nun aber werde ich
im niichjien Sommer fiebzig Jahre alt und in die-
sein Alter, das wissen Sie besser als ich, ist eine
Lungenentgündung oft reißezndJchttell tödtlichz viel-
leicht also bin ich in wenigen Tagen nicht mehrzgkit
Ihnen. Der Tod erschreckt inich raubt, lange bin
teb auf ihn vorbereitet.

Als Kind bin ich seh: unglücklich gewesen; dvch
hat das Leben, seit ich dasEsltet de: Vernunft er-
reicht, sit: weder Ast« hist« Mit Bitter-
keiten noth solche Freuden geb-act, daß ich, wie so
Viele, mich veranlasst firhlen könnte, das Schetdea zu—-

von 37 Leprakranken in Rigas selbst und von 21
Kranken in der Umgebung Rigas constatirtx Die
Zahl derselben ift bis jetzt auf beinahe 100 gestiegen.
Versehiedene Verhandlungen, welche die Stadt behufs
Anlaufes T von geeignet gelegenen Grundstücken
angeknüpft hatte, haben sich stets wieder zerschlagen,
so daß-das Stadtamy wie wir der »Dünn-Z.« ent-
nehmen, von der Erwerbung eines bereits bebauten
Planes schließlich Abstand genommen und nach ge-
nauer Uns-schau unter den-eigenen, für-diesen Zweck
geeigneten« Bauplätzen der Stadt sieh für ein 40
Loofftellen großes Grundstückks von Drei) li ng s-
bn seh, :weiches Mk; Werstsaußerhalb der Stadt-und
ei kkaeine halbe Werst südlich« von« der Petersburger
Chmfsee gelegen ist, entschieden hat. Es sollen mit
diese-in Grnndpiatz noch 25 Lofstellen Heuschlag ver-

künden-wenden. Bereits der nächsten Stadtverord
netetiTVersammlung wird der detaillirteszsßauplatrzur
Prüfung» und Peschlnßfassungsvorliegen und hoffent-
tich vekwikkxicht ssich idie Aosicht des Stadt-satte, nkit
demkskßifu bis zum« nächsten«- Sominer fertig? zu wer-
den, so das; das Asyl, wie beabsichtigt wirdzsvoti den
Wanken« bereits atn·«l. August 1891 bezogenswerden
kanriåskk Da— sämmtliche Gebäude von jHolz hergerich-
tet werden sollen nnd dieszslttsvehtiung der« Anstalt
sites Erst-e iiicht znsgroß fein ·soll, so« läßt sichs eine
Verwirklichung der so besihleunigteir Ausführung

wohi erhoffenxTDenn obgleich Rign gegenwärtig fast
100 Leprakranke zählt, so ist fürs Erste doch-nur
ein Asvlfür 40 Eskriinke in Dilussichis genommen. Es

haben? bei der Entscheidung-seit diesen3kleineren«Maß-
stab nicht ökonomische« Rücksichten vorgewaltetijspda es
aber bisher an einem Gefetze zur zwanigssweiseii Jn-
terniruiig solcher-Kranken fehlt, so glaubt Omänys daß
die Zahl der If r eiwi lli g sieh« demJAshlE anver-
trauenden Leprakratsken fürsjEsrste die Zahl« 40 nicht
übersteigen wird. Der Banplan ist jedoch so entwor-
fen, daß das» eigentliche Lazaretls sofortige Anbaüten
gestattet. - Was die Kosten des» Baues«- anbetriffi,
esse. sindidieselbecnsürL--das-.LazaeetH-eins" Wohnhaus für.

den— Arzt, den Aufseher unidkldas"«Dieiistperfonal, für
ein Wirthsehaftsgebäudtz eine Leichen- und Secirkcrnv
mer, eine Badestube und« einige andere« Bedürfnisse
Alles ·i«n-Allem anfg49,7lo"Rbl. veranschlagt. Für
das Inventar -sind«sBoo RbL angesetzh - «

·-"- Am 12. Mts"."fand,szwie«·die Rigaer Blät-
ter« berichten, eine "J a h r esv eksärn nxl ritt-g szd er
«l»ite"r·arisch-nprajktiseheniiiürgerrkerbin«
d nng zu Ehreli««der«BB. Wiederkehr« disk Stiftungs-
tages der Gesellschaft statt» Der«Directo«rT· der Bür-
gerverbindnng, dinn Stadtraih Hillney begrüßte die

beklagen. ·Jch verlasssze dieses·Leben ohne Klage, und
wenn Gott "in-tr«sp·g«ewiihrt, dies ohne zu schweres Lei-

den zu thun, xwekdesich Inichtssemehrkzu wünschen ha-
hgkk

, «
. ««

- Sie, mein Freund, tvissen ohnei Zweifel- -«-«-- Je-
der weiß es. —-T daß ich ein Gehetuiniß habe; es«bil-
det einen Theil meines Lebens« und hat mir-gießen

Kummer und-auch« reichftes Giückxsgehraeht;:«Nieman-
dem— ift es Ebeskannh doch nun -vor metnetus Tode sol-

len Sie es.»erfahneki. Jch fürchtesStetwerden fin-
«d«"e7n,""s daß es eint: etwas— sehr kleines« ist, doch diefes
Kleine-ist das Wink, der Inhalt meines Lebenäjund
eines rechtschaffenetrMa:lnes«;Lebeu, stdie klein auch
die Furche setz« die Dszes im nuetuießlteheu Felde-« der
Menschheit gezogen hat,- nrag - immerhin seiner skleiner:
Mickertnnerttng werih sein. . .

Wenn ich die Augen» »geschlosselx» habe, werden
Stein meinem» Schreibtisch ««m"e·in«Testamettt und ein
Manuscript unter ihrer Adresse zsfiiidenx H ZErsteres
übergehen Sie dein Friedertfsärichtefr, und srljeint Js der
Jahr« des« sure-erzogen des: Theixuahijxtzi « merkt»so behalten Sie« es zur Eeincterung an— mich. Nun

sschließe ich; iih fange! ern-unruhig zu werden- und
das verbieten Sie Ihren Patienten; drücken Sie utir
noch ein rnaiszdie Handotndsk -—«g iaehru nicht
zu sehr über- Ihren arrnen," aitenNotnrs«« · .

Fern, aber lag« dem Doktor« das Lachen; sder
kenn« Ton des Kranke» rbewkgte ihn; sseuchtenxskp
ges brauchte er kräftig sein Tafrhetttuch und steh de«
mühend, mihsicherer Stimme zu reden, versprach er
Herrn Challeh gewisseuhaft seineWnstnsche zu erfitllem
; Am folgenden Mvvgenjam er früh wieder. und
fand den Kranken vie! schlimmer. Hestiges Fieber
hattestch etngeftelltz kurzesJ unterbrochenes Athmm
zeigten einen bedenklich ernsten« Zustand der Lungen.
Die Votempsinduug Idee Notars hatte ihn ,uicht ge«
täuscht ".

. drei Tage später trat ein Lungen-
sehiag ein. Herr Challet war todt« Klar und uiild
vie sein Leben, war sein Sterben gewesen. «

Seinen: Versprechen treu las der Doktor unver-
züglith das Nlanufcäpiz hier fdlgt, was es enthielt.

Jahresversammlung bei ihrem erstmaligen Erschei-
nen·in dem stattlichen Saale des Museutns mitsdeni
Wunsche, daß die Bürgerverbindungebenfowie die-
ses Haus auf alter Grundlage neuerftanden frei, aus)
auf ihrer alten, dem Genieinwohl dienenden Grund-
lage mit neuer, frischer Kraft-weiter wirken möge.

Der Secretär der "Gefellschaft, eaniig O. v. sJrs
mer, verlas hieratif«den Jahredbericht Die Haupt:

sgefichtspunrte desselben laffen sich in— die eindringli-
ehen, warmernpfundenen Wortesszusamruenfaffety nett
denen— der Secretär feinen Jahresbericht schloß. OEr
hob hervor, Tdiißxsävenn auch bei »vielen ungünfiigen
Mittheilungeu aus dem vorigen Jahr, in einzelnen
Bestrebungen ein glücklicher Erfolg, zir- verzeichnen
fei, das Gesammtbild der Thätisgkeit der Bürgerl-er-
bindung doch den betrübenden Eindrucfsnicht zurüc-
spzudrängen vermöge, daß die« gegenwärtige Bürgerifers
bindung die alte nicht mehr Tfeip JWHNeIIIdT früher
ein nrannigfaltiges Leben in derselben pitlfikt«lhabe,
fast keine Versammlung voriibergegaiigen sei, ohne
daß neueAnreguiig geboten, neue Keime zu-«·g·«emein-
nützigem Schaffen« gelegt worden«-seien, reiche «'Åfich
jetzt nur noch ein alter, durch lange Jashreberdährler
fund der Bürgerverbindung treu szgeblisebener Staube-m
von Mitgliedern oft niit großer· Anstreugun«g, fund
doch vergeblich, um die Erhaltung— des- Bestehenden;
die jüngeren Kräfte aus ·der Mitgliederzahl derTszßKr-
gerverbitidung hielten fiel) leider von den
gen und von der Thiitigteit der Bürgerverbtridriiig

fern; Ein eindringlicherkdlppell gerade an? diese,"s"guni
Schaffen so wohl ausgerüfteten Kreise fchloßssden

«Vexischt.« « « i - sz I «: »

· - Für die Eröffnung deskneuearålliiii
f euni s— der Gefellschaft für Geschichte und Alter-
tshunrskunde der Ostseeprovinzen - in Riga 7 ist, Osder
us: ·f. StquxLdfl zufolge, vom» Directorirrm der
Gesellschaft der 2. Januar kommenden Jahres-f in

Aussicht genommen: «»- Auf der iletzten Sitzung der
sGefellfchast wurde der Verfasser der Geschichte Tdtr
sPrediger und Kirchen Kurlan-d"s-,s—-«Meisaiezt»Du TO·
Otto in Mitau, zum correfpondirenden Mitgliede
gewählt. « ««

«

« · «

In Rev al fand »aus " Sonnabend«- ins der
P»etri-Reals eh ul e der Schlußder Schulsfür

Tdaö laufende Semester stait, wobei« siclz,spivie«7die«,,R·ev.
Z.«- mittheilh zugleich! der biBherige-«·Dire"ctor«"7 der
Anstatt, Oberlehrer P. Offej derspbesanntlihsriiit
dem· Beginn desspnächsten Seinefiersszals »Dir-error
der Katharinenfchule nach Sk".4-Pe«terssburg-szi’iderfiede"lt,
von den Lehrern und Schülerrsderfelbdn veralbfchiedete

" " —-«- Der Oberlehrer der deuischeriSpracheEsrin

- ssjDsas Makiukckigpripiesjs N verrate-i
« Schlecht geartet schön »bin-"icli·s9"-"gebo"irent —3"—"nichtnur indem Sinne, welche» die Oibel diesen! Wvrte
giebt, wenn-sie« sagt, daß E ivirs Sitte— bis « zu« einein— Hv-
heus Grade szverzweiseit böse sind, sondern «a!nS-"9sre"»ten
Stücken, 7persönlichj7weiin ich michksdsdaucdrüsen
darf. Von Kindheit an war ich neidisch, ejifersiiche
ti«g, immer bereitsmich an dein Unglück« Anderes: zu
freuen iind im Nächsten «·«nur—" einen Feilid"·z-u«·sehen,
dem ich iveder Rücksichten noch Wdhiivöllen schulde

T« « Kleinszuiid-biicklig, verabscheute »ich nlledies Erd«
Benzse schöner Jemand war, umspsrveuiehrttjaßteich
ihn« sSchon in der Schuies ver-spotteten: imich sdie
Kameradjenf « ~Der Bucklisge" —-" das "-war--Lnisze«in
Name« "tvurd’e« dasGetächtere mehkerer«Schüi-er-
Generatihnen. Ohne Mitleiiss ist s"dleses««.2lite"r,-s"-;T)at
La Fontaiiie gesagt. Ach, ja! ohne Mitteiddsspp
iDiesspiftEdas" Wkosrt und vsthalse ichsdirmaisjssx«stwekin
ich unbemerkt« war,«-·bss)r·-«Wuth« gewetntsrindkdie Vor-
sehung gelästertt « «? -"-s-"-·-";.- »»

« eLeichter ist es den Glücklichen»isdiesårs«Etdizsgut
-zfu sein; die Freude wettet das Herzluiid leicht Bns
det der-Nächste" dort einen Mag; doch kreist-Gemisch
war zugeschnitrhs zu· klein, etwas Anderesgii fitssen
als meine schlechten Gedanken, sundsivssneteivssich
einmal, »so war esin Haß-J— Dies-Aerzte'dsagens,sder
Haß komme aus der Leder; sind-sie dessen-ganz ge-
wiß ? Jedem guten· Gefühl« war— « ich« unzlgängilickY
nnd so schienen selbst Lkziejeiiigetys weiche mir·- einig;
Theilnahme bewiesen, mein Eime- zn derartigen.
»Das« ists Spott-zur Bösartigieit -ges"·ügt«, sagte ich;
»ich mag es nicht, - Euer Mitleid» und fast gab— ich
denen den Vorzug, die mir ins Gesicht3tachien. «

Das Ungiåck ist— ein trauriger Rathgeböcig ""ich
empfand es wie« einer herben Freude, mich an »Deinen
schlimixten Gedanken· zusweideny ichtiachte immer
wieder darüber; Gleich dem Ochsen, derkstixdkdeislang
die saftigen Kräuter über« seinen Cautnen"sfijhrt,
wurde ich es nie satt; meinesgehässigenkGecancen
zn liebt-Wen; ich pscegte sie mitSvrgfaltz-
Hi, daß wenigstens auf ssugsiisiickesiiisiiisdeiitess
zustand an Berrücktheit grenztej meine Uns-Mis-

- « »« «, « « ." --««·«« IV« «".jz»«-·.4I" "i«-«FJJ
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der- Petri-Realschule send. Rudolph Knüpffey
ist, der «Rev. Z.« zufolge, zum soc-Rath befördert
worden.

Ins M ita u wird der »Düna-Z.« unterm 14.
d. NO. geschrieben: Heute if: die Ann ullirung
der EhrenmitgliedOWahlen der Gesell-
schaft für Literatur und Kunst von Seiten des
Herrn· Kurländischen Gouverneurs erfolgt. Sämmt-
liche .8 Glieder des Vorstandes waren heute zu 1
Uhr zu St. Ezcellenz dem Herrn Gouverneur be-
fohlen, der ihnen die Eröfsnung machte, daß er die
vor dem Jubelfefte vollzogeue Wahl der Ehrenmib

glieder der genannten Gesellschaft annullire und eine
Erörterung dieser Frage nicht weiter gestatten könne.
—-- Morgen, den 15., tritt hierselbst der Landtajg
zusammen.

Jn Libau hat dieStadtverwaltung jüngst die
Eontrahirung einer sehr bedeutenden Anleihe be-
schlossen. Wie der »Z.»für St. u. Ld.« geschrieben
wird, werden nicht blos 500,000 Rbl., wie anfäng-
lich beabsichtigt wurde, sondern volle 700,000 Rbl.
aufgenommen, eine Summe, die den Betrag der bei-
den letztjährigen ordinären Budgets noch nicht ganz
erreicht. Davon werden .225,000 Rbl. zur

sEonvertirung der bestehenden Schuld verwandt, das
Uebrige soll zur Pftasterung der Haupthandelswege

mit schwedifchen Steinen, zum Ausbau der Hafen-
qnals .n. A. m. dienen. Die Amortifirung der
Sthuldwirdsdadurch erleichtert, daß· in Zukunft das
mehr als 20,000 Rbl. betragende jährliche Pflastes
rungsiBudget fast ganz in Wegfall kommt. Die
Anleihe— svll zu s pCt». aufgenommen werden nnd
es werden zu diesem Zwecke Pfandbriefe zu einem

.,mögll:chst guten Course ,(mau rechnet auf 94 pCi.spund
»meh«r), imUmlauf gesetzh Zur Sicherstellung der
.»Sehuld werden das ganze städtische Grundvermögen
Emitdlusnahme von Krankenhaus und Stadtparh
im Werthe von Of, Millionen Rubel sowie die der
Stadt zustehenden Einnahmen verpfändet — Der
diesjährige B u d g et-E n t w ur f des Stadtamtes
iß bereits imsDrnck erschienen. Er hält in Ein-

nahme und Ausgabe-mit 361,859 Rbl. das Gleich-
gewicht und ist bedeutend kleiner als die Budgets

der letzten Jahre. — Wie der »Z. f. St. u« Ld.«
ferner geschrieben— trieb, haben die Zufu hre n in
letter Zeit wieder. bedeutend zugenommen, da der

«starke Frost denegesamniten Ostseehandel nach Liban
zu lenken verheißt. Täglich treffen 16-20 Güter-
züge ein.

»

« . «

St. P e ter s b ur g, 15. December. Wie bekannt,
steht fett einiger Zeitdie Vereinigung des
finnländischen Münzwesens mit demjeni-
gen des Reichs auf der Tagesordnung und ist zur
Lösung dieser Frage eine Speciale-Commissiou nieder-

.-.gesehtx worden. Diese Commission ist nun, wie wir
»den Residenzblättern in Ergänzung einer telegraphi-
schen Meldung, die am Sonnabend nur, in einem
Theil-der Qluflage unseres Blattes Aufnahme sinden
konnte, entnehmen, zu dem Resultat gekommen, das;

,.e«iner« Bereinigungdes Münzwesens durchaus keine
Schwierigkeiten im Wege stehen. Die gegenwärtige
celdwsährung Jinnlands beruht auf dem Gesetz vom
II. März 1860, welches festsetztz daß jede Mark an

reinem Silbergehalt einem Viertel Ruhe! entsprechen
und ein Solotnik 572 Doli Silber enthalten muß,
so daß vier Mark einem Silberrubeh der 4 Solotnik
und 21 Doli Reinsilber enthält, gleiehkommem
Ebenso müssen die sinnländischen Zwanzigfrancæ
Stücke vollständig den Halb - Jmperialen ent-
sprechen, indem beide Münzen 1 Solvtnck und
34,z, Doli Gold enthalten. Angesichts dieser
Gleiehwerthigkeit der Währung erachtet die Com-
mission es nur für nothwendig, die Bezeichnungen
der finnländischen klingenden Münze abzuändern und
dieselbe im St. Petersburger Münzhos prägen zu
lassen, so daß der sinntändische Münzhof aufzuheben
wäre. Was die russischen Creditbillete betrifft, so
wäre denselben aufs neue das Recht der freien Cir-
culation im Großsürstenthum einzuräumen, wobei es
dem Finanzministerium anheimzugegeben sei, den
Cours derselben periodisch zu fixirem —- Die Com-
mission wird» wie die Blätter hinzufügen, ihre Ar-
beiten zum Beginn des kommenden Jahres zum Ab«
sehluß gebracht haben. ;

— Am II. d. Mis. verstarb in St. Petersburg,
wie die Blätter melden, der Wirth Geheimrath und
Senateur Alexander Jwauowitsch Buto ws ki. Der
Verstorbene war in den 40er Jahren nach Paris als
Finanzagent commandirt und verblieb daselbst bis zu
den 60er Jahren, worauf er nach Russland zurücki
kehrte und die Leitung des Departements für Han-
del und Manufactur übernahm. Jm Jahre 1868
vertrat der Verstorbene den Gehilfen des Finanzwi-
nisters Im. Jahre 1876 war er Eommissar aus der
internationalen Ausstellung in Philadelphiq zwei
Jahre später hauptsOrganisator der russisehen Abthei-
lung auf der Pariser Weltausstellung

Jn Kiew beschloß, der »Noch Tel.-Ag." zu-
folge, die Duma aus ihrer Sitzung vom U. d.
Mts. einstimmig, 30,000 Abt. für die E r r i eh -

tungeines Denkmals Kaiser Nikolai I.
anzuweisen. Gegegenwärtig beträgt die zur Erbau-
ung des Denkmals in skiew aufgebrachte Summe
86,oo0 Rot. . , .

» Jn Ko stro ma hat dies Gouv. -Landschastsver-
sammlung beschlossem der Landschaft von Wetluga
10,000 RbL zum Ankauf von Getreide für
die Bevölkerung zu verabfolgem

Jn Ssimferopol hat die Behandlung mit
der K o eh « s ch en Loh m phe dieser» Tage ein Opfer
gefordert. Wie der; »Neuen Zeit« telegraphisch ge-
meldet wird, ist das Gerichtsglied Kowalewsti nach
einer Infection gestorben.

· Jn Odess a. ist, der »Neuen Zeit« zufolge,
die Rhede am 14. d. Mts. zugefroren. Die
Verbindungmit ·den Häsen des Schwarzen Meeres
ist unterbrocken.

Jn derKrim haben in den legten» Tagen
starke S eh n e e ve rw e h u n g e n stattgehabt · Wie
die ,,Nord. Te·l.-Ag.« unterm. :l4. d. Nits.»»u. A.
aus S s e.w a stopel berichtet, ist alle» Communiem
tion unterbrochenund stehen die Couriers und Post-
züge schon seit, zwei Tagen aus. An Arbeitern ist
kein Mangel, aber« das starke Schneegestöber verhin-
dert die Reinigung der Bahn. · ; - · . « «

. politischer Tage-besteht.
7 De« 17.(29.) Den-use: Im.

Jn den dentsehwesteereirdisthen Handels-means-
Vtrhsudcuuseu ist die erste Phase beendet: die deut-
schen Bevollmächtigten sind nach Haufe gereist. Sie
werden ihrer Regierung Bericht erstatten und mit
neuen Weisungen in den ersten Tagen des kommen-
den Jahres die Berathungen fortsetzeir. Auch die
österreichischen und ungarischen Bevollmächtigten
werden im nächsten Monat, wahrscheinlich am s.
Januar, mit neuen Jnstructionen in die Verhand-
lungen eintreten. Man hat bisher, läßt sich das
,Berl. Tgbl.« mittheilen, die Conferenzeu damit
ausgefülltz daß man den Text des Vertrages gründ-
lich erörterte und die gegenseitigen Anträge und
Vorschläge darlegte. - Jeder Theil weiß jept genau,
was der andere verlangt, und was er geben will.
Daß freilich keiner von beiden bereits das leßte Wort
gesprochen, liegt auf der Hand; immerhin sind die
beiderfeitigen Standpunkte declarirt. zDa wäre denn,
zobgleich über die bezüglichen Ziffern das strengste
Sticschweigen beobachtet wird, doch bereits festzustellen,

’ daß in dem- einen wie in dem anderen Lager die
von Anfang an festgehaltenk Ueberzeugurrg
von dem Zustandekommen eines Takti-
Vertragess sich beseitigt hat. So viel kann als
glaubhaft angesehen werden, daß die deutschen Unter·
händler eine mäßige Herabseßung der landwirthschafk
lichen Zblle und, worauf in Wien und namentlich
in Pest das größte Gewicht gelegt wird, eine tarif-
mäßige Bedingung derselben zugestehen werden, wäh-
rend ihnen-dafür Concefsionen in Bezug auf die
Papierz Glas« Kurzwaaren-, Teztilz Eisem und
Cementbranche bewilligt werden dürften. Die östers
reiehisehen Eisenindustriellen sind darob allerdings
verstimmt und sie. haben dagegen sogar eine schrift-
liche Verwahrung eingelegt.

Jn Deutschland sieht der sog. p a rl a m e ntar i-
s ehe Conflict in Sachen der Landgemeindeord-
nung und die Haltung desBismarrPschen
Organs zu den. Tagesfragen im Vordergrunde

o des Interesses. Jn ihrer Mittwoch-Nummer bringen
die »Hamb. Nachr.« eine neue Besprechung dieser
Materie. Es wird darin u. A. ausgeführt, die »von!
rein idealen Standpunetlobeicswerthe Absichh über
den Parteien zu stehen und Parteilos im weitestges
henden Sinne des Wortes zu sein«, habe jetzt ein
kaleidojkopifch wechselndes Bild der Parteigruppirung
gegenüber den einzelnen Regierungsvorlagen hervor-
gebracht. Dabei entstehe die Gefahr» der Coalition
entgegengesetzter varlamentarischer Elemente, bei wel-
cher die Sache; unter Anwendung der Regel ,c10 ut
des« nach Gesrchtspuncten parlamentarischer Partei-
interessen sich regelt. Wohl habe auch Fürst Bis-
marck die Regel »Ja» at« des« iu solchen Fällen an-
gewandt, aber die. Leitung und die Zügel fest in
der Hand behalten. Um den Preis für ste gering-
werthiger Concessionen feste die Regierung andern-
falls nicht erreichbare wichtige Borlagen durch. Wäh-

Hrend Fürst Bismarck nach dem Grundsatze divicie et
Fgimpeka auch bei oppositioneller Mehrheit für wichtige

Vorlagen eine Majorität-ed bot: zu schaffen wußte,

liege seht di! Coaliiion der Parteien oh« , Leid»der Regierung und ge gen sie vor. »Um wiss» "lamenten ohne feste, rn-t der Regierung engverbuqpkzMehrheit ersolgreich zu regieren, tsazu H« ««außergewöhnliites Maß von Staatskunst un» g»torität seitens der leitenden Minister. Wie esse-U»steht dem jetzigen Regiment die Erprobung us, U»ser Richtung unmittelbar bevor. Von denkst-es»wird es abhängen, ob das parteilose Regimm «,dem nöthigen Erfolge geführt werden kann edkk «;verfehltes Experiment erscheint.« —- Gkzkzz «· «unserem Sonnabend-Platte kurz referirten iluttasssp
gen der ,Hamb. Nachr.«, über die ,tlnstandspfiichk«der Regierung, Abgeordnetenhaus und Reihen.aufzulösen, weil von den Absichten der Einfühkgseiner Landgemeindesdrdnung und der Ermäßignsz s«Getreidezölle bei den Wahlen nichts bekannt ging«
wie über den bei dem geplanten Handelsvertrqp ««
Oesterreieh zu zahlenden »Tribut« wenden sich U,rere Blätter, darunter die »Nat.-Z.«, mit Hub»Schärfe. Dieselbe meint: »Eure solche Iussgsswdes Constitutionalismus daß die jedesmalige Bang.
vertietung nur für bestimmte Aufgaben gewiss: H»hat in Preußen und im Reiche niemals Heilung»habt. Die Volksvertretung ist für alle steigt«
gewählt, welche während der segislarnriPeriode en«
stehen. Falls das Abgeordnetenhaus die Lands,
meinde-Ordnung, der Reichstag den etwaigen sey»
mit Oesterreieh ablehnen, dann mnß allerdings di;
Auslösung erfolgen. Aber als prineipieller Sinn«gegen die Zulässiakeit jener Vorlageu ist die IV«snngsisorderung durchaus unhaltbar. Ebenso iß g
die Behauptung, daß man in Deutschland eine cr-tnäßigung derGetreidezölle als einen »Trist- ««

Oesterreich anssassen würde. Jn Deutschland gp
überall sonst in der Welt weiß man, daß passe-h.
niß zwischen Deutschland und Oesterreieh sie: i«der beiden Reiche genau den nämlichen Werth hu,
daß es keinem von beiden in den Sinn ten-en
kann, »Tribut« zu fordern oder zu zahlen. such der
Handelsvertrag wird nur zu Stande kommen, neu«
er beiden Theilen Vortheile bringt. Nur ntt
Sorge und Betrübnis können wir die Inzeichen einer
derartigen Eingreifens des Fürsten B inneres, niees durch die obigen Preßknndgebungen angetindtst
zu werden scheint, in die Tagespplitik betrachten»
Sein persönliches Eingreifen könnte den Streit der
Parteien dergestalt erweitern, vertiefen nnd verwirren,
daß Niemand der Eventualität einer solehen Ast«
wickelung der Dinge leichten Herzens entgegensehea
könnte. Jnsbesvndere auch nicht, wenn man an die
unausbleibliche Rückwirkung auf die Stellung det
Fürsten Bismarck in der Geschichte denkt«

Wiederum sind in der Presse verschiedene Ie-
rüchte verbreitet in Bezug aus einen eventuellen
Nachfolger für den Cultusminißer v. Goßlen
Nach einem Breslauer Blatt wäre der Chef desteii sserlichen Civileabinets, Herr v. Lucan-es, auser- ;
sehen, indassultnsministerinm einzuziehen- NO·
anderen Mittheilnngen gelte in Hoftreisen Professor
S ch ottmüller als der designirte Nachfolger I«

EIN-due in der Heiles-«)

lett war meine ~fixe Idee-«, ein beständiges Plagen,
spzdapon nichts mich, abbringen konnte, und so weit
spging es,- daß ,ieh bei« jedem mir Begegnenden mich
fragte, um— wie vielsper größer sei als ich, und meine
Abneigung gegen. ihn. wurde nach der Zahl-der Cen-
timeter»gemessen, die seine Gestaltmehr hatte. als die
meinigr. «. »

.»» Mit— einem so abscheulichen Charakter hatte ich
natürlich keine Freunde. Der Igel lebt einsam und
meine botstige Laune entfernte sehr schnell die jun-
gen Leute meines Alters von mir, deren gutes Her;

sie anfangs veranlaßt hatte, mir einige, Theilnahme
at! zeigen. Einsam ging ich an freien Tagen durch
Qkalds und Feld; mein Oauptvergnügen war es dann,
mit einem Stock die am Wege wachsenden Blüthen
abzusehlagery derer Stengel höher als die übri-
gen waren. ·

Hätte meine Mutter noch gelebt! Jn ihren war«
seen Liebkosungen wäre das Eis geschmolzeiy das
mein Herz umschloß. Doch ach! unbekannt war mir
dieses Glück! Sie starb bei meiner Geburt und es
is! mir ein Troß: nie hat sie erfahren, daß ihr
Kind mißgestaltet Kaum fing ieh an zu gehen, als
auch mein Vater pldhlich starb; seine Geschäfte wa-
ren-nt Unordnung, arm nnd eine Waise blieb ich
allein. Weder mein Vater noch meine Mutter hat-
ten nahe Verwandte; Niemand kümmerte sich um
sieh. I; Die Gemeinde, der ich nun gänzlich zur Las!
fiel, übergab mich einer Wittwe, einer achtbaren,
aber unsreundliehen und durch das Uuglück ihres ei-
genen Lebens zu sehr verbitterten Frau, als daß sie
einen glücklichen Einfluß auf einen durchaus schlim-
men Charakter hätte ausüben können.

Mein Leben in dieser trüben Umgebung, jeder
Oesrüthliehkeit baut, war nicht austichtend Hatte
ich die Schnlansgaben und für die Wittwe einige
HERR« Vskkkchklwgm til-gethan, so dachte ich nur
an einsame Streisereiem Bist-eilen that die Stille
der Wider mir wohl; dort— wenigstens fand ich

»Bist-Mik- Ulkk YOU! U) mich vergleichen mußte, denn
eifersüehtig ans die schlankem Stämme zder
work» zeigte. wenn» ein: tschi-st-
leir sogar, daj Bäume mit dortigen, gewundene-i

Stamm und mit veräftelten Zweigen oft die schön-
sten seien und — sonderbarer Widerspruch eines
kranken Geistes! —- es freute mich festzustellem das;
gerade diese es sind, welchen die Maler den. Vorzug
auf ihren Bildern geben«-Mit besonderer Zuneigung
liebte ich diese Bäume, ich nannte-sie meine Brüder,
liebkostesie mit der Hand.

Meine ganze Kindheit verging in so trauriger
Weise und bis zum vierzehnten Lebensjahre ungefähr
lebte ich ohne.Freude, ohne Hoffnung, ohne Ziel
—- ein todtes, vom Winde gejagtes Blatt, das fiel)
nicht fragt, woher es kommt, wohin es geht» Haß
war meine Vergangenheit, Haß meine Gegenwart,
was konnte meine Zukunft sein? Darüber nachzuden-
ken kam mir nicht einmal in den Sinn.

(Forts. folgt.).

Literarifrhes
»Na«- und Marv, eine Pensiousgeschiehte

von Klix und Zier« betitelt sieh ein höchst ergbtzliches
und erbauliches Büchlein, das soeben im Berlage
von Carl Krug in St. Petersburg erschienen ist und
das wir bestens für den Weihnachtstisch der den
BackfischeJabreu entgegenreifenden Töchter— empfehlen
können. Gefälligey ungefuchter und nicht aufdringlich
fich breit ruarhender Humor durchzieht die lustige
Geschichte von den mancherlei Geschehnissen aus dem
Penfionsleben und auch dafür ist gesorgt, daß die
Moral der kleiner: Leferinnen nicht etwa leide. Es ist
eine geuiüthvollq gesunde und fesselnde Lectüre, welche
hier geboten wird, und sicherlich wird das hübschausgestattete Büchlein sich viele Freundinnen erwerben.

Unter den verschiedenen, rastlos mit einander
rivalisirenden illustrirten Zeitschriften behauptet das
in der handlichen Octavsslusgabe ecscheinende Fami-
liensJournal ,,Uebee Land und Meer« (her-
ausgegeben von Professor Joseph Kürschner und
redigirt von Otto B ai s eh, Stuttgart im Verlage
der Deutschen BerlagsAnstaltJ erfolgreich seine her-
vorragende Stellung Es ist, wenn wir auf den
nunmehr abgeschlossen vor uns liegenden Jahrgang
1890 biicken, in der That ein überrascheud reicher
Inhalt, der geboten wird. sticht nur die Roman,
Rovellen und Erzählungen, unter denen wir Uutoreu
wie Rosegger und W. Berge: finden, sonder« aasz
besonders auch der belehtende Theil mit feinen Cul-
tur- und Sittenbilderry feinen gesthiehtlichen Beiträ-

gen und den Zeitereignissem den Biographien und
Charakteristikem den naturwissenschaftlichew literari-
schen und geographischen Studien er. sitld überaus
reichhaliig vertreten undbieten der Wißbegierde nach
allen Richiungen willkotnmene Nahrung. Sonnag
dieser« Zeitschrift denn - ein abermaliger Gmpfebluergz
brief für ihren neuen Jahrgang auf denWeg ge-
geben sein. - .

Yliaunigsalligeex - «
Eine« alte Berliner Sterblich-

ke its - L iste, die vor hundert Jahren in der »Ver-
linischen MonaisschrifM veröffentlicht wurde, ent-
hält zahlreiche inieressante Angaben über damals ver-
breitete Krankheiten, Unglilcksfälle und Selbsimorde
in Berlin. Jn der Zeit vom letzten Advent 1789
bis dahin 1790 —- Berlin zählte damals gegen
150,000 Einwohner --« starbeu in Berlin 4914 Per-sonen, davon die größte Zahl, nämlich ZU, an
Auszehrunzp die zweitgrdßte Zahl 663, starb —

wie es in der Liste heißt —- ,,arn Jammer«. Als
«am Faulfieber« gestorben sind 133 Personen ver-
zeichnet, »ein der Schwindsucht« starben 182 und
»nur Schlagfluß« 403 Personen, darunter 152 Kin-
der. Einige recht sonderbare Todesarten mögen hier
einzeln hervorgehoben werden : ,,am Nasenbluten« starb
Einer, »nur Miserereiistarben drei, ,,an der Schlaf-
sucht zwei, »arn Schnupfen«, »an Würmern« und
,,an Nesselfieber« se Einer. Die ·geheimen Krank-
heiten« vernichteten 4 Menschenleben, an ,,Melancho-
lie« starben .11 Personen und »aus Krebssehadersi
1Z. Durch Unglücksfälle kamen im Laufe eines Jah-res 63 Personen ums Leben. darunter acht durch
Ertrinkem zwei durch Uebersahren, eine durch Ver-
brennen re. Selbstmorde sind in: Ganzen nur a(h’t
in! Zeitraum eines Jahres zu verzeichnen, und nur
bei männlichen Personen; fünf davon hatten »sich
erhenkt«, zwei ,,erschossen« und Einer »den Hals
abgesehnittenC Zu der Gesamt-itzabi von 4914 Ge-
storbenen gehörten 1300 männliche Erwachsene, 1821
cnännliche Kinder, 1004 weibliche Erwachsene »und
1099 weibliche Kinder. «

—- Sir Arthur Sullivaws große Oper
»Jv anho e« wird kurz natb Neujahr in: Savoys
Theater in London zur Ausführung gelangen. Es
besteht die Absicht, die Oper jeden Tag zu· geben,
weshalb alle Rollen doppelt beietzt sind. Das nach
Walter Statt? gleichnamigen: Roman verfaßte Buch
beginnt init der Seene in -der Halle Cedriss des
Sachienin Reiher-nnd. Das Tut-riet, der Brand,
des schlosses Torquilstone und das Verhör Rebekkas

vor den Tempelritiern sind in die Oper aufgenom-
men worden.

— Ein nachsahmensiwerihes Weib·
Uächtsgsfchenk hat die Firma Rickmers Reit-
mühlen A.-G»..· in Bremem Bremerhaven und Geiste«
münde "ihreii"-·Beamten, Meistern und Arbeitern des·
gebracht. Jedem derselben hat sie, wie die »Mein-Z«
berichtet, ein Contobuch von der Optik?
csasse übergeben. Arbeiter, die über 30 Ich» If!
der Firma in Thätigkeit gewefen sind, erhielten em
Buch mit einer Einlage von 250 Mt.; für iütiM
Zeit stuft sich die Einlage ab, so daß die ein Seh!
Befchäfkigien noely 50-Mk., und die kürzere Z«
Befchäfiigien für jedenMonat 4 Mk. erhielten. VI«
Gesammtsumme der Geschenke beträgt 80900 Mk«

-— Amertkaniselk Wie die ,Nerv-Y·kkI
Handelszeitunk berichtet, läßt Herr War. Wild-If
An» i» New-York ei» Riesen-Here! ers-IM-
welches das höchste der Welt werden wird. VI«
Fnndamente werden 40 Fuß unter der VIII«
auf Felsgrund gelegt, und darauf wird fis) b« «

Stockwerke zählende Colosfalbau in Höhe von V«
Fuß erheben. Als Baumaterial werden Mk) ««

hauener Braunstein und gelbglasirte BWETIC ««

wimdt werden. Die Vquzeit ist qui zwei Jahre-U«
Æaukosten find auf rund 1,000,000 DVUM Un«

legt. · s«
— Warum in die Ferne WITH-m«

Jn den letzten Lebensmonaten des vor einiger-III«
verstorbenen französischen Dtamatiters und Abs«
schreibers Ildolphe Betst, der zumeist Bvtvkkfs ««

mehr als pieanter Akt in mehr als pieanier II«
darsiellttz hat sich, nach einem in der» MEDIUMHauptstadt kreifenden Gefchichichety VI· W« u«fasset beleidigte Moral empflndlich gerächd I«
September entfernte sich Belot aus seiner WIDMSeiner Gattin-erklärte er: »Ich muß einst! N«

«

ftosf auf der Straße suchen, ich habe eines-LETTERSpsitiich siegt-stumme Beut: eUsh EINden Romanstosf nrchi daheim Z« -—- »Nein z
lakoniseh ihr Saite. Als Belot um MAX«-nach Hause kam, erwartete ihn der Pförtner
Meldung, Madame Belot sei mit einen! THIS-ff»Tensristen abgereifh habe indessen einen

»
ihren Gatten zurückgelassen. In des! SICH-ils«-vee sich ieips di· Wert-»Da sucht-it sie«

»»stets. viere, ieß mich rech diese: Feige gut
M«

ten Seite Deine-s Journals linke! VI! THE« I« »irrt-Hierin« wissety öd Du den verwenden sMk - f
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Herrn v. Goszlen Viel wahrscheinlicher erscheint je-
doch, daß alle diese Combinationen für jetzt jede:
Begründung entbehren. Ohne Zweifel sind sachliche
Mrinungsverschiedenheiten über Schulangelegenheiten
zwischen dem Monarchen und dem Cultusminister
vorhanden; aber der Meinungsaustaufch darüber soll
in einer Weise erfolgt fein, welche jede Absicht des
Monarchem einen Wechsel im Cultusministerium
hegbeizusührem zur Zeitals ausgeschlossen erscheinen
lä i.

Am Sonntag vor einer Woche wurde in Fried«
tichstlth den) Fürsten Bismarck feierlich szeineAdresse der StadtStraszburg überreieht
Der Fürs: war überaus· frisch und wohl-ruf. Er
dankte den Unterzeichnern und sprach feinezFreudeüber die große Zahl derUnterschristen aus G; waren
nahezufscccj scrisstYsBlsmarck streifte in länger-r
Antwort wiederholt-das spdritische Gebiet xmd ök-
örterte ins-As. die— Gründe des Paßzwairges.- Die
Straßburg» Kundgebung bemerkten, werde ihm
bis an sein Ende eine Genugthuung fein» Beim«
Familienfrühstück brachte der Fürst« einfen Trink -

spru ch auf den Kaiser« aus »und··j«tinterhielt stch
sehr lebhaft über pylitischeeDingej namentlich auch
Übel» Ue EMWIESLUUS EisasßsLoihringens und die
Nkairteriffekfche Verwaltungs, und gab interessante
innerungen ans seiner politischen Vergangenheit. »-

JnBöhrueu ist die "«gez«o·lanteszV er e i n Tigjti n g
de r Ju u gez echensz und,.R.eali.sten..einer- narddex
a l tr z e ch Taf-the n S er ess i otn i stedn Jrndererfeits
vorläufig— n ich t zu Stande gest-studieren, und will man
sich, wiegemeldei wird, vorläufig« iriit der gemeinsa-
me« Bekämpfung. ..dgs .Yu.s"gldi.gis.s, . welsche ins-Meg-
OIM bsidssikitsi disk.Hebt»icksxsdkugpexidmevtgxkikbeu
Commissivn durchgeführt, werd-in —.spll,« sbegnügcns

Der frauzösisrhe Senat» hat) stets: derjDinstaxk
Nachtsitzuirg sfchli»"eß-lich" dac ZAnleihrgeseßJ und das
B nd get mit zwei JAbänderunge«ir, Urvslche die Ueber-
weisungdes Budgets an! die Kammerijksiinothwendig
machen, angenemmen..;.-—k Juzwifxhen finden-Hin den
verschiedenen « Departements» »aus« Anlaß «— der- z. azn C.
Januar bevorstehenden E· r«gä·.nz.-u,n,gsiv ahlen
für d en S en at zahlreiche Versammlungen de;
Senats-Mahle: statt, sdie keineswegs mit den Wäh-
lern für· die Deputirtenkauimserfs identifch sind. Viel:
mehr bilden die Wahlkörper lfirr den Senat gewisser-
ruaßen eine Eine, in wilxher die Delegirten der« »Ge-
meinderäthe das Gros bilden) Jm Canton vpn"·kSt.
Denis im Seine-Departement wohnten zehn Mandi-
daten detzjüngstenzslikahlversammlnng bei, unter de-
nen sich unter Anderen? Ratte, Tolle-in, Passy und Si-
gismund Lacroix befanden. Die iszrogramme weichen
trotz der radiralen Grundanschuungen derCandidatet
doch vielfach von einander ab. — Was das Ergeb-
nis; der bevorstehenden Senats-Wahlen betrifft, so
darf als sicher angenommen werden, daß die republi-

kanische Partei neugestärkt aus diesem Wahlkampfe
hervorgehen wird. », ; g . » .

Wie die Pariser Blätter irrksder
Montag-Sitzung des Grueralkirihs des Seine-De-
partements eine Zuschrist des Kriegsministe!S.Jrey-
cinet verlesen, welche die früherer; Melduiigen über;
bevorstehende AenderungesdjiuiderP »,.·ar i· f d,t-
b e se st i g u n g bestätigt. Die neiie Ringniaiiezrszsoll
sich in zveit größerer» Ausdehnung »als bisher geplant
war« vprirsHPnint duJoYrszYder eigene« Yenachbarten

Puncte ausdem ltnkensz»S»eine-Ufer bisfjenseits der
Bei-steigende« .odu Daitegxtstctckeu mkd hist-
durch die dichthevölkerten Ojifchafteu an beiden Ufern
mit umfassen. ««

· . · . « ;

»itOi.-. in Stirn) erfolgte, N tefdksszxaga e Pia c-
n"ell««··s Bedeutet, wie übeveinstiäuuirend Edie meisten
Blätter ausführen, einen Sieg des gegen den Eh»
brecher sund Protest-raten aatimpfenden irischen Clet-
rus, der« sirh ganj auf die Seite der »Patrioten« ge-
fchlagen hat. Diezsgitatiorr war eine außerst leb-
haftr. Es gab 5700 eingeschriebene Wahlen »und
man anhatten, das atwa»4800 an der Urne erschei-
nen würden. Diese noch überschritten wor-
den. Parnelks Candidat Srully erhielt 1356 Stirn-
meu, ezseiu schlimmer. Widersacher pßpjlkklsssy IV·
weis: te gedeiht« Sirup-·« Dis-mir w» zw-
fcchsWochensz vonxarneikzselbs Als CAUVDFJIT
pfshlen worden. Tsgjat rhoitftiher fisnUttkkkhMlk
gefissen und sich damals« zu den Tories gehalten.
Wenn die in Kilkenny stattgehabiexlsahls IIIMTDIJPEI
Mal Parnellitenssunii »Patriv·im« «errtgegenssdellte, s·
trete« its) isssch ritt! tritt-s Miit-it idem Pest»
de: uatiduqristlischeu Beides-sag; di« Heide« disk-leitest»Faktoren Jklandst die Gehe inbündler oder Pier
und der katholische Clerus seiest-PUNITIV-
über. Llus der Parlamentssraetiori hiriausgedkbtngh
sah sichxgenöihiigh an dickkraikkinsisentegckv
ment der irisrhen Bevölkerung zu apprilitttl M« U·
Fenier waren auch ysxxskadsrzgs
Herr. Die bedeutendsten Wortführck der fenisrheri
Bersrhwbrung in Amerika, Der-oh, »das-Themis
Stettin-Futter: im Cla- iuas Eis, Bisses-nd, Hi;
Jus-sinkt. de: w« i» Amme-«, ais-zwei it: Zeig!
eagp haben sieh auf seine Seite geschlagen. Diese«
Manne: äu) belaust durch antielerieale Gesinnung.
Da« karg-he Sie-sent ist tu Sei-w aufs-Einver-

treten in den Städtem vorab in Dublin, Gott, Wa-
tersord und Limerieh hier ist auch Parneks Anhang
am größten. Jn Kilkenny sah sieh Parnell im We«
sentlichen auf die Untcrstützung der Nationalliga an-
gewiesen, deren Organisation allerdings weitoerzweigt
ist, aber sich doch schließlich schwächer erwiesen hat,
als die ·der Geistlichkeit Mit scharfem Blick für die
Gunst der Lage hat diese beim Ausbrueh der Parnell-

Leise-erkannt, welche: Nutzen sieh für ihren in den
lebten Jahren zurückgegangenen Einfluß aus dem
ausgebrochenen Zwiespalt ziehen ließe. Der zufah-
renen Fraction der eMac Carthlystenjeiht der Clerus
die-Steige seiner Qrganisatioixspuiid setzt damit sieh
in den Besitz der Leitung«- Parnell hat schon vor
der Entscheidung in Ktltenny erklärt, daß er dieselbe
Uscht als ein Verdicts des» ixifchen Volkes ansehen
tverde.»..Jn einer Versammlung, in welcher er « niitf
verkbmdetrem Auge. erschienen war, erklärte er: »So

« lange bis jeder WahlkreiT jeder Bauer, jeder Arbei-
ter,»jeder" EPitschter in Jrland zwischen mir und mei-

Ttienxirlegnertrentsrhiedeti haben wird, betrachte ich
mich als den Kämpfe: Eurer»Wahl, fahre ich fort,
Euch ohne Fzrtzeu ins Gesikht zu fchauen und zu fra-
gen: was hat man mir vorzurvferfen P« Parnell wird

selbst am besten wissen, was er sich vorzumerken hat:-
szdie Unvorsichtigleit«, die Unklugheitz mit der »er der

EITIPJZMUZJIELZ Mfkitlmsßlktkeiten gvgeri seinesgle-
tatur xine verjipundbare Stelle zeigte.

. . Je! .St"td.-Slltottlnud. nimmt der-US« ik e. der
Eis en b a hn b e a m i e n zu; die Bahngesellschasten
hghen beschlossen, den Forderungen der »Strileridrii
uirht»-uachzugisrikesn. ro» Bernh: de: Züge agieren;

szinehr und kzizzhr ins? Sizilien, insbesondere auf der
Linie »der Britifh Railway-.Company,Jst-Leiche·
anzeigh daß sie spkeine Gitter zurfBeförderung anneh-
men kbnncn Die Strilcndeii von Carlisla einem
wichtiger; Kjiiotenpirnete Tder englisclyschottischensj Gi-
fenbahn, veranstalteten am« Dinstag seine öffentliche
Straßenkundgebung Ruhesiörungen sind bisher nicht
vorgekommen; »die Polizei hält sich »aber in steter
,B·ereit,fsch.nft.- , «. — « — ·-

xacel». .

Mit der Sonnabend-Sitzung schloß die Dele-
gation des Rigaschen Bezirksgerichts
ihre diesjäfhrige mühevolle-«"·Thåiigkeit hier am Orte.
Neben eintgetrgeringfitgsigen Sachen kam der Pro-
cesxsrvider den«« Bauer Peter Rosendahl szzur Verhand-
lung, der dessen eingeklagt-war, an "dem Bauer Carl
Wilow einen Raub unter Anwendung von
G etv alt verübt zu haben. Nach Angabe des Dam-

spgiificatseu »hatte · derselbe tin-Juni d. J. mit dem
Tihjtrhsxdahtn nnbzxgxinten Rosendahl in einem öf-
fentlichenIHaufei bei« der GretaKorb recht bedeutende
sduantsitäten Spirituosen consuniirt Als er beim

spstachdansegehen im Begriffs gewesen, denspdof des
qu.-Quartiers;zu verlassen, sei der Angeklagte ihm
nachgelaufen, habe sich auf ihn gestürzh ihn— nieder-
geworfen, gewürgt - und ihm hierauf einen Mantel,

zuvor von drnnllngetlagten getauft·habe, aus
?-den;iHänden« gerissen send set enit deniifelben wieder

?""i"n »das- Quartier Edejr Korb gelaufen. s— Bald fei ein
Gorodowoi erschienen und habe» den Mantel auf dem
Boden versteckt gefunden; Der« Iilngetlagte nahm in,

t Abrkdrhgaukdem . Qanrnificaien «Gewalttshätigteit ver-l
übt-zu Ehabenski gabksedoclp zu, ihm den Mantel, »den
er ihm kurz vorher für 2 Mit. verkauft habe, weg-
genommen zu haben —- nicht um; thirdegiklben zu,
berauben, sondern aus Bitte der
Korb, und zwarchabe diese ihn darum gebeten, weil
sie sieh durch den Mantel für die vorn Angetiagteig
nicht bezahlte Zeche-habe schadlos halten wollen; er
habe den Mantel, -n«achdenj" er ihn dem Angekl ten,
welcher entschieden die Zahlung verweigert, eiligst? "m--»
men hatte, auf den Boden durch ein offenes— Fetyter
geworfen, weil die Dunstkreis-·« unterdessetr von» den
im Hause wohnenden MädPen verschlossen worden
und er troh seines Klopferfs nicht zhinseingelxassen
war. Die nr Sache nernommenen Zeiss-It ruaihtery
mit Ausnahme eines «Gorodowois, ihre Angaben

irrweserrtlichem Widerspruch mit den vor dein- Un«-
terfuehungsrichter abgegeben-en Aussagenz namentlich
behauptete die« Lord, dwßzsjsjyer Angeklagte den qu.
Mantel an denspDamnisicaleu verkauftzukrkd daß der
Legt-re seine Zeche an sie bezahlt habe, nahm aber—-
in disk-rede, daß— sie den Auftrag ertheilt habe, den
Damnifirateu zu. pfzändettz da derselbe seine· Zeche·
bezahlt habe; hingegen» sie beim Untersu-
chungsrichter erklärt sz,1« dwß sie selbst den Mantel
dem Dainnificaten xerkauft habe. Zwei andere
Mädchen hatten sbeim Jllnterfuhchungsriehdtcerr angegeben,
d» ,e vom e er aus· ee en» ie « An ekia teTgamnifickiecixij überffallkn",· niedskgeworfensånd gez«

würgt-Thisbe; beim Esgeiichtliehen" Vers« wolltest-»He«
allehdtesescuicht gesehen haben» sondern— nur wahr!
genommen haben; die Beiden sich auf dem Hof
Iris-der: Erdeltgmszt Ehöttems »Nachdern- sie vom
Pväsidensn des Gerlchtsspaufzzdle Strafe aufnretts
gemacht worden, die· eine lügenhaftt Angabe nach F;
ziehqjettätigte eine derselben die'von ihr vor dem
Usletlkchsssgsrtchter abgegeben Aussage-n. Der als
Zeug« svexwessvetsskexsdswsi erklärte« daß » is:
das qu. haust-on« einer« der seußrsnen mit der

SNELL-Aste Brett-M Iitlsgbsi sie« Its-US - ds-
schlagen und zberaulzt kreist-den«»- Ils er erschienen,

’ habe er, niichdein ihm vom Damnifreaten die Mittheis
hing: et: ssiseisels DNKUUBSL«« ürk m DERe ver · gefnes. « enxDeccmrsifirxn hqabe er im Zimmer« der Lord gefun-
Eessesskhsecfsiltzider stark betrunken gewesen

sei, then erklärt, daß er ntehtssvon einen; Mantel
bei» sähe-er;- Dierchfgthung habe-»e- seas Maa-

tel aus dem Boden des Hauses eritdeckt —— Die
Proeuratur beantragte die Schuldigsprechung des
Angeklagten wegen gewaltthätigen Raums, da die
Schuld des Angekiagten durch die Zeugenaussagen
genügend fefigestellt sei, die in denselben enthaltenen
Widersprüche aber nur auf den Umstand zurückge-
führt werden könnten , daß der Angeklagte,
welcher eine Zeit lang aus der Untersuehungshaft
entsprungen war, augenscheinlich die Zeugen zur
Aenderung ihrer früheren Angaben veranlaßt habe;
außerdem spreche die Thatsache gegen ihn, daß er
dem Gorodowoi gegenüber den Mantel verleugnet
habe. Die Vertheidigung die vom Rechisanwalt Ed-
Lehdrrt geführt wurde, erklärte, daß das einzige gra-
virende Belastungsmaterial das Zeugniß der Korb
sei, dieses aber, ihrer· Ansicht nach, nichti weniger
als glanbwürdig erscheine, vielmehr leichtfertig abge-

« geben sei, einfach aus dem Grunde, um selbst nicht
etwa als Anstifterin zur Verantwortung gezogen zu
werden, und dürfte diese Ansicht in dem nicht gis:
Yntexschätzenderi Umstande Unterftützung finden, daß
der Angeklagte» in eonepeetu omnium dem Damnis
eficaten den Mantel weggenommen habe und daselbst
am Thatorte verblieben sei; es sei jedenfalls nicht
denkbar, daß-der Angeklagte solches in Zeugengegens
wart und Tohne das Weite zu suchen gethan haben
würde, wenn esr denkihm zur-Last gelegten nett-reibe-
rischen Zweek verfolgt hätte. «Wenn im vorliegenden
Falle überhaupt von einer ftrafbaren Handlung die
Rede sein könnte, sso würde einzig und allein nur
von Eigenmacht gesprtschen werden können. Sie, die
Vertheidigunzy bitte- daher, den Angeklagten freizu-
sprechen. —- Der Angeklagte wurde des gewaltthätigene
Rszaubes für skehuldtg befunden und zur Ansiedelung
in die entsernteren Gegenden Sibirienis verurtheilt.

s, Ferner wurde die Bäuerin Mina Tarkus zum .
Arrest auf ein en Tag verurtheilt, weil dieselbe er-
wiesenermaßen das frühere Kreisgerieht während einer
Verhandlung mit» dem. damaligen Präsidenten dessels

» ben bef ch i-1npFZ;«j-·hatte.
Am Donnerstjagewurde mit Ausschlußder Oeffent-

lichkeit der Proceß wider den eines schweren Sitt-
lichkeitsverbrechens Angeklagten Michel Kailep ver-
handelt. Nach eiwa Sziündiger Verhandlung wurde

-. derselbe im· Sinne der vzom Rechisanwaltsgehilfen
Chwolson geführteki Vertheidigungfreigesprochen.

Die Feier des Stiftungstages der
Universität Dorpseztift in St. Peters-
burg von den dortigen« ehemaligen Jüngern der
alma mater auch in diesem Jahre unter überaus
zahlreich» Betheiligung in« festlicher Weise begangen»
worden. Ueber die Feier bringt die ,,-S i. Bei. ZU«
vom is. d. Mts. nachstehenden aussführliehen Be-

richt: »Der gestrige Dorpaier CommilitonemMittag
im Hdtehde France,- auf welchem die Coinmilitonen
die Stiftung ihrer Alma mater, dem Usus entsprechend,
festlich begi—nsgegn, verlief außerordentlich »auf-regend und
war von echt karneradschaftlicher Gemüthlichkeit »er-
süllt.·. Die sehr zahlreiche Gesellschafy sin welcher die

dversehiiedeiirsten Alterssiuseir und Lebenöstellurcgery
vom greifen Geheimrath bisihnm Uihrnden Studie-sus vertreten waren, war zusammengehalten von der
Liebe zu Dorpah der geistigen Nährmutter Allein
Die geschäftliehen ;Mittheilung·en, die zu Beginn zdes
Festefsens Ober-lehret W o r o n o w i tseh im Namen
des Comiiös der EommiiitonensStiftung rnachte, waren
auch nur geeignet, diekfreudige Stimmung zu erhös ,
hen. Zkwei der Stipendiaten haben ihr Doctor-—
Examen bestanden, ein dritter, ein Theology hat
ebenfalls seine Studien erfolgreickyi-abgeschlossen; zwei
der Stipendiaten— haben Zeugnis; über den guten
Fortgang ihrer Studien vorgeftellt.j» Im nächsten Jahr·werden« 3 Stipendien å 900 Rbl., deren eines erstvom. 1".k Juli an zur Auszahliing gelangt, ferner

Eeine Unierstützung von 250"Rbl. und mehrere.."llirster-
stützungen z. 100 Rbl. vertheilt, so daß im Ganzen
1850 . Rbh »denn; verwandt werden können, jungen

;"·Comtigi;iionen« Vollendung ihrer Studien sbeizm
stehen. Der Capitalbestand -· der Stiftung ist auf

;;1,.8,e531. -Rbl. zu. berechnen, von dieser Summe sind
288 RbL baar in Cassa, das übrige liegt in Werth-

·»papiexen. Die Freude an diesem Werke hilfs-
zbereiter Liebe fand später im Verlauf des
iFestcss anchsssdarin ihren Yiusdruit daß der Hut,
in welchen: alter Sitte gemäß die Beiträge für die
Casse eingesammelt wurden, etwa 245 RbL enthielt.
— Der erste Tons gzilt Sr. Mai. dem Kaiserfix-senkend er I1l. Von Geheimrath Dr. v. Lenz,
in beredten Worten ausgebrachy fand dieser Toast
die Tbegeifisertste Aufnahme. Die Rede auf die Alma

. mater« hielt Gehseimrath Dr. v. L i n g e n, der in war-
wen, sein«-neu, ergreifenden Worten, ankriüpfendts an
fdie Devise Puimus Vortretens-as, der Ame, Dank-
barkeit und Verehrung Ausdruck· gab, «die in jeden:
Herzen für Dort-at, die Mutter der geistigen und

» Charakter-Ausbildung aller Anwesenden, glühte. Prof.
Dr. Bidder stellte in seiner Arrsprache dem »t"uimus«
das »suxnus« gegenüber, er pries das Band, das
jeden alten Dorpatenser dauernd mit seiner almn
matekveebindetnrnd in zahlreichen persönlichen Be-
ziehungen Ausdruck findet. Redner wies auf Prof.
Dr. Dehlo aus Dorpat hin, der früher Jahre

« lang-unter uns thätig gewesen und in der Gesell-
fthast anwesend wars; er widmete sein Glas dem
Dorpater Professor. Dr. Dehio wies in seiner
Antwort- und Dankredeszgufdies zahlreich» Com-

smilitoneu hin, die in allen Ecken und Enden Nuß-lands dazu beitragen, die eulturellen ggfggbeii des
Stagtes zu xrfüllenz ihr Wohl brachtsser aus. Dr.
Peter-sur xkseierte einen aus Berlisesangereisten
Commilitonery Botschaftsarzt Dr.

«
Stern. Dr.

Blessig brachte das Wohl des allverehrten Al-
tersprüsidenten Dr. v. Lingen aus. Der Toast fand

den wärmsten Anklang. Lingen hat in den leßteee
45 Jahren nur drei mal, abgekaltendurrh ,,erhte
Rot «, das fest versäumt, dessen. ltester und treue-
je: er war. »Ein soEsnsdieherrenIusrichier O. Grünerwgsh und »Bitte-n
deren Bemühungen Zeiss) ifsd di:
hübsche Oestaliung der Feste in den legten Jahren
zu dariken gewesen ist, fand weh! den denkbar stür-

mischsten Widerhall, verfehlie aber seines von Ego-
ismus nichi ganz freien Zweckes: die beiden Herrenzu einer Fortsetzung ihres Amtes zu bewegen. Eine
ernste, erhebende Rede hielt Pafior H a s e n j äger
über den Dorpater Jdealismus; er schloß mit einem
Voeh auf die Commilitonen, die mit ihren Söhnendas Fest mitmachten; er nannte diese Herren Diph-tonge, Doppellauir. Manche schöne, alte Burschen-weise, auch priiehtige Sololieder ertdnten zwischenden Reden und die Stimmen erwiesen sichnoch als klaugvoll«; nnd hübsch. —- NachfAufshebung der Tafel wurden; die langen Tischefortgeräumt und an kleineren Tischen gruppirtesich die, durch später eingetroffene Commilttoiiertbeträchtlich vergrößerte Gesellschaft in kleineren Grup-pen bei Bier und Wein, und es entwickelte fich eingemüihlichey fchbne Jugendertnnerungen wurdens-u-der Sommers. Eswar sehr schwer, sieh aus dieserGefellschaft loszuretsen und so wurde es denn rechtspät, oder richtiger sehr früh» bis die Letzten denHeimweg antraten. Mögen die Comrnilitonen dasAndenken an Dorpat sich immer so lebendig erhaltenund es stets so herzlich bethätigem dann wird ihnender U. December ein schöne: Festtag Neidern-Ex-wähnt zu werden verdient, daß außer dem üblichenGlückwirnschsTelegramnr nach Dorpat gestern nochein zweites Telegramm aus Vorlchlag des Heu. Dr.B les s i g abgesandt wurde, an die Herren Dr. meet.Otto in Mitau und Herrn Redakteur Hasfelblaitin Dort-at, die verdicnstvollen Verfasser des ,,A1bnmkonstante-um« und ider für jeden Dorpatenser beson-ders werthvollen Schrift über die 14,000 Jmu1atri-knlirten Dorpats.«

Eine bereits telegraphisch avisirte Verfügung desMinistersssdes Innern im Postsbiessort giebt bekannt,daß zur größeren Bequemlichkeit des eorrespondiremden Publikums der zulcissigetNa ch n ah m e - B e -

tr a g bei recotnmandtrten geschlossenen Wiesen, recocnsmandirten Kreuzband-Seiidungen, Werthpacketen und
Packetsendurtgen (ohne und mit Angabe des WerthsJfür den inländischen Postverkehr von: i. Januar1891 ab ivon 100 auf zu) eihu n dert Ruhe! er-hbht wird. —

illodtenliitr.
Fri. Anna Mas i ng, s· 14.Dece»knber»zn»iiieval.Wilhelm S t av enhag en, sssicn "60. Jahre amU. December zu "Mo·skan. : l

« Carl Prehn, sss im 77. Jahre am 13. Decem-
ber zu St. Petersburg »

Alexander Friedrich B ode, i— im 27. Jahre am
U. December zu St. Petersburg .

Frau Gurly S eh w abe, geb. Ruder, sss 13 De-
cember zu St. Petersburg

Günther Hafsel.blati, CJahre alt, f am 10.
December zu St. Peter-Murg.

Frau Professor Käihe Dehio, geb. Meyer, -s-II. December zu Don-at. .

.--s«Frl. Emilie Klim a, s!- 12. Deeecuber zu .Niga.
Alphons Leo Kr eß, st- 3. December zu Ostrowin Polen. » » .

»

,

dleurlle stell.
Berlin, 27. (15«) December. Der berühmte

Alterthumsforscher H e inr i eh S ch l i e m an n, wel-
cher uulängst in Halle einer Ohrenoperation sich un-
terzogen hatte, ist pldtzlteh in N eap el anjeiner Ge-
hirnenizüudung gestorben. .

B e r l i n , N. (15.), December. Sämmtliche Blät-
ter widmen Schliemann Nekrologe. Die Leiche soll
nach sslthen übergeführt werden. «

Wie n, N. Oh) December. Der Kaiser nahmdie Dimisfion des Ministers Qrczy an und einaunte
denSeciionschef Szoegyekiyi zum ungarischeu Mini-
ster am königlichen Hoslagen

- Aus Cetktinje wird gemeldet, daß der Dampf«
,,»Jcr«rossiaw« aus Odessa in Medowa eintraf.
. Kriege-III
der Roedischen telegrashe,ts»szzentur.St. Peiersbur g, Sonntag, is; ecembein

Die-Jst. Pet.j«Wed.«- berichten, daß eine Erhöhung
der Zahlungen für Handelsscheine Z. Gilde auf 500
Rblx geplant werde. . « -

« Wie. das genannte Blatt ferner berichtetzspisst in
Aussicht genommen worden, gewissen Creditssnstitus
tionen das Recht einzuräumen, landschaftlichen Jn-
stitutionery Stadien und überhaupt öffentlichen Jn-
stitutionen fpeeielle Vorschüffe für sozus-zufolgem , «

Paris, Montag, 29. (l7..) December, Der
Kriegsministcr Frehcinet hielt gestern in einer Wäh-
levVersamnrintig eine Rede in welcher er hinfichtlich
der Thätigkeii der franzdsischen Regierung auf
rniliiärischens Gebiete, erklärte, daß der Zeitpunkt,
wo das Recht uns« Erden unbedingt Geltung finde,
noch nicht eingetreten sei und daß eingerichtet der
Anstrengung-en der berühmten europciischen Friedens-
iiga die Macht nach wie vorldie Geschicke der Völker
kgtscheidez daher müsse Frankretch stets über alle
Mittel drängen, um feinen Nachbarn die ihm ge-
bührende Afchtung einzuslbßseerx « - »

Eos-»treul- i.
Berliner Börse, 27». (15J Der. lssixo PTroe- .-

«
. ..

. . rein-n:- «ANDRE: . . . . . . ABBE-WIL-100 Pl. re. Ultimo nächsten Monats . B? Ratt. bis) Pl«Fett-gis! wiss» Werth-g f« st-
Zür die Rede-erben verantwortlich-

s..psj.sleioratt. »Frau c. Instit-len-

Beilage zur Illeuen Illörptfchen Leitung.
M 291. Montag, den 17.. (29.) December 1890.
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Neue Dörptsche ZeitungIts-dein: takti-
suigenommeu Sonn« u. hohe Festtag-

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

1-—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetiou v. 9s-—11 Verm.

Pktis ohne sustellung I Rbls S«
»Juki«-Jup-

« »— I
Mit Zustesllunge

iu Dokpatx · jährlich 7 RVL S» halb«
jährlich 3 Rbi. 50 Kop.. viertel-
jähktich S gibt» mokmttich so Im.

snuch auswättN jährlich 7 Mel. 50 K»
half-i. 4 Rbl., vie-steif. 2«Nbl. 25 K.

s I I s I II e i e e S u f e t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltecke
Korpnszeite oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Dukch di; Post

eingehende Jnfeeate entrichten S Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Qlbonaemenfts nnd Jnfetate vermitteln: -iu Heisa: H. sangen-ig-
AnnoncetvBareauz in F e l l i n: E. J. Kerker« Buchh.; in W er r e: It. Vielrqfcs
Buchhz jn W alk- M. Rudolfs? Bucht» in N e v al- Buchlx v. Kluge s- StrdhnhFünfundzwanzigster Jahrgang.

Die List-neuen« schliefen: in Dstpat mit den( let-ten Msuatstagu answärts mit dem Schlnßtage der Jahtes-Qx1»gAtYY-t»tj1-lse-31·.März,30j.«JuYi»,-30;»EYtemb-er,stzDeeetultg

Inhalt.
Inland. Dort-«- Ztlt sweitheiluirg der Ostsee-

provinzen. Versehungk und Abitukienten-Prüfungen. Flti ga-
Tagee esehl. Unglncktfaw M: tau : Ernennung. Leb au-
Abiturientem St. P et e es b n e g: BudgevVoranschlag pro
las-l. Tageechronib Mo stau- Proceß. Irren-IN.Wvtvvsshs Irren-Ahn. Aus dem Süden: Schnee«verwehungem ·

szeolttifcher Tages-bericht-
tioealeh Neueste Post. Teiegrammh Tours-

Bericht
Assyrer-tue. Das Geheimniß des Notar-o. Gedichte von

Haralo v. BrackeL Wissenschaft und Kunst. Man-
nigsaltigesd

Je n l a n d.
Do rpat, 18. December. Ueber die angeblich

geplante ZweitheilungderOftseeprovin-
zen, von der gerade in letzter Zeit in der Residenz-presse mehrfach die Rede gewesen ist, wird der
»Düiia-Z.« aus St. Petersburg geschrieben:

,,J-n gewissen Zeitränmen läuft seit vielen Jahren
immer wieder die Notiz durch die Tagesblätierz der
Gedanke der Zweitheilung des baltifchen Gebietes,
d. b. der Bildung zweier Gouvernements, des Ri-
gascheci und des Revalfchem aus den drei bestehenden,
werde an maßgebender Stelle in Erwägung gezogen
und an der Ausführung dieses Planes werde gear-
beitet. Siud wir richtig unterrichtet, so ist solches
auch zur Zeit nicht der Fall. Mag der Gedanke
auch außerhalb des Theiles der hiesigen Presse, in
deren Redactionen dieser« Gedanke ventilirt wird, in
Betracht gezogen sein, so ist es noch immer ein
weiter Schritt bis zur ernsten, maßgebenden Be-
rathuug dieser Materie.

Es könnten auch einem solchen Vorgehen sehr
beachtenswerthe Schwierigkeiten rein verwaitungO
rechtlicher Art erwachsem e Stellt man sich auch
auf den Boden der in Qngriff genommenen Reform
der Landesoerfassung in den drei Gouvernements-
die eine gleichartige werden soll, so hat man doch
neben der formalen Eigenthümlichkeit dieser drei
Landstrtche eine Reihe Sonderheiten materieller Na-
tur, wie sie sieh im Laufe der Jahrhunderte ausge-
bildet haben. Auf einige dieserPuncie wollen wir
hinweisen.

Da tritt uns zuerst das Grnndsteuersystem entgegen.
Dasselbe beruht doch wohl in allen drei Gouverne-
ments auf ganz verschiedener Grundlage: bei Zu«
sammenlegung Nordsiiivlands zu Estland, wie Kur-

lands zu SüdsLivland könnte die Gleichheit der
Steuergrundlage fehlen: dort der alilivländische Ha-
ken und Thaler mit dem andersgearteten estiändis
schen Haken, hier mit dem Kurläiidischeri Steuer-
vertheilungs-Modus, wonach die, Steuer auf Acker
und Wald veranlagt wird. Die Umwandlung eines
Steuersystems wäre aber eine groß: Aufgabe, die
viel Zeit nnd Arbeit beansprucht. So ist auch der
Gedanke, diese ·Ma·terie mit der Verfassungs-Reform
zugleich neu zu ordnen, aufgegeben: es erwies steh
alsunmögliciz einfach ein neues System hinzustels
lett; es wird daherden neuen Institutionen übertra-
gen werden, dieseFrage ernstlich zu untersuchen und
auf Grundlage gewisser festgesetzter Normen einen
neuen, den veränderten wirthfchaftlichen Bedingungen
entsprechenden « Kataster auszuarbeiten

Ein anderer Punct ist das Agrarrechh das, wenn
auch die Grundlagen desselben in allen drei Provin-
zen die gleichen sind, doch im Laufe der Zeiten sich
sehr« verschieden ausgestaltet hat. Wir« erinnern hier
an das bäuerliche-Agrarrecht, an den Begriff des
strengen "Bauerlandes, der in Kurland fehlt, in 'den
beiden anderen Provinzen sich verschieden gebildet
hat. — Die Verschiedenheit desPrivatrechts über-
hauptwäre vielleicht auch ein Htndernisa Hierin
foll auch, wenn »wir recht unterrichtet sind, eine
wesentliche Veranlassung gelegen haben, nicht Nord-
Livland bei der Justizresorm zum Revaler Bezirks-
gericht zu schlagen, trog des gefühttecc Mißftandes,
in diesem Fall das Rigafche Bezirksgericht zu einem
so außerordentlich mitgliederreicheri anfchwellenzu lassen(

—-«Endiieh weisen wir noch ans die Schwierigkeit
hin, die der verniögeiisrechtlichen Ausemandersetzutig
der baltischen Ritter- und Landschaften erwachsen
könnten; bekanntlich besitzen diese Capitalien und
auch noch Landgüten Da würde es sich namentlich
um die Entscheidung der Frage handeln, nach »wel-
ehen Grundsätzen und in welcher Art der livländische
Besitz zu theilen wäre, was noch weiterhin dadurch
erfchwert wird, daß diese Güter alle im lettischen
Theil liegen.

Mit dem Gesagten sind die Fragen, die den
Gedanken einer Zweitheilung der baltischen Gebiete
complieiren dürften, noch nicht erschöpft. Unter den
vielen Sonderheiten sei hier nur noch an die Ver-
schiedenheit des Kirchenrechts erinnert, an die Reihe
öffentlicher Anstalten verschiedenster Art, die auch
in vermögensrechtlichen Beziehungen Verschieden«
heiten aufweisen, in Beireff deren eine Ausgleichung

des Besitzes nicht umgangen werden kann, aber mit
großen Schwierigkeiten verknüpft -

Die beim Ministeriutn der Volksansklärung
unter dem Vorsitz des MicristersGehilfeir Fürsten Wol-
konfki bestehende Commifsiory welche bereits den
neuen Lehrplan für die Gymuasien ausgearbeitet hat,
ist gegenwärtig, wie die Blätter melden, damit"be-
fchäftigy neue Vorschriften für die Vers etzung s-
iund AbitnrientewPrüsungen in den
Ghmnasien und Progymnasten auszuarbeitem Die
Commiffiory zu deren Sitzungen u. A. der Curator
des Moskau« Lehrbezirkz Graf«Kaprtist, und der
Curator des Wilnaer Lehrbezirks, Wirth Staatsrath
Ssaddkom hinzugezogen sind, hat sich zunächst da-
gegen ausgefprochetn daß der Schwerpunct der Ver-
setzungssPrüfungerr in der vierten und fünften, der
Abgangsdszrüfung dagegen in der achten Classe liegt,
was einer gleiehmäßiger Vertheilung der geistigen
Arbeit auf die einzelnen Clasfen entgegenstehe, und
für nothwendig erachtet, daß die Prüfnngen gleich-
mäßig auf alle Classen vertheilt würden. Ferner soll
die Zahl der fchristlichen ExamewArbeiten beschränkt
und Tietzteretr nur eine untergeordnete Bedeutung zu-
erkannt werden; außerdem soll die Bestimmung der
Themata für die schriftlichen AbitnrlentemArbeiten
durch die Verwaltung des Lehrbezirks aufgehoben
werden, und an ihre Stelle die Auswahl derselben
dnrchsden « Lehrer treten. Mündliche Vers.etzungs-
Excunina follen in allen Classen stattfinden, in den
unteren· Classen allerdings nur in den Hauptfächerm
jedoch follen nicht alle Schüler denselben unterwor-
fen"f·ein, sondern nur«ein Theil: es sollen nämlich
alle Lernenden in drei Kategorien eingetheilt werden,
und zwar in solche,» die genügende Fortschritte ge-
macht haben, in fdlche, deren Fortfchritte ungenügende
siud, und fchließlichJin solche, deren Fortschritte zwei-
felhaft find. Nur die Schüler der letzteren Katego-
rie, haben sich einem Exatnen zu unterziehen; die der
ersteren werden ohne ein solches verfetzt und die der
zweiten in der Classe zurückgehalten»

J n R i ga veröffentlicht die ,,Pol.-Z.« nachstehew
den Tages befehl des Polizeimeisters
über die Beaufsichtigung öffentlicher
Veranstaltungen: »Es wird von mir bestän-
dtg bemerkt, daß in Riga bei Genehmigung von
össentlichen Versammlungen, Schaustellurtgen und
Vergnügungeri jeder Art, einzelne Privatpersonen sich
die Rechte von Hüteru der Ordnung zueignen, im
Grunde jedoch durchaus andere Zwecke verfolgen.

Als Beispiel genüge Folgendes: Sobald einer Ge-
sellschaft die Genehmigung zu irgend einem IVergnü-
gen oderseineni Wettkampf in Gärten nnd auf Plä-
tzen, zur Errichtung von Schliitschuhbahnen u. dgl.
ertheilt worden, tauchen auch sofort Ordnungs-Com-
missioiiem Directoren und Ordnungs-Jnspecto»ren
auf, die jedoch im Grunde nur Unordnungen herbei-
führen, indem sie sich bemühen, die Glieder einer
bestimmten Gesellschaft zu einem besonderen Kreise
zu concentriren und die sonstigen Bürger des Rech-
tes, am Vergnügen theilzunehmem zu berauben. Zur
Beseitigung des Gesagten halte ich ed für riothwetii
dig, zu erklären, daß die Wahrung der Ordnung
durch Privatpersonen in Clubs und geschlossenen Ge-
sellschaften, zu denen das Publikum keinen Zittritt
hat, gestattet ist und in besagten Versammlungen,
auf Grundlage der besonderen, bestätigten Statuten,
dem Vorstande obliegt; sobald jedoch diese Gesell-
schaften Ausführungen zunter Zulassung des ganzen
Publicums gegen Entree, oder irgend welche Wetts -

kämpfe in Gärten, auf Plätzen re. veranstaltem die
Aufrechterhaltung der Ordnung auf Grundlage der
Art. 151 und 152 des Statutes über Vorbeugung
von Verbrechen der allgemeinen Polizei obliegt.
Gleichermaßen können Privatpersonen auf Schlitt-
sihithbahiieii nur den wirthschaftlichen Theil verwal-
ten und mit Genehmigung der Polizei auf-Grund-
lage des Art. 150 desselben Statuts einEntröe er-
heben; verboten ist denselben dagegen ein Sortiren
des erschienenen Publikums und die Entfernung ir-
gend einer Person, ohne vorher die Polizei davon
benachrichtigt zu haben. Auf Grund des Dargeleg-
ten beauftrage ich die Herren Distrietspristaws, streng«
stens darauf zu sehen, daß bei öffentlichen Vergnü-
gungen jeder Art, besonders dort, -wo ein .Eintritts-
geld erhoben wird, sieh Niemand das Recht anmaßtz
das Publikum zu controliren, daß die persönliche
Freiheit irgend Jemandes sticht verletzt und Niemand
ohne Vorwissen der Polizei ausgewiesen werde, da
eine solche Eigenmächtigkeit durch das Gesetz verbo-
ten ist und, den örtlichen Verhältnissen zufolge, stets i
einen Mißbrauch durch Verfolgung rein persönlicher
Parteizwecke in sieh schließt«

— Ueber einen beklagenswerthen Unglücks-
fasll, dem zwei hoffnungsvolle junge Menskchenles
ben zum Opfer gefallen sind, berichtet die »Z. f.
St. u. Ld.« :.·,Zwei jurkgezsRigenfer, Alphons Kroß
und Wolbemar Wiss or, waren behufs Ableistuiig .

ihrer Wehrpflichtaui Freitag, den sc. v. Mts., aus
Riga per Bahn ausgefahrem um sich mit Erlaub«

«i-euitleion.
zdasxgzehetmuiß des Vaters.

Aus dem Fransösischeir des Dr. C h a t e l a i n
fiir die ,,N. Dörpt Z.« übersetzt von -—l.

3
Plötzlich aber änderte sich eines Tages dies-er un-

glückselige Zustand. a
Zahlreich waren die Lärmmacher in der Classe,

in welcher ich saß, und an einem Montag spielten
sie. dem Lehrer einen jener Streiche, die nicht unbe-
strast bleiben können. Die Unart war in strengster
Geheimhaltuiig begangen worden und es wurden die
Urheber nun aufgefordert, sich zu nennen, was zu
thun sie sich natürlich wohl» hüteten, so daß die ganze,
mehr oder weniger betheiligte Ciasse dafür verant-
wortlich gemacht wurde. Unsere Strafe war ein
langer, in vierundzwanzig Stunden abzuliefernder
Aufsatz

Jeh war stetb einer der mitteltiiäßigsteit Schüler
gewesen; mir elnbildend, mein Geist rniisse ebenso
ichlecht gebaut sein wie mein Körper, hielt ich meinen
Verstand für ebenso mißgestaltet wie meinen Rumpf,
und in der Ueberzeugung, daß ich doch nimmer Et-
was erreichen könne, arbeitete ich nie.

Jahr um Jahr kehrte das« Fest der Beförderun-
gen wieder, ohne mir je weder einen Preis noch
einen Kranz krioch siegend ein Zeugniß der Zufrieden-
heit zu bringen; in der Schule wieisn Leben war
ich gleiehgiitig nnd Verdrießlich

Als die erwähnte Ausgabe uns gegeben wurde,
kam wir, ich weiß nicht wie, plöslich der Gedanke,
dieselbe so gut wie möglich zu meiden. Durchaus
unschuldig an der Unart -— meine Kameraden gaben
sich nicht damit ab, mir ihre Streiche tnitgutheilen
—- empfand ich es wie eine Nothwendigkeih durch
Mühe und Fleiß gegen die mir zugesügie Ungerech-
tigkeit mich zu verwahren: je größer mkim syst-g-
CUUY desto größer die Ungerechtigkeit und un: so
mehr gerechtsertigt weine Abneigung gegen den Leh-

stey einen seh: schönen Mann, und gegen ineiue
. Kameraden.

Jclyniaehte meine Aufgabe so gut ich es ver-
niothtez ich arbeitete durch die Nacht und zum ersten
Male lernte ich die Freude kennen, gut zu thun
das, was man thut. Eine andere Folge dieses plötz-
lieh erwachten Eifers war, daß mein früher so star-
res Herz anfing stark zu klopfen, als einige Tage
später der Lehrer ankündigte, er werde die erhaltenen
Urtheile sagen.

Und welche Ueberraschungl Meine Arbeit war
die beste und der Lehrer beglückwünschte mich um so
aufrichtiger, wie er·«·sagte, je unerwartete: dieser Er-
folg gewesen. Er fügte« hinzu: nicht das Vermind-
niß, wohl aber derFleiß fehle mir und bei festem
Wokien könnte ich mit jede-m meiner Kameraden
wetteifem

Diese Worte waren eine Offenbarung: ich war
also nicht schwachsinnig, ich konnte es eben so gut
machen wie die Anderen, ja selbst sie übertreffen.
Heiles Lichtk brachte dieser Gedanke mir: was ich
vergebens— gesucht, swar gefunden —- ein· Mittel meine
Häßlichkeit zu rächeru Fleiß und Wissen sollten mich
über die Anderensielletn Von nun an hatte mein
Leben einen Zweck.

Meine unsiniiigen Streifereien gab ich auf, ar-
beitete uiit angestrengtestem Fleiß und bald war ich
der Erste in der Classe Es wurde ruhiger in mir;
besser geworden war ich nicht. Familienverbindirng
Freunde, angenehme Stellung in: Leben fehlten rnir
-- vielleicht hätten sie mich freundliche-ten Regungen
zugänglich gemacht.

Jm Begriff, die Schule zuverlassem ohne zu
wissen, wohin ich mich wenden solle, kam dieNachrichtvom Tode einer entfernten Verwandten meiner Mut:
terz sie hinterließ mir einige Tausend Franks,
welche es der Gemeinde ermöglichten, mich in die
Lehre zu einem Notar zu geben. Fast 17 Jahre
zählte ich, als ich in der Eigenschaft eines dritten
Schreibers zu Herrn Ducros kam, welcher Notar in
L . . .,« dem Hauptorte eines großen landisehen Be-
zirks, war.

Her: Ducros war ein durchaus rechtschaffener
Mann, leide-nur sehr aus Gewinn bedacht, unbe-
kannt mit jeder Regung des-Gefühls und Andere

nur nach demGewichte des Goldes schätzentn das
sie besaßen. Sein Amt wurde aufs beste verwaltet:
Ordnung, Fleiß, -- genaueste Sorgfalt in allen Ange-
legenheiten btldeten die ersten Artikel seines Glau-
bensbekenntnlsses und so war ich dort, was den Be-
ruf betrifft, in vortrefflicher Schule; doch war diese
Herz und Phantasie austrocknende Umgebung nicht
geeignet, niich gänzlich von meiner Schwermuth zu
heilen. Außerhalb des Amtszimmers kümmerte Herr
Ducros sich nie um die bei ihm Angestellten. Meine
zwei Kameraden nnd ich standen in keiner Beziehung
zu feiner Familie; jene übrigens konnten das
leicht verschnierzem denn sie hatten der-Eine Ver-
wandte, der Andere Freunde in L«", ich aber kannte
dort Niemand, hatte auch, um die Wahrheit zu sa-
gen, nicht gestutzt, diejenigen angenehmen Beziehun-
gen der Frenndschaft mir zu verschaffen, welche -- ich
habe es später erkannt — den Reiz des Lebens bilden.

Fünf Jahre gingen hin; am Schlnß derselben
erwählte mich Herr Ducros zum »ersten Schreibens
in mir« einen zwar unliebenswürdigem aber fleißiger:
und geregelten Arbeiter sehend. Die Besoldurig war
sehr ausreichend für mein Alter wie für meine Stel-
lung« Von nun an war ich unabhängig und der
Gedanke, ein nützliches Glied der Gesellschaft ziu -sein,
vevbesserte narh und nach meine Geistesrichtung Das
Ansehen, in welchen! der Notar stand, erstreckte sich
auch auf seinen Vertrauensbeamtenz es gab Augen:
blicke, in denen ich mich fast als ein Mann wie je-
der andere fühlte. Glücklich war ich nicht — nein,
doch ich war ruhig, »Ja-ein Leben- erträglich.

Nur kurze Zeit blieb es so; es war die Wind-
stille, die verdoppeltem Ungewitter vorhergehr

Eines Tages gab mir mein Patron den Auftrag,
in der Hauptstadt des benachbarten Cantons eine
Angelegenheit in Ordnung zu bringen —- ein Be-
weis-ben Vertrauen, mit dem er mich zum ersten
Male beehrte. Jch war bisher so wenig herausge-
kommen, daß ich selbst die allernächste Umgebung nur
aus den Geographiekarten kannte und der Gedanke
einer langen Reise -- drei Tage sollte sie währen
— entzückte mich. «

Eisenbahnen gab es damals dort noch nicht, doch

konnte ein Theil des Weges mit dem Dsmpssschiff
zurückgelegt werdemkRaseh ierledigte ieh,die Angele-
genheit; am dritten Tage reiste ich mit einem Dampf-
schiff wieder. zurück, wie mir Herr Dur-we es gera-
then hatte. » .

Niemals noch war ich aus dem Wasser gewesen:
der See, das Schiff, vorüberfliegende User —- All-es
war mir neu. Das Wetter war schön; weiße Mö-
ven flatterten neugierig und geschäftig um uns ;her,
rasch glitt das »Schiff an leichten Boote« vorüber, in
denen singende Fischer munter ihre Netze handhabten.
Die Natur erschien mir in einen! neuen Lichtu Al-
les fand ich»schöir: das blaue Wasser, die Ufer von
anmuthigen Schatteiirissen ferner Berge eingerahxnt;
heller Maisonnenschein xbeieuchtete das Ganze —-

sremdartig fing. mein Herz an zu klopfen. Nteine
arme Brust dehnte srch aus, mein ganzes; Wesen
wurde leichter. Es giebtalso etwasisAnderes . npch
als nur Menschen, sagte ich zu mir; die-Natur ist
da und Gott hat sie Allen gegeben— warum-habe
ich mich ihrer bisher so wenig erfreut?

»
(Fort.s. folgte) .

Gedichte von Harald v. Brette!
1819--1851. «)

--t. Ja: zweiten Vierte! unseres Jahrhunderts
nahm in den schönwissecischastlicheri und literarischen
sstreiserk Rigas der xEassirer und nachmalige Director
des Rigasrheri Coniptoirs der Reichsbunh Harald v.
Buckel, eine angesehene Stellung ein und erfreute
srch deTRufes eineäpoetisch reich veranlagten Ta-
lents. Ein Sohn Dom-is, - wo er am M. April
1796 geboren avurde und wo er aueh den-ersten Un-
terricht erhielt, swidmete er sieh, dem Milttäediensty
mußte demselben jedoch. wegen einer unhettbaren Läh-
mung des linken Beineö schon im Jahre 1812 Va-
let sagen und weilte hieraus ais Lehre: an der Kreis-
schule in Matt, einige Vorher: auch als Ordnungs«

s) Gedicht: vonHarald v. BrackeL Mit einen:
Vsrzvort und einer diogtaphlschen Skizze Herausgegeben von
gäeeldszzch v. Buckel. Wege, erlag von N. sichm-
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niß ihrer MilitäriObrigkeit auf eigene Kosten nach
Ostrolenka zu begeben. Sie konnten zu. diesem
Zwecke die Warschauer Bahn nur bis Malkin benu-
tzen, von wo sie die in nördlicher Richtung belegene
Stadt Ostrolenka per Achse zu erreichen hatten.
Auf dem Wege dorthin rasteten sie in der Kreisstadt
Ostrow Gouv. Lomsha) und blieben daselbst in ei-
nem jüdischen Gasthause zur Nacht. Sie hatten
Abends sich den Ofen heizen lassen und den Auf-
trag gegeben, sie anderen Tages zu Werken. Als der
Wirth am Montag diesen Auftrag hatte ausführen
wollen, waren Beide nicht zu erwecken gewesen und
es hatte sich herausgestellh daß Alphons K. bereits
todt war, während Woldemar W. ins Leben zurück-
gerufen und ins Hospital gebracht werden konnte,
wo er am Mittwoch, den s. d. Mts., gleichfalls
verstarb. Bei Beiden ist durch die Section das Ein-
athmen von Kohlendunst als Todesursache festgestetlt
worden. Die hingereisten Verwandten haben das
Geld und die Sachen der Verstorbenen oöllig intaet
vorgefunden.

Ja Mitau ist nach der »Kurl. Gouv-IX«
zum Rath der kurländischen Gouv-Regierung der
dem Ministerium des Jnnern zugezählte Coll.-Rath
Guto wizti ernannt worden.

Jn Libau haben, dem »Lib. Tgsanzck zufolge,
im NikolaisGymnasium folgende Abitu-
rienten das Zeugniß der Reife erhalten: Jakob
Behrsin, Bucewiez Gedgord, Rubin Klatzko, Onufri
Kossarstrz Piichelsohku Julius Rapaporh Schrein,
Trautmanm Wiseont und Jsrael Wersansky.

St. Petersburg, 14. December. Nach den
,,Birfh. Weh« verlautet", daß die bisherigen Arbei-
ten für Zusammenstellung des B u d g et- V o r a n-
fchlages pro 1891 es immer wahrscheinlicher er-

scheinen lassen, daß auch im kommenden Jahre keine
Veranlassnng vorliegen wird, zu irgend einer neuen
Anleihe-Operation seine Zuflucht zu nehmen, und
sdaß gegründete Aussicht vorhanden ist, daß auch im
Jahre 1891 wie in den drei vorhergegangenen Jah-
ren alle Reichsausgabem darunter auch die außer-
ordentlichen, aus den budgetmäßigen Reichs-Ein-
nahmen gedeckt werden können. Das System einer
weisen Sparsamkeit hat, wie das Blatt hinzufügt,
wie in den Vorfahren so auch für das kommende
Jahr den Voranschlägen für alle einzelnen Posten
zu Grunde gelegen.

——" Wie die Blätter melden, hat das Kriegsmii
nisierium eine Coneurrenz für Projecte zu einem
neuenDenkmalPeteNsdesGroßenausi
geschrieben, das im Gouv. Mohilew auf dem Schlachts
felde beim Dorfe Ljessna (in der Nähe von Pro-
pisk), wo Peter der Große am 28. September 1705
den ersten großen Sieg über die Schweden davonge
tragen hat, aufgestellt werden soll. Das Denkma
soll von Peter dem Großen als Feldherrn und vol

seiner Armee reden und kann 100,000 Rbl. kosten
Der ConcurrenkTermin für Vorstellnng der Pro
jecte ist auf den is. October 1891 angesetzt. Di
Prämien betragen: 600, 400 und 200 Rbl.

—— Am U. d. Mts. verstarb in St. Petersbur
nach kurzem schweren Leiden der dim. MilitäwApr

theker Staatsrath Julius M a rte us. Der Ver-
storbene war in weiten Kreisen als Begründer und
Inhaber der ältesten inländisehen Fabrik antifeptiseher
Verbandmittel und» vieler pharmaeeutischer Präparate
rühmlichst bekannt und erfreute fich als Erfinder vor-
züglichen vielfach prämiirter Brustertraete und als
gewissenhafter, wissenschaftlich stets fortschreitender
Desinfeetor allgemeiner Anerkennung. Im Jahre
1826 zu Andern bei Pernau als ältester Sohn des
dortigen Küsters geboren, mußte Mariens, wie wir
dem Rachrus der ·St. Bei. Z.«"« entnehmen, nach
dem fcühzeitigen Ableben seines Vaters schon in sehr
jugendlichem Alter die Schule verlassen, um nach
Kräften für die Mutter und sieben unmündige Ge-
schwister zu sorgen. Vom Apothekensehrling zum
Gehilfen und Provifor emporgestiegen, verwaltete er

zuerst eine MilitärsApotheke in der Erim, dann in
Gaifchina und schließlich von 1864——1888 die des
Sfemenow’schen Hospitals in St. Petersburg, bis er sich
im letztgenannten Jahre nach Zsjährigem ehrenvollen
Dienst in das Privatleben zuriickzog. Von nun
an sich mit vermehrtem Eifer feiner im Jahre 1877
gegründeten Fabrik widmend, deren Leistungen ihn
zum Commissionilr des Rothen Kreuzes, zum Mit-
gliede der Academie national in Paris re. gemacht
hatten, erübrigte er doch noch so viel Zeit, um regen
Antheil am Vereinsleben der Polhtechnikey Pharmas
reuten, Liedettäfley Segler und Turner zu nehmen.
Jn diesen Gesellschaften wird er von Vielen schmerz-
lich vermißt, von seinen Arbeitern aufrichtig beweint
werden.

J n M o s k a u begannen am is. d. Mts. ,

wie eine Depesche der »New. Tel.-Ug.« meldet, im
MilitänBezirksgericht die Plaidoyers in dem bereits
erwähnten J nt e n d antur- Pro eeß. Zuerst
fprach der Gehilfe des Militär-Proeurenrs, Oberst-
lieutenant Schweikowfti. Er behandeln« nur die fac-
tifche Seite der Angelegenheit und bewies die Schuld

, fämmtlicher der Mißbräuchg Fälschungen und Be-
stechung Angeklagtem Jhm folgte der Procureuy
General Basslow, mit einer näheren Specialisirung

- des Falls und wandte sich hauptfächlich gegen den
: Chef des jProvianvMagazins Golenkin, den er für
, offenkundige Besiechlichkelt vom Amt zu entfernen
: und mit einer Strafzahlung in der doppelten Höh(
c der Bestechungssumme zu belegen beantragte; für

den Magazin-Aufseher Shukowskh die beiden Liefe-
- ranten und übrigen Angeklagten beantragte er Ver:
i schickung nach Sibirien und Verlust aller Rechte»
- Von den Vertheidigern sprach zuerst Golenkitks Ad-
- vocat L. Charitonom Er gab eine allgemeine Cha-
- rakteristik der Angelegenheit, sprach von dem trauri
Z gen Ruf, in welchem die JntendantursBeamten stehen
- und suchte naehzuweisen, daß Golenkin unfchuldik
.l sei. Die Plaidohers sind noch nicht zum Abschlus
n gelangt.
i. —- Dieser Tage ist eine viel ventilirte Frage
i- nämlich die Frage der Unterbringung de«
,e Geifteskranken des Gouv. Moskau, von

Stadthaupt entschieden worden. Derselbe schlug vor
g das erste beste freistehende Haus zu nehmen und in
)- nerhalb einer Woche zur Aufnahme von über IV«

Patienten einzurichten. Betten und andere Einriehs s
tungsgegenstände foll die Stadt vors-hießen, auch die 1
Aufsicht über die Patienten und deren Verforgung 1
wird die Stadt zeitweilig übernehmen. Dieser Schritt i
werde der Stadt ungefähr 22,000 Rubel kosten, die «
dem RefervnCapital zu entnehmen find. Das Lo-
eal ist bereits für 4000 Nabel jährlich gemiethet.
Die Gouv.sLandschaftsversammluug dankte einstim-
mig dem Stadthaupt für die in einem Tage herbei-
geführte Lösung einer Frage, welche seit 15 Jahren
verhandelt worden ist.

Jn W o r o n es hbeschloß, der »Noch. Tel.-Ag.« zu-
folge, dieGouv.-Landschaft, zumGedächtniß des Döjährb
gen Jubiläums derLandschaftsVnstitutionen ein A s y l
für Geisteskranke zu gründen und assignirte
dafür 125,000 Rbl.

Aus dem Süden des Reichs wird von
weiteren Sch ne ever w ehu ng e n gemeldet, die
Anlaß zu bedeutenden Communicationsstörungen ge-
worden sind. So ist die Eisenbahn-Verbindung von
C h a r k o w mit dem Süden durch Schneeverwehuw
gen unterbrochen, die auf der EharkowsNikolajews
Linie und bei Taganrog gleichzeitig eingetreten sind.
Zugleich herrscht im Süden gegenwärtig strenge
Kälte; die Froste erreichen oft 25 Grad.

palitifchrr Tage-vertan
Den is. (30.) December ist-o.

Aus den letzten aus dem Auslande uns zugegan-
genen Blättern tönt uns in den zahlreichen Weih-
uathtQBetrachtungen das Läuten der Chtistfesb
Glocken zu. So einmüthig friedlich und friedenszus
verfichtlich, wie nur möglich, sind die Fest-Betrach-
tungen gehalten, soweit die internationale Lage in
Betracht kommt, und wohl von keiner Seite wird
Widerspruch dagegen erhoben werden. »Ruhiger

» und friedlicher als seit manchem Jahre in der jüng-
sten Vergangenheit," so leitet die »Nun-ZU' ihre

, Betrachtung ein, ,,begehen wir das Weihnaehtsfeft
; Wie start und schlagfertig zgerüftet auch die Heerec Europas den Frieden bewachen, dieses Mal unter-
: bricht das Geräusch der Waffen und der lriegerische
c Ruf die festliche Stille nichn Die internationalen
e politischen Fragen sind für eine Weile zurückgetres
k ten; alle Staaten find beschäftigt, innere Schwierig-
- keiten zu bewzältigen und innere Schäden zu hellem«
- — Ein ähnlicher Grundton hallt uns aus fast allen
s. übrigen Blättern entgegen.
- Jn Deutschland ist man in die Weihnachtstage
- getreten, ohne daß der drohende Conflirt zwi-
- schen Regierung und Conservativen

c, eine Milderung erfahren hatte. Jn einem zwew
g Spalten langen Artikel hat der »ReichsiAnz.« in sei«
ß nem nicht-amtlichen Theile die Gründe für die Stel-

lungnahme der Staatsregierung gegenüber den bis-
t, herigen Beschlüssen der Landgemeindeordnungsscsom
r« mission erörtert. Der Artikel führt in Bezug au
n die Bildung und Abgrenzung von Gemeinden, Guts
c, bezirken und Gemeindeverbänden die geltenden Be
i: stimmungen, die Vorschläge des Regierungsentwurfi
0 und die Beschlüsse der Eommission auf. hierai

schließt fieh die Ausführung von stünden, ggssj
welchen die Vefchlüffe der Eommiffivn nicht ggkizqspsk
feien, eine angemessene Grundlage für das Luxus,
kommen einer Landgemeindeordnung zu bieten.
wird zunäehfi ausgeführt, daß in jedem Ging-IN,
nach den Befchlüssen der Commtffion thatfäehlich if,
Entfcheidnng in den Händen diefer Selbßverwaltqzk
behörden, nicht aber in der Hand der Krone us« «

welcher nur ein Veto zugestanden werde, indem g« ?
die zwangsweife Vereinigung u. f. w. zwar troz h«
Orgänzungsbefchlusses des itreisausfchnsses untekhp
fen, niemals aber ohne einen folchen Befchluß H,
Ausführung bringen könne. Die Commiffionhsg
fehlüsse feien aber auch in objektiver Beziehung Hi«
geeignet, eine ausreichende Sicherheit dafür zu if,
ten, daß auf Grund derselben die im öffentlichen Zug«
esse erforderliche Befeitigung der vorhandenen com»
nalen Zwerg· und Mtfzbildungen erfolgen und den »F
diefem Gebiet des ländlichen Gemeindewefenshere-g«
tretenen dringendsten Bedürfniff en Abhilfe gefehafftyg
den werde. —- Die »Nordd. Allg. Z.«, jeht betanatlig
eines des-Organe derisonfervativem bemerkt hierzu mag
Anderem: »Diefe Erklärung zeichnet in voller schief«
die Auffassung von welcher die Staatsregierung i«
diefer Angelegenheit geleitet ist. Juden: diefe Ies-
fassung die obwaltende Metnungsverfchiedenheii ««

eine Frage der Kronrechte betont und indem fleh-
Kreisausfchuffe als nächfibetheiligtem Selbstverwgh
tungskdrper die Befähigung abfprichtz die in se«
tracht kommenden Gesichtspunkte zwar nicht zu is»
theilen, wohl aber zu entfcheiden, tritt fie den bit»
her kundgegebenen Anfchauungen und Empfindungen
der Confervativen fv entfchieden ablehnend
entgegen, daß, fofern diefe Fragen im gegenwärtigen
Augenblicke zur definitiven parlanientarifchen cat-
fcheidung zu bringen fein würden, eine Kkifis fes
unvermeidlich erfchienn Weil aber zur Zeit Perle«
mentsferien find und noch eine längere Frist verze-
hen wird, bevor die endgiltige parlamentarifche Ve-
fchlußnahme zu erfolgen hat, braucht die Hoff-eng

s noch nicht aufgegeben zu werden, daß fieh inzioifcher
andere Auffaffungen zur Geltung bringen werdet

E und daß es schließlich. doch gelingen wird, die
«- feheinbar nnlösbare Diffonanz in einen wohllliazeuss den Acrord ausklingen zu laffen.«
- Noch eine beiläufige Epifode fpielt fiih in diefer
« Angelegenheit ab. Der Redartion des »Macht-lag·
s hatte Freiherr v. Hammerfiein als Redaeieur

der »Kreuz-Zeitnng« eine Beriehtigung zuge-
s fandt darüber, daß der vom Minifker des Innern is
- der Landgemeindessommiffion angezogene Artikel der
I ,,ikreuz-Z.« nicht gegen die Staatsregierung, fonderr
i gegen die ,Nat.-Z.« gerichtet gewefen fei. Die bkes
- dartion des ,,Reichs-Unz.« hatte den Abdruck abge-
- lehnt, weil der Minister berechtigt gewefen fei, des
- fraglichen Artikel fo auszulegen, wie dies in der is
s »Reichs-Anz.« veröffentlichten Erklärung gefchrhti
f fei. Freiherr v. Hnmmetfiein fpricht dem Dies«
- des »Reichs-2lnz.«, Dr. iklee, das Recht ab, di« s!
- richtigung abzulehnen. Er fehreibt: ",,Wir werdet
s
U Gortfetznns in der Beile-«)

gerichtssAdjunct inDorpat und siedelte dann im
Jahre 1817 nach Riga über, wo er nun fein ganzes
Leben -— er starb im Januar 1851 -— wirkte.

Der Sohn, Herr Friedrich v. Buckel, hat nun
die Gedichte feines vor bald 40 Jahren vereinigten
Vaters in chronologischer Folge nach ihrer Entstes
hungszeit in einem von der Berlagshandlung hübsch
ausgestatteten Büchlein durch den Druck veröffent-
licht. Es find ihrer im Ganzen etwa 80 an der
Zahl —- vornehmlieh Liebesliedey die, obwohl sie
manehes Gute, manche recht schöne und stimmungs-
volle Partien enthalten und Zeugniß ablegen von
der poetifchen Begabung des Dichters, dennoch kaum
etwas sehr Heroorragendes bieten — kaum Etwas,
was auch über den Kreis der durch persönliches Jn-
teresse mit dem Auior Verknüpsten hinaus Harald
v. Brackel als Dichter dauernd unter uns sortleben
lassen dürfte. Reine Reime und glatt siießende Verse
sind an den Brackekschen Liedern zu rühmen. Unf-
gefallen nur iß uns der hdchst eigenthümliche Ge-
brauch einiger Worte —- fo namentlich der Zeitwor-
ter »grenzen« und »Mir-eigen« (auf Seite 39 heißt
es: «Fragt nur »Den Aar, warum fein Flug mit
Sternen g r ä nz et« und wohl ein halbes Dutzend mal
wird »Mir-eigen« als ttanfitives Verbum gebraucht,
also für: »sehweigen lasfen«, »Mir-eigen maehen« —-

s. z.B. »Es seht» e i gte Deine Nähe Daß und Tücke«
(S. sc) oder »Du schweigtest meiner Seele

Schmerzen« (S. 66J.
Der Grundton aller Lieder if! ein tief melancho-

lischerz see wissen mehr von der Liebe Leid, als von
der Liebe Lust zu reden. Mit am meisten zugesagt
haben uns das elegifehe »Im Herbst« (S· IV, ei-
nige der Lieder zum 7. November, einem für den

Dichter schmerzlichen Sedenktagy ,,Unfere Gräber«
(S. M, »Die sagen ohne Dintergrund« und »An
meiner- Gebnttstags (S. Oh. Ja« Allgemeinen
sind die aus der späteren Epoehe des mehr denn
Wjährigen Diehtens v. Brackeks stammenden Lieder
denjenigen aus der früheren Zeit nach Form nnd

Inhalt trotz-ziehen. — Das kraftvollste unter allen
Eediehten ist Ioohl das im Anfange der Ver Jshtt
gediehteie ·That nnd Wahrheit· Ist: lass«
i« des-IRS» est-SEND MARTHE! fis-DOM-

»Wenn des Schmerzens grimmer Geier 1
Tief ins Herz die Fänge schlägt «
Und des Ziveifels Nebelfchleier «

Sich ums klare Auge legt —- «

Mußt zur That Du Dich erheben,
That besiegt den größten Schmerz;
Nur das ideale Streben
Läutert zum Metall das Erz.

Nur im Flug erstarkt die Schwing»
Nur im Lichte wohnt die Kraft.
Daß der Sonnenslng gelinge,
Wir? von Dir die Leidenschaft.
That allein führt Dich zur Klarheit,
Leidenschaft ist düstre Nacht;
Alles Leben strebt nach Wahrheit:
That ist Kraft und Wahrheit Macht«

Wissenschaft nnd stieß.
Das von dem Cultusminister v. Goßler an-

getüudigte Vorgehen gegen das ,,w i ld e
Aufthun von PrivatkliniteM zur An-
wendung des Kochsschen Verfahrens in
B e r lin hat außer der Ausdehnung der Desinfees
tionsvorschristen auf alle Anstalten, welche tubercuiöse
Patienten aufnehmen, noch eine weitere, ziemlich
e i ns eh n ei d ende Maßregel gezeitigt. Das Po-
lizeipräsidinni hat an alle pr iv aten Heilanstaltem
welche nicht die Conceffion zur Aufnahme von an
infectidfeii Krankheiten leidenoen Personen besehen,
die Aufforderung gerichtet, alle derartigen Patienten,
insbesondere Tuvercnlöse in achtTa g en zuent-
lassen, widrigenfalls die ganze Qnstalt seitens der
Polizei geschlossen wird. Das Polizeipräsioiiiai geht
dabei von der durch die Untersuchungen Koelss et-

roiefenen Thatsaehe aus, daß die Tubereulose eine
anst ecken d e Krankheit »ist und daß dieselbe nur
in besonderen, dafür coneefsionirten Anstalten behan-
delt werden darf. Aus diesem Grunde ist auch dein
Dr. Coru et, welcher u. A. auch eine chiturgische
Privatklinik geiniethet nnd mit tuberculösen Kranken
belegt hatte, polizeilicher-sei« aufgegeben worden,
diese Ynstalt bis zum As. (11.) d. Als. zu räumen,
weil dieselbe nur als thirnrgische Prioatklinit contes-
sionirt, aber nicht befugt iß, Patienten aiit anstecken-
denKrankheiten aufzunehmen. Den vielen in Hdtels re.
wohnenden Patienten, welche sich hier der Ve-
hwdkspg Mch Kvchsschst Nsthsdk IMMEN- stsht
ans diesem Grunde ebenfalls eine» Teansloeirnns
bevor. ——·In der That ist in Berlin die gekif-
fenloseste Bentelschneiderei betrieben
vordere. So theilt Passe Seel-traun anfstiitois

bei Schlawe seine Erfahrungen, welche er in Berlin
in einer der ,,Privatkliiiiken« des Dr. Cornet
machte, in einer Weise mit, die jedes weiteren Com-
mentars überhebt. Nachdem er seit Jahren an einem
Lungenkatarrh gelitten, hatte er sich vor etwa drei
Wochen an Dr. Koch gewandt, und er erhielt darauf
von Dr. C ornet eine Postkarte mit dem Vermerk:
,Können kommen« Sein Hausarztz Kreisphysikus
Dr. Hennig, konnte zufälliger Weise den Pastor nach
Berlin begleiten. Dieser fand nach manchem vergeb-
lichen Versuche, Dr. Cornet selbst zusprechen, schließs
lich in einer zweiten, von ihm eingerichteten Privat-
klinik Unterkunstx »Zum erschrack ich über die Höhe
des Preises, den ich für die bloße Pension pro Tag
zu zahlen hatte, ohne das ärztliche Honorar -— aber
ich stand ja nun an der Schwelle der Genesung, da mußte
dieSorge um dieschwere Geldfrage zurücktreten Mein
Zimmer mußte ich mit einem Patienten theilen. »Zim-
mer«, sagte ich? Eine kleine elende Kam-
m er war's mit ganz kleinem Fenster oben an der
niedrigen Decke, angefüllt mit einer Lust, die das
Athmen erschwertr. Und nun der Patientz mit dem
ich diesen entsetzlichen Ort theilen sollte! Ein jun·
ger Mann im höchsten Stadium der
Schwindsucht Als ich ihn fragte, ob er denn
bei seiner Aufnahme in diese Klinik nicht von Dr.
Cornet eingehend untersucht worden wäre, verneinte
er es. Dr. Cornet komme nur alle Tege ein mal
gegen 6 Uhr Abends, prüfe die Fiebertabelle und
spritze eiu oder unterlasse es, je nach Refund. Sein
Assiftent besuehe täglich ein mal im Laufe des Nach«
mittags die Patienten und wechsele mit ihnen einige
Worte, weitere ärztliche Hilfe werde ihnen nicht zu
Theil. Meine Hoffnung gerieth ins Schwanken.
Da, es war 6 Uhr Abends, klopfte man, und Dr.
Cornet mit einem Assistenten trat ein. Er reichte
dem Kranken die Hand, ich nannte ihm meinen Na-
men, er prüfte die Fiebertabellq die nach der gestri-
gen Einsprißung hohen Stand aufwies, und sagte:
»Heute werde ich Jhnen keine Cinspritzung geben.«
»Und) Jhnen nicht, Herr PastorJ wandte er sich
an mich, «sonderu wohl ers! morgens« «,Werdeu
Sie mich nicht vorher untersuchen, her: Doctor?«
fragte ich, «,Das wollen wir noch sehen«, erwiderte
er und ging. Mit diesem Besuche schwand ein gro-
ßer Theil meiner Jllusiouem und meine Stimmung
wurde immer trüber. Da — es war fast 10 Uhr
Abends —- öffnete sich die Thür unserer Kammer,
und mein treuer Dr. Hennig trat ein, um nach mir
zu sehen. Als ich ihm meine Erlebnisse mitgetheilt
hatte, gab er seiner Entrüstung über das rücksichtss
lose Ausbenten der Patienten recht kräftigtn Aus-

druck. »Jn dieser Bu de dürfen Sie keine
Stunde mehr bleiben, da werden Sie its?
recht krank; es ift unerhört, wie man Sie, her!
Pastoy mit einem Phihislker im lehren Stadium zi-
fammenfperren kann. Dr. Hennig bestellte feine«
Landsmann alsdann in die Eharits Dort unter-
fuchten ihn ein Afsistciit von Gerhardt und Vieles«
for Lenden. B eid e rtethen dem Pastoy da di«
Krankheit bei ihm noch unbedcntllch fes, von jebtt
Einfpritzung mit Kochsscher Lhmphe vorab abzufedst
Es wäre ein Unglück, daß Tausende von Kranke!
ans der Ferne ichon jetzt nach Berlin zufammen-
strdniten, wo sie nur durch kaum erfchwingliiizeGtlss
opfer Unterkunft und ganz nngenügende arziitchi
Behandlung erhalten könnten.

Jkiaiinigsaltigee
Rafch tritt der Tod den MeUNU

a n. Das heitere und fröhliche Uuditoriuny Oel«
Friedrich Haafe als Ryons (,,Ein Freund detFW
en«) im Schaufpielhanfe zu Dresden lebhaft VIII«
klatfchte, ahnte nicht, welch itagifcher Vorfall H«
nach dem zweiten Arke mitten in dem Llpplslscsps
ereignetr. Die Capelle hatte eben für den VIII«
eines Trompeten-Sold eingestiuimy da neigt« H«
der erste Trompete: des Orchesterh Herr Ists«-
an feinem Pult pldglich nach vorn, fiel vorn Si«
und war fofort ein todter Mann. Ein Schlss W
feinem Leben ein Ende gemacht Nicht ohne Mk«
trug man den Todten aus dem Orchistet VIZhnechdaß das Publicum hvitvtn dem erfchükksw

ipif enfall eine Ahnung a e.
— Jm Auslande lebende EUAIIUVJpflegten sich, falls fie in den Ehestand traten« VI»anging, an Bord britifcher Kriegsichiv

trauen zu iasseii, da dies ils tin-to und ils l«
als gleichbedeutend mit einer Trauung auf UND«
Boden betrachtet wurde. Nunmehr hat Mut»iivmikqiiiet de« Ftptiekkyskehiehevekn tu M»fchen Stationen eine Weisung zugehen lsssklhritqs
vom LchJfafnuar bkizesrauungen an Bord b
Krie s i e ver .

»LiSo geht’s. Oh: »Wie LMUMUUHdaß der Kanzleirailz früher Dein befiel Its« »F»-uen iolch grimmigen Haß auf Dich gevpkfM M«
— U: «, a, veißtDu, letzihin entstand einem«Streit; während eiliche Andere von der III l »»

de« aauzieikaihe Verdienst« hie i« on: disk« «»

hoben, sprach er ganz bescheiden davon U« ««

fein Streit habe iih ihm beigestimuit.«

AND. »

« Neue Däfrptfche Zeitung. » usw.
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NeUe Detptlche Zeitung. 1890.

Z f « ch f Dem hdchgeehkkeU Publikum Dorpats und der Umgegend die er- "nr
s. OO

und somit dem Wiinsche meiner werthen xundfchoft nflsekomø
dem qeehrteii Publikum eine reichhiilti e Aus l

g men- m«
-

VWssUe Yaselhst en U« d« Ums« meme WEUIIUÄCEIS·ÄUSSTEDICUUG Und Fmpfehle
Cab··.·et«Mo· ··« d · As

g
·

wol; von Photographien uerichiedener Große ui Bronce- und Holzrahmem ausländische Leisten in großer Auswahl, Gardineiistangeiu Visit- und
·

·

·-· ·M? tUlee 111 großes U Weh· Bestelliiiigen auf Einrahmuiigen von Bildern, bemalte Glasplatten zu Tischem Plateaus bitte ich wegen der Abgelegenheit meiner Werkstube
U! del isslllesle auszugeben, de! lle IFOII ddkt ebenso gewisseiihiift nnd pronipt besorgt werden. —— Indem ich mich für das mir bisher geschenkte Zntrauen höflichst bedanke- dllke seh des hoch-
geehrte Piiblikuny mir anch in meinem neuen Unternehmen freundlichst entgegenkommen zu wollen. Hochachtungsvoll

e -

Ritter-Stricca; Nr. 10 ·- steitrsstkssse Nr. s«
ZU DBN BEVORSTBE · : . -—»- «. .- «.

« .
--

«
- - -- e—

-».-.

eingetroiken und durch EIIIEPTPZSEETEIISEISEIM l -««« -

«
« . « ?

Waaren-Handlungen zu beziehen sind: s

« «,

frische litlarmelauen « Mem 8703898 X
sei-M vöiniiieciiocoiade He »dem Eklcsehzvzvlzelisierki der— · · ·

»- - - iiider rühtiidlrilctzhån bdLkaIBIIPeTnZrDITLTjk waehsene zahlen 5 Kop., Kinder IZ r! —l 0
von

« Kop. Geöiknet tä lich von 2-5 Uhr
».Zeug» sormamh Nachmitte s

g
««

« ·f Kaiserlicher Hof— Lieferantz g,
A J tm« -.,· å »«-Zs Heraus«·, · «·· -

«.
· »,

reist-innen« Hä- Fur Weihnachten!
. - Css ·

-

.
··

- sc en en geeignete Prachtwerke «. « «
, -

-
P z· ·en

« Ohämlsso-Thumann, Frauen .

g· s di» klxahaks-lz,ahkik Pinsilusg . . . . . .10
» i·· »,

der Allerhöchst bestätigten Gompagnie Golsszllseoggalåskgs Hskmsvll -6 Gold· öd silberarbeiter
« Goethe, Faust, illustr·. von «·

Hi« KTCHUZ ·--«-- - 10 As. inxspkszs z «« - z; as ««

· kleine, Buch der Lieder,
«, l ««

««
««

«
««· «·

««« «
««

«

« ,
«" Heyse Paul, Lieb b. 10 »:,«;.--;l - wII «« i . ,
»

«
-- - . .

«« Oarmdn sylva Leddzklilli It— «

empäehlt vorzugliche Sigm-ten eigener« Fabrik aus echtem - ’

,

« C. - - T VIII-Falls· «·
. . . 7R. »O Kop. 100 Stück zu 50 und 80 Kop., l Bin. und theurcr empfiehlt der

··

- Albstknsse Nr. s.
··· zum kreist: von 3 bis 15 Ruhe! pro Hundert. « H wståkrthv Friedrich» . . io ~ . in: Unterzeichneten vekinge ist so—

H · Bei dbnahme von 100 cigarren wird ein entsprechender «: z· s· Jllkllsn illustrirt von eben erschienen und durch alle Buch—-
. Rahel« gswshkcs I· W o ankäd Fehl; «·10 s- handlungen zu beziehen:

Niederlage: Idol-spat, Ritter-Sau Nr. t- K l
P

»»

Die i "at« lcriiger -

~»»,,,, s·- kktstr im« ssprsssis s- evan el. Wahrheit-———»—IIIII-ULL.·- szzmza
Fisszhszonsszkvszn· ckivszkssz unser Erbe, unser Reichthuim
s .. unsere Richtschnur. . . .wetten, geraucliekt —————

·

Vom IS. Decemlx ab allclcllllgch » »

ol· C i P·«Cl.l U l c U
gute erhielt in neuer Sendung« n» I. aoxsnsszlletmanaHdzaplwykkyasvräua J« B« Pastor an dllniversitätsckiemeindezuDotpiw

· Bestslluxi ex; w» g» z» «» e»
"···———T"·

VGISCIIIGJOIISI Akt,
·

gis- Dgrot Fu« . ». .

Deo-Erstens; ist eetmßesten des« Pfarr-
sowie cclccslkkh,neuestes schweizer Musikwerk, welches ermöglicht, EVEN« Herab«
mittelst wechselbarer Walzen Tausende von Musikstücken auk ein und dein—

tomenadeasw f« z .

selben Instrument zu spielen (Novitä.t), auch « zu Postsendunglen geeignet, liefern Preis« So Kop

as— ' «« i: Kett« h· itiii o.Mtt's’plclellleke spleliloseli, symphotilusiid «:F«s;",:k»:.;"«3«8:,"« « » eänsxk O«

Art-ums ex Damen. - Nsccsssairss
mit Musik, ausserdem ·· «. .2«,-;·-;«·«

spieltlosien am! Leier-kosten
empfiehlt« selbst spielend und zum Drehen für Kinder

F· « clerausgeber und Redacteur 11. Hornes-sann)

MS Skdssks klkld verbreitetste Zeitung der russischen Ostseeprovinzen, erscheint täglich Abends ·
. und wird mit »den an demselben ·Abend abgehenden Posten nach auswärls befördert.s Die Dunst-Zeitung« ist bemüht ihre Leser so viel als niöglich über alle wichti-

I I gen Vorgänge im In- und Auslande zu inlol·niire·ri, was ihr in erster Reihe durch einen um— «

grosse» Mark« Nr· 14 fang-solchen Edekzesetrenxlienst ermöglicht wird. . «;

eMpAellltvaOhste--
hende z» G

lnoj«lszkstotksz· tspspvsp H Ko» »· Elle· lnszjäszkytoasp kaum· i» den wichtigsten Blättern der inlandischen, sowie ausländischen Presse und fortgesetzte Spkk
alle» Fnkhgsp 25..-:z»-, Kot, pl» Fug» x19j,1·-,k-g«k«,h9»k »» 9M» »· tktijlcotskpspotltlptlzplt aus allen bedeutenden Orten dienen; Jede Nummer giebt eine Sorg—
Elle an, Klauen, reinw ,v. 40 Ren. pr. Elle an, Wjntekdtskjents von faltig redigirte, iibersichtliche und möglichst vollständige Zusammenstellung von Berichten über «-
95 icon pp. sue re· kna nsk it, 85 i; . .iJii Sin i; - ll -·h i th E · «

.

tun, 55 ist» pT"’niilTJ««wFiin-e"tcnsåiieirek F? Hin» Esther-«? tskiåils a e erhssnsddslieetjoareilhlilslenoknane n Novelle« de h i »i»i( i sh i
pin Stück. wollene lltnlegetiichery 200 lcop. pi-. Stück, Umlegkpdoppels t H Ist -h B hgß - h
Woher· 150 Ko» »· Rück· hanwidene um, seiden» Kovkttsphszk i» s e er, ierarisc e esprec ungen, eric te über· alles Wissenswerthe auf dem Gebiete der Wis-
gkzzszxek Auswahl· w»l«,»«,.shzwls» zuzuszszhelz «; 12 Ko» »· St» H», senschalsu Kunst und Technik, sowie eine relchhaltige Rubrik interessantes-r nichtpolitischer
und· l 8 .l(op. pin Stück, woll. Bettdeeliety 250 Kop pin Stück, sowie Neuigkeiten aus dem In— und Auslande.
ieerSt;ge·ll·;l-ken- s; Damen-FaktorJuristen-Jucken etc. zu herab— Theater— und Musikaufkührungen werden regelmässig eingehend besprochen.
...-——-—.

· ·Follds- Hslldsl Ulld scllllllallrt fllldell durch Original-Berichte gsebijhkekide Beachtung· ....

"«·"·«"«·««·—«-"-—-—,.
«- xtgstsxsszszisiggkglvsssss»Dir-Hist«-tsijssissesss

n Jeder ileutsclieuliiiinilie sollte ilie Tliierbörse gehalten werden; ·

- . -

s EMS 872889 et« EO« ZEISS«
denn die »Thierbörse«, welche in Berlin erscheint ist unstreitlg b De; Klsoaaemeatsvkelsyder våna-zelka.as betragt durch ale Post

·
··

- ezogen . pro Jahr, 4 Fehl. 50 Kop. pro Halbjahn 2 Rbl 50 Kop. pro Ouartal 1 Rbl
ilas interessante-sie Fach- uiid Femilieiihlait Deutschlands. pp» Monat· ,

’

Für Jeden in der Familie: Mann, Frau und Kind ist injeder Num- Dje Häng-Zeitung eignet sich ihrer« grossen Verbreitung wegen ganz besonders
t hl ·

«« P« 5 0«. V« ««
- · -

·« . . . .

«

. .

käszhekssznsåstallszläs Bmäexsssåkxr nlxszkåuxtsn III«Es? fur All-eigen aller Art. Die liisertionsgebuhr beträgt 10 Kop. lur die einspaltige Petitzeile
wo man wohnt, aut die ,Thierbörse« und erhält für diesen ge- oder dexen Raum' "
ringen Preisjediwoche Mittwoche: d »

« -

. ·

1. Die LIFHHIPIIDIISIHH Vereinsorgan des grossen Berliner Ahoaagnäclskxksskzhsrkerd Reslålåltlsåszlnechtkslng ssryflkes s7Frd’ nggkllen entgegen · ,
Thierschutzvereiiis und von ca 50 Thierzucht-Vereinen, k« u « ’ g sse aO7 dasse -

3 grosse Bogen stark (eine Fülle belehrender und unterhals »
»« an «

««
« mwcki pckmwkas MOHSCDEIIIOWZ · ·

tender Artikel, iiinstrikt nnd eine« grosse Anznhi nnnoneen die kenn-apunctuation-suggestion vorm. 1.. setzt, Måsmzkajsit

trink· dem gesammten Gebiete der Thierwelt u. ge chäftlichen Haus spiridanowz
U »s- » bot-par: Zchiialieiiliiirghi siicliilruclceret

2. «:D« N l« -Lh · l— dPfl -

.

’

Sleadlljörslksfv (:l)teldkld«l.lsl:iliid Fdllersnohtdifterlllalltenden fidld ’ V Xanfhaålf aus-g· sznnszvåalahhguslljhandlunsd
belehrenden Artikelnx » F« : us? mmeUC an Uns;

3.gkstis: Des iiinstrikte Unternnitnngshintts » Islan- ferilinaiiil Sesiliorii
(Bomane, Nov-Ellen, Beschreibungemdiäthsel u s. w. u.s.w.). Friedrich Lqcssschå Buchhzndjunzz

.

TO« EIN? DSUCSCUIMCV VNVU ««- 8010119 11. Alltsnatfsclle Buch u. schreibmaterialieikliandlung
Reichheltigkeit an Unterhaltung und Belehrung. Fig« die
HäTInITIFBZTETTTTTTTJTZEXHTIFZZIIII»HEFT«JJHTFLTTTTIFFZZTIFLTLI « UMICISCM YUVIUIVUVIEODVL
ist die ~Thiekborse« unentbehrlich. Alle Postanstalten nehmen I; P7"ose-’«««2«Te7«« Kette« Meck JUNGE«-- -
jederzeit Bestellung-en auf die »Thierbdrse« an. RIGY im December 1890.



EIN. Reue Dörptsche Zeitung. Use,
« !«s- : l

; · -l »i Alunmatslldiainiiiide I. - « - ««
· Un— H

- Alexander· Ernst, Verbeeli l. -.-—...........
?

v· o o« o - o ·« OI Osllsgsssvtsssssst ofjtctekc liestairgkes ;)-kkasftg. prngyinnajttiin .

me—
,

- gen. met-up. 1830, gest. 17. Des-muss 189o,»4 Un: used-». weiten: seit 1872). J ««
.-

-

. Die Beerdigung findet den 21. Den» l? Uhr Mittags, von: Trauer— Aufnahme sindet 2M« jzjpkkkch i« alle Gassen, vorzugsweise in die 3 un- . «-----s:----- ««

hauee«ail·«,.Kttt«er.-str,vNr.6, statt. . . M. bt «» Hinterbliebene» met» Hatt» J SU- F
· ·

««« «« · Anweisungen für daß neue Senn bis heil. Dteitönig erbeten - per Riga Z. «·-·—-··T-- ,-
« nnd Lenisal —an die Unterzeidinrtik Während der Welhnachtsfetien nimmt An: Um« s
«···,—··:·«"«J"—«"«·'—'"—-—"—«—T·"·""—E«Tt: d 21 ä""mt·"·«" mkjdqqgey entgegen de: WlsseUschqftL Lcltet de! Ausfall, Obsklcllkck O« V. W Un« . —·"

» O« O I« E« ««
« «

«« in dieser Zeit zu sprechen in Peietsbnrg Qbuchowsches Heft-ital, bei Dr. v. Muts. gerühmt» gamma» heim»
.

. l?
- - vokmzgg D»»«»,»»» Hohe»

O M DEZYUWLVHTUIMIIUK Gymciasieu i« Livius-z, Hex: Pastor BtelensteitvDvblen Ukutiovdt He« Wall« . spie-is, nixkieskskn ickniiiiuqgsz
z« Festszewhonkoa »» zehn; de, Neiriand-Wolinar,herrßechteanwaltEidmann-Dorpat,SchulvotstehetinNeinsch-Riga. psznzomzmen Cwwn spg»««n·

. P
nachstehende Werke: Wgjhgzphkggszsiikgg zum Båkclcclc Fccytåg-Lckclcghcvcll. »; ZILTEIIIIKGFYSTEIZL KATER? des
E«"««««Y««"««"- DUMI SkSTUHUEVTZU NOT· G"«sz8«"9««"9· : (w2iFi«-ks«-i-J’ "n2»xFk—Y-ll«"

FAUST« S« POEOI.SVEETE- Es« «» ZW- »»»

»»,----...--».»PT..9.71."»Y: -—-————-—««« «« « « « « —————-—-—————-————«.- ji«-rein. Eine: Puacigkijixs kzIIIBeile-«, Von Sansibar zum Tnnganjika. - » · » . .. » »- « . », - - » D. I· .h p ; J»b 2 R ») « » » . « «.

»· V sic ei« ei· en es Vortrage, vqq

L, , v »« Hi« «! VII( KtOPY I . s -" » - · i « - T denen jede ein Treiler ist; «.

re ««, oui ioi po zunächt-TUTTI. t h h glixich kiniäpriiåhtigc Gabe herz-
»

« · . « ’ · - · s -
» ,· , . . benutzt-nd, ockeriise zn sitt-Sorg ern · v gk kjse en e« umso« kkskj,«l,

»Cctmcø OR, Qllck JUEOTLÄEIJITQFO K
C, .

g«
·« «.’« OF· h k H Ä H (lie Grillen verseheucben wiss»

edler, bunt« Jahre m ostafrika. SC W« 70 U· EIN« v » .
ksp»»k,ag9»«j» Gewmmkwork

· geh. 8 um. 50 ice-so. i e - · « i «

tlspovsnieiz Deutsch— oetafriko.
·

«

I3v««·«oi·s. Erforskllxnx dlkklllzlxjliilicizllipa X «. v! «: EYILHE .llzwl«itzklssuckl« JVÜCI
« «. . an( einzen M. 3.- espzund Lniongm geb. Z Rb1.75 Ray. - » » get, z» H» 4·—·» z» bezw«

Jepksw z. sei-ins« Darin-rasch« und Yznd v9k3ohj9d.. andere Ganz— öd HjalbsEsdeslstsxne k du«« »» 3»»,«h»»««»»»«» »F
" die Mentserei in Aequatoria 5 RbL · ·« M z Hkgp wie gegen lcineendiin desllz
Jokasten, Der Kilinia-Ndjaro. - in Gold und Silber: listige, Aktnbiindettz )le(1ai11ons- akoclwkls CDILTZCIIKIIIZG Ecke-IM- 0«· u· tm e« date« Postanwesspun Mk»geb. 8 RbL 50 K»op. I und Kreuz-Ketten, Herren— nnd onlnen-Ulikketteit- or«vattsznn««ltdltl- Kette-It und Akmscs Ost» Folgte 20 re» 30 Pmmä

i; I) I;
lVeeeslitsijoal, Reisen in der sahara und Anhänger, ist-kniet- und Bknstlcniipkez blinde-nie- -lIMI-k« Um! alkahszaaaclela etc. etc' EVEN) direct von der Vkrlnoslril
es M« loN fuDn WWMW

scliweinfwtln la: Herzen von Attila-« « CZ- D Ä « «
. - geb' 7 . —--—-————«—-—««---·—·—--·»—«-·«-

·--
--—--—--.

statizg Bniin Presche. geb. ? 8.«25 K. » J U W 9 l I 9 k- lhspelmn EMHU
Stank-z- Der Kongo 2 öde. gebt) R. « ; » s -

ii Hin. - - · s· · . ·«
« «

·
, . I « - - —-—·-————————-————-——————·

·—-··««—————·"··' Oktave) empfiehlt der lsruciitkeilerStank-y- Reise durch den dunklen . »

( »
Welttheil»

l7el2er, Vier Juhrebinldflizhiäas 2 Bde. ; « l e Gsselssxhakt h» eine» kleine» Zug· Reinengn der Sonne geschnioisesen
ge .11. 50 icon. ’ - · ·- · · · It- tm

. , - s «

« ;» « geb« 7 am« Und UHIZMMVZZ svMåtielük GENUS— VUVSWSIWZQDCUY Umbllkh res salzistin Z, par-terms, links, von Hzkkzukk m» jzkzx J) kiik m» 25

cs «»F ,s· eW« »« ZUM «»« »Un- QUML Deckel« I—4 Uhr.
«»«—··—·—·»-«»

I(0p. das Pfade! (i·rither 40 KJ
«

« » «« . e COECA« DIE-IS» im Contor d— Olewilå -—««——-«—··-·-——"—T—-—-—- »

«» sum«
ZUCZIJLAØZTZJTGØTZL -QL--.·H--K—L—«—"««—«·"«"«·«·«"«««sp"——

· « « - wünscht eine Stelle als Wonne. A te M d eu dliche Aufnahme - St·

«« le «« l: «« ««« WIUMUTZ EIN-«« LÆLspHETWszsz Eine Laniiapothkikk «t«.·ii"7 111-««- 120 s· s« s »Im-«« s«-
,

.
«., »»

~
- ·« i THE? U« B. C · «0"9Hl«-Y9T"5Zi s Er«- F;k:i:»!"s"i»s;sxgzszgssiisp3gg:kks» Mis W» - s"x»-kzssii»iskgxxss.txiksxxs its: s— xsssssssssszszsz. «- . ’ « « -

.

· . · otbiiio person» ,e passe-keusch Fassung, qep. or. Peop- Stellung als Bonn(- Ritter— 2700 Abt. (gegen eine Einzahlung von -———————»-——————----- —------

dienen-r- xlsrtijaisx Bier. mer. Honor-n. Stin 19, im Magazin. 2000 Abt) verkauft« Skhk Akskgtlst lst
111101111110111 I gggriggxtxnvvvvvg ««·—-«--—-—————·«—-——— di« Apotheke sc» eine» Arzt, da zu du- s

- ; » .« . « «· De lb l Hil- "t. N« e Aus«
ZU« «b«"«"stch«"d"« R

Stube« d« uyspeksitat
-

G« suoht
.. llinfetnelikeilslotx. YtlsllkoetiifeivshZestakkkp, «

, iUlzks Llfskstkchlük P« kgfichstkiSkQ Ei! ein ruseszspreehendes Stube-name!- pd Baum» BREACH· f·en r eus en Fnm ee ne » nvhj eben kni- einen «club.· Bevor-zagt -—————————-»-—·———-—-————--————— Brig·
» treue sorgt. mit Pension - Muhlew seit-he, weich» beken- sins ehrst-ehe l h -empfehle mein ·Ttt—«9jx;i3»»——»« Motiv— Stein«-g shskieikiec haben. Nah-ke- aml IGUWC Illmg ozgz9kgh9kk-

· Ein bejahrter carlovvw tr. 16 im Hof. - ·f. Utq yksjties aOr I «---—————-)« « - --——·— 7·Zlmmer, Versuds u« S« W» ZU VII' Edamek
engen: Zusgesgittetek fektigs g

( »Dir IF; h
Grün· -

·» ver eirnt . ue ner er «) are .

«· ,-
.. .

i: - z angestellt evvesen ist und gute Em- t t .

O ». - ,
"

«

Djehlungengvorweieen kann, bemüht

PUllkUVk Geschenke TLZIFE IF«sXkIFFZI-"T"Fk.«å«F«iiZTT GUMUEIWIIEUMHDEU M "n·s·«ssik·xi··eizz·l«3i2likke·wes-Essig Wulsckatszllsk
zu besonders gut, Ich-n- Liiir «

K· -Gr u. rt e Irr-I von 3-4 Zimmer-i. iciichks um! alle» llitqllelokls ·«««4
«: . o d . —""——-—Biahaakfnlksszhszlau. empkzehlt I Wirthecbaktsbeqnetnlichkeit gesucht; Pan-»san«
. · » St h d

. II Lkg Adressen sub A. B. in C Mattiesen
P ts.

« s 01110 II Ell-USE neu-:22kkk·sxk2s-en-2-H. Bus«U;Ægixiskpe:l;lE:-.(l9xkkx!9B9yi 0 -

. · - - werden zum soiortigen Antritt ge« « , Es wird elne seh ein,·
,

suche. sei-ins, sei-»vor·c V k
Preises? e· Dsäeeäbft kijiån sich ein Schwtiztt für ··"·sp·"«"·"spsszdweizessp schwand.

« 0 .

HekbstsPaletots .-XFIE"««—..——..EllL.FJL——..»————-—
WimersPaletots PICCIIUS CCIOICTZO · Adkesseiiewertcn zu Anfang Januar ex.- R

»« »
npnkinnaesish tlcstcitlttssiitnh or« ypoisonu nassen« z» wtjhnachtbGkscheakkn H» HEXE« VUIÖ Vle VMHHAUVIUUS Dis HEUU , ,

O

skllllllllgilkllssAllillgc 110 pycctiouv stehn-v sa 65 pytT Esb Hezsschzsxek hszz · CETLLTMJFH -

Visiten-VIII iioiiyroziie llesrepöyprciiau yii. M? 34, ’ s«

« sz «

« '
«

·
«« 1110111Kainmgarndposeii ·«77Y’ «««"«7«««- «—·«·-«·«···—-··sz·"««««· . . 2 lIIIIIIIIDP HTLITQTQQOII e » «—-

· -

« sLslsss: s : s s s s— s OF· S« Is L s s«- E s nebst: scblafrauni n. Küche. Zu be«Fsllisllllllsiscillizcllixlee Paietots Is’’’’ ’ . ’ ’ ’ «’ ’ T sesdsskxZxlsssiseses xlkskscHsss s cltsss-Eotllkcls·
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Sorge tragen, daß »Er dursch die Oserilchte
ten belehrt wirst-de. Alb dahin abrk kbunen mir! der:

»«
Insddruck M Erstarrtrerrt nicht zur-FOR, dy ed
der Rridsotlliou dirs oslsririrllru Ihiliogiorsusrgssorglrus gebot:
M M, sich nicht nur illoxsalrr Handlungen, send-w
igoradieku Wrsrhwllbrrtroumgm schuldig zu Damen.
Wir soWsu meet-non, der Herr Miuiprr des
miss- rs als tm eigenen »Jul:errsse liegend finden,
IMmIdur gu FMHssIrJLM

Irr: II. o. Miso» schreim der »Bist-HAVE,
wird in London sur ldes Sultans oou
Zangibar dir Summe vor: 4 M. old Abstu-
durrg mit Bezug auf di: Abtretung d etküsie
der dseuischeu »Juterrsserrsp»h-Ere in Q il s l! s ri kn ge«-
zuhlt werden. Nach Zlshluulg diese: »Er-arme liegt
ssplrr dir-n Rrichibkosmlmihar srlr Qpksspikk M» Hin;

vor, im Namen ds Kaisers von dem bezrichg
not-n DIE-optici) auch) resthtlisth Beslh zu er—-
gr eisen- EI tritt hicrdurch in jseder Bqiiohuug
eine, Trennung des lsteken oon Zauzibur ein· welche
ihr: Wirkungen lubbicsoxuderr nusch aus dem Gebiet
der Zolerhebuug äußert. Dir Begier-trug beabsichtigt
Mist, srbr deu deutschsohasrilauisrheu Krlheustrich
neue Zollsähe riuzusrihrrrr Die bisher nnch der: Ver:
trägen des Sultans von Zanzibar für: das derer:
Unschuld: Gebiet tu Bezug aus den Zolltaris mahges
bend gewesenen Bestimmungen txt-erben nicht geändert:
Witwe-u. «

II! Instit-seid hosft mau in Regteruugskrctseu
von der! beoorstehrndrm Sen; ais-Wahlen das
Bosti- Raoh der in diesen uusgrslrltrrr Be:
recht-trug würde die gesammle Rechte im Senat zu:
lrlnstlg Als-Bd Mitgliedes: zählen, also etwa aus
Es» der Mitgliederzahl des Senats reduclrt sein. Die«
republiknoischru Journale sprechrn bei Erwähnung
dieses» Zahlenoerhåltnissed dir zuverlässige Hoffnung
aus, daß ähnlich: Verhältnisse sich recht bald auch
iu der Dseputtrlenbammer riuslrben mochten. Zur
Zeit verfügen die verschiedenen Frctctionen der Kam-
merreiehten über 170 Köpfe. Wenn "die von den Radi-
calen provocirtsu leidenschaftlich-u Debatten. über-Feli-
giöse Fragen in der Kammer vermied-en würden, be-

—« Händ« die sog· dyuastische Opposition kaum mehr«
koercluzselte Ausnahmen abgerechUctJZ Yber aus dem
religibsen Terrain sinds-n sich die alten Anhänger« der
Bearb-neu und Bonaparteo immer zusammen und
reißen viele sonst unparteiische Leute mit sich, denen
der gegen die Gsristlichkolt und katholische Kirche ge-
führte erbittert: Krieg der Radicalen nicht: behagt.

Pariser Blätter laucirten dieser Tage das Gerücht
l» die. Welt, irr» e: Wilh-Im beabsichtig-
Pa ri s zu be su eh en. Natürlich ist kein wahres
Wort an diesem Gerücht und zum Uebctsluß ist das-
selbe auch ossiciell von Paris aus dementirt worden.

Wie aus Rot« berichtet wird, ist in dem Ge-
sundhrilszustande des Papstes Zraseh eine wesent-
liche Besserung eingetreten, nachdem jüngst einen Tag
hindurch im Hinblick aus das hohe Alter: Leu? Xllls
ernste Bcsorguisse im Vatikan gehegt worden waren.
—- Dlr inzwischen wieder· mehr in den Hiutergrund
tretende Eventualität eines neuen Conclavez läßt sich
die ,,Nai.-Z."« schreibety hatte, indem sle alte Ambi-
tionen auslebeu ließ, zugleich eine sehärfere ll b g r en:
sung der Parteien herbeigeführt, die. stets im
Schoße des heiligen Collegiumö bestauden haben.
Die Jntransigentrty die sith nur um die verlorene
weltliche Herrschaft bekümmert: und das Heil von
einer allgemeinen Verwirrung erwarten, wollen kur-
zenProceß machen und einen kampfeslustigen Papst
wählen, der zu jedem Schritte bereit und eoentuell
auch entschlossen wäre, einen Krieg gegen Italien zu
erregen. Sie wollen ein Ende machen mtt dem sta-
tus one, und da die Erfahrung bei Pius IX. und
Leo XlIL gezeigt hat, daß ein italienischer Papst
nlcht wagt, die Dinge bis zum Aeußersten zu trei-
ben, so haben sie kein Bedenkenj einen Anstände:
zum Papst zu erwählen. Seit über 200 Jahren
sind dlle Päpste Jtallener gewesen, aber es handelt

« sich dabei nur um eine Gewohnheit, die ohne Schwie-
rigkeit aufgegeben werden kann. Man kann zum
ehemaligen Brauch zurückkehren, indem man zum
Papst einen — F ra n z · s e n erwählt. Gewiß l der
Caudidat der lntrausigenten Partei ist ein Franz-Ist,
der Eardinal Lavigeriu Es ist leicht zu begrei-
fen, warum die Wahl auf den Erzbischof von Kar-
thago sieL Cardinal Labigerie ist untetnehmeny
kühn, er sieht« ausgezeichnet mit der französischen Re-
pub1ik, zu de: ei« sich kürzlich öffentlich her-mai hat,
und ist — dies ist sein Hauptvorzug — der heftig«
sie, unversbhnlichste Feind Italiens. Papst L e o XlIL
sclbst scheint übrigens von dieser Candidatur keines-
wegs eingenommen zu sein, obwohl er noch soeben
sich über die feindselige Haltung Italiens bitter be-
schwert hat. Nach einem Telegramm aus Rom
nahm der Papst am Dinstag die Glückmüusche des
CardinakCollegiumo zum Weihnachtsfeste entgegen
und erwiderte darauf, inmitten solcher Ttöstungeu
empfinde er die Schmerzety welche der Kirche insbe-
sondere von jenen Nationen zugefügt würden, die die
Wohlthaten der Kirche besonders genbssetr N a -

mentlich zeichne sieh Italien durch sei-
nen Krieg gegen die Kirche aus; man

glwde damii ein. Wie-Z Wgkk zu; thun, Iraabrssmbre
dMii sadssek Elend, Wrrfw omd IMIWJFII Uahlril hat!
auf. Der Eis; hab-E seiner: Höhepunkt rxreicht -—--

Mbsloaw is« Rom» »Da-oh! da am» rein« Fad-
dia der Rossi-kargen sei, vielmehr disk: Throne befr-
Iigr. Da: Papk schloi mii dem Wunsche, das Ita-
lira Ha gut-m Psriacipirxa MMMehma möge.

II! Btlslkt hscoi die Links de! Dsspuiirienkammrr
amh las-»Hm Brmaihuasa dir Im ge dsrt W a h l s

rekorm bis »zum So. Januar: vkrtaxgt Dir Be-
smrsmasagra ergaben, daß man über dir Nolhwiadigs
ksrii der Rsvijäoa jgraadjählim eiaig M, wilder das
Wie aber vermochie man zu keins: Udbrreitrstimaruag
W Fiel-aussa- IME Werks! hiwi Ob aafigiegdbrvg dir Zwis-
MIITVU VI! Frage forizasesea and sich dadurch selbF
ei? Uafdhigbeiiszeagaih ausigrstielali Sie grhehii ganz
ossru ein: mir vermögen ans aichi zu «ikiaiz«xra» d.
h. wir wissen keiner: Ausweg; nnd siad aichi im
Statut-da, sein aus-dem Land-s saakgsemrHearid Wahllrrmii
zu finden.

Ja Bezug auf dass in This« fkäher Frau B:
reich gewährte Proirctorai Mir: dir Ka-
iholikea End lvefetxilichrAeadrrltkkcgrn eingetreten.
Dis irr dicht! Hiastchi geführt-ca Uatrsrhsaadlnaada
DIE-n zu rlaem fprrirll fär Deutschland befriedigen-
dsra Erssrbaisss srfoihrd Ja Ialaafi werden die
denifchira kaihollsxhea Mission-like und dir Mission
de« ftidlichra Schau-Tons unter dem oksicirllra
drulfchrn Pkoiectvvaic flehen.

It! sttsilietr P, wie drm Manch« Tom« gr-
fithrirbsrn wird, dirr erst-s »Jahrrdiaa des: R»
vo Zutun, de: is. November, in fast aller: grö-
ßerm Sisdiira friilich begangen worden. Für dir
Hauptstadt haiir die« provifoklschr Regierung drei
Jrstiagr verteilst, während wielchrr die verschieden-
arilqstaa Frfstlithkrlira ia Erinnerung drd »altm-
reichrrF Tages statifiadrn sollten. So weit der Hirn:
mal, der die Feier! drd rrfisrn Tages mit herrlichem
Weiter, begünstigt» am M. und II. aber sein( Was:
ferschleufea ia irovischer Qri gebffari haiitz es ge-
stattet-s, ift das vordem: aafgcstollte Fefipkogramm an:
ier großer« Briheiliguag des Volkes eingehalira wori-
dera Nachdem der II» als der wirkliche Jahvediag
der Resolution bei Sonnenaufgang mit einem Samt
von 21 Schiissca begrüßt mosdexc war, der von den
Fotts Arfeueki und von den im Hafen Rlod lirs
genden elnhrimischea und fremdes: Eoscadres fccandiki
wurde, fand« in den Voraiitiagsjiandelu eine» Parade
der ganzen Garnifoci statt, der lich dank: eine Spri-
lnag von 600 Maus: anschloß. Slriichzeiiig fand
ein Defeunek für den Simois-Chef und die
höherer! Olstriere statt, zu dem a. A. auch der Com-
mandant der rnglischssa Escadkie geladen war. Sel-
irns der städtifchen Jatendaiiz wurde ein Gedenkstein
an dem früher vom Geueralifsimub bekvohaiea Hause
angebracht und das ledensgroßr Bild dessrlben ia
feiner Gegenwart im MlukkicipalsGrbäude feierlich
rnihüllh Während des Abends Eva: die. Stadt fest-
lich erleuchtet uvd spielten die verschiedenen Militäri
Musikcokps auf den Haapiplähsn und Privatstunden;
eine unsehbare Menge drirchzog bis zum Morgen die
mit Fahnen und Embleaiea aller Bist gefchmückirn
Straßen. Dir. für den is. November beabsichtigten
Feste mußten bis auf die GalcvTheatervorstellang
des strömeadru Regens wegen auf den nächsten Tag
verschoben werden. —- Die gouvrinementale Presse
hat den Jahrestag de: Revolution mit Festartikeln
gefeiert, die opposiiionelle dagegen auf die ungeheu-
ren Geld-umgaben der proviforischen Regierung, die
der: Rnin des Landes herbeiführen müßten. in schar-
fer Weise hingewiesen.

F U c I I k s.
«Die voarSladtamte im Hinblick auf die bevor-

stehenden stadtvetordneteasWahlcn aufgestellte Wäh-
lerliste der Stadt Do rp at tveist in Summa
2136 Wähler mit einem Steuetbetrage von 43407
RbL 28 Kop- auf —- gegen 1340 Wählrk mit 45497
RbL im Jahre 1885 und 1418 Wählt: mit 35963
RbL im Jahre 1881. "äk;tend also im Jahr: 1885
die Zahl der Wählt-r fiel) imVrrgleich zart; vorherge-
gangenen Quadriennium vermindert, der Strauche-
tkqg dagegen vermehrt hatte, ist gegenwärtig das
umgekehrte Verhältnis; eingetreten: die Wählers
zahl hat sichum 696 Wählt-r, d; i. etwa um
die Hälfte, vermehrt und der Steuerbes
trag hat sich« um 1790 RbL verringert. An
dem starken Zawachs der Wähler haben alle drei
Wählerclassen Theil — — in erste: Linie jedvckd die
dritte Classe, die sich, trog der Ausscheidung der vor
einem Quadriennlum wohlberechtigten Literatur, um
655 Wähley also um mehr als die Hälfte, verknehrt hat.

Jm Einzelnen gehören von den 2136 Wählernk
zur I. Classe 100 Wählt: mit einem Stcuerbetrage
von 541 RbL 19 Loh. bis zu etwa 79 Abt. herab
(gegen 82 Wähler imzJahre 1885 und gegen 58 im
Jahre 1877); zur Z. Classe 388 Wähler mit einem
Steuerbetrage von etwa 79 Abt.

·
bis zu 26 Bibl.

«! Nov. herab (aeqen 215 Wahl-r im Jahre 1885
und gegen 173 Wähler im Jahre 1881); zur s.
Classe 1698 Wähler mit rinem Steuerbetrage von
26 VIII. 7 Kop. bis zu 45 Kop. herab Gegen 1043
Mühle: im Jahre 1885 and gegen 1187 Wähler im
Jahre 1881). Zu vorstehenden Angaben ist übrigeas
u bemerken, daß in der Wäblerllste —- vielleicht mFolge von Druckfehlem -— die Zugehdrigkelt zu ple-

sa oder jene: CIIHS in Hist« nicht des!
Slsixntrhetpngk entspricht« da uWl m« DE: IIPM
Tlsfsse Ort-sonnt zugyiählt find. derer! States-betrug
vor! hemjewlkglsw he: dlrkF. Eliawe zwzkschksikkhkukss Pkksps
un: Inhalt-offen wird. sondern imlch di: J. Elasse mit:
den: uwklxlchseu Steuleilsiellouge heschllekts Mist Mlchew
die s» Classse Eoginut -— »Den größten Etextes-Sächsin de: Höh-e VII: M! RhL IS Loh. habe« hle Ek-
lseu »von Juki-is Schvcxmlai zu erlesen, m! zweiterStelle fischen Relnhold llmhllspsll Erbe« mll 385

W Kvvy at! brltlkr findet! wil- Fklcdxlch Hüllt-l:
mit ZB Rlsil s Basis-z ichs; 200 VII. haben wichfolgende Wähler I. Tlasse zu Einem: P. Post-w.
P. N. Bsesnossowz P. R. klllfasscnilow, di: Dhkpaler
Bank, Noli-excl: Mel-Ils- Gehkg Rlstlsps Waben, Enill
Mitsso usw Fugu-sc Qlleklelmln — Dle Reihe« Nr
HHIBWEFEUMM hast Kch km Vsisksglclijs zmlx Jahr-E:1885 mkhrfach geändert; in letzlerem Jahre: waren
R. llmlsliiw P. Post-Mo, Rath. BEFORE» sMjaHusi-
kam nnd die: Dokpatsxr Bank die HöchFlseFeu-kr:cxx.

Im vorigen Sevillas-I hat die felexllohc J n is: h-
dulcllon Pakorh W. R clma n n als PE-
diskr von Klein St. Johsknais Heilig-stunden. Der!
sit-l der Jnllcohsnctloik ooäog der PWW des "Fss.-;lZ-lllsi-
fchtu sprang-III, Basis: Dpll zu FeHia, guter
Ussilsteuzs des Papa-Ich Dr. J. Hart MS St. Viel-Ists-lsltrig und E. Mlckwis zu PAGA«

Dies-enge de: Runldreisk-Billet-L, welsche,
wie uulllugst erwähnt, wch dem ;B·llplsls MS Tat-s«-
lcttdes anch für Reisen innerhalb des Rnfsischea
Relcheö geplinl Farben, wird wohl nah) länger-e
Zelt de: Lösung harren müssen. Wie nämlich die.
»Was. Zell« mltlthelllz hiak ln dpk Junkers-n; des:
Palme: des: Eisenbahn- iajib DREI-Gesellschaftenzu El. Petlrshurg seine Elnigung ulslhl erzielt werden;
können, weil! die Ansichten der Theilaehmtk der
Tillus-ums bezügllch her Maskschmtlsclli sich als blume-
tkgl eutgegengesckt taki-seu- -

»

LiietItifcheZ.
»Delhi, das indisszche Rom und sein e.Cl: mp ask-this. Von Leopold v. Echte-edel: TRI-tso ISSF E. Lehre? Verlag)- EJ is! ein kleines;

Mustekbkld gsolgkisphsisckyhisiorlleher Sklzzlkunlh wel-
ches der Erforschet de: indischen Welt, Dr. L. v.
BEIDE-der, uns in feiner Schilderung des-h HlsnldlschsenRom« mit den it: Trümmern gesunkenen Zeugen
seiner cinsllgseil Pracht nnd Herrlichkeit, seiner Blaägt
und Heiligkeit bietet. Ja geschfcklcster Weis: verwie-
bea sich hie: eine farhenrelche Schilderung Dclhlsmit histokischen und culturhlstoxischen Erinneknngen
und Andenken-seyen, so daß. uns nichts Zusammenhang-
los. sondern Alles von einem höherer; Gesichtspunclsaus ldetrsalchtel und mit einen: tiefer. Hinlekgkuud
ausgeslattizt erschelnlx Es» sleckt Stikknnung in des:
ganzer: Darlegung; allenllxlalbenf ekschliesien slch Rück-
blicke in eine. ferne, ruhn» und· glanzrclche Vergl-u-
gerxheit und wohl auch interessante Ausblicke in hie
Zukunft, —- Von doppeltem Interesse erscheint uns
dies-g kleine Schkiftllzen gerade: fehl insofern, als es
gewissermaßen die. Secnerle zu Srhroederz wig sk-
wähnlh soeben erschienenen: biedeittsndeit historischer:Trauerspiel »Don« alsglcblä —-t.

Ja: Vorlage vor: Hinrlchs iv Leipzig ist vor ei-
niges: Zeit eine Sammlung von Prxdigteu
des berühmten englifchen Kanzelrsdxieks F. W. R o -

bekts on in vorzüglich-r dexktfcher Uiiheksfetzutikk mit
lelneat Vorm-M von Professor Dr. Lldolplh H i: r -

u a Cl, erschienen. Die Reden Robertsotks gehören
unärkitig zu den hervorragcndsteu literarischen« Er-
scheinungen auf religiöse-m Gebiete unt) wir können
der Uebetsktzerlty eine: Jnlåndcriry nur Dank wis-
se1t, daß sie dieselben: dem l dentschlefcndetx Publikum
zugänglich gemachl hat. Der anspruchslose, un e-
künstelte Ton de: Reden. die weite Auffassung alfek
Glaubeusfragecy hie tiefe Kenntniß des ateuschlichctx
Charakters und das feine Versthudtilß für die ver-
schiedensten Verhältnisse des Lebens sprechen einen
jeden Leser an. Nicht immer: stelzens die Predlgteu
mit eine: streng dogmalischeu Auffassung im Ein«
klang; aber wem: die versöhnende unt: slegeade.Llehe—-
der Geist des Chtlslenthums ist, dann sind fie von
echt chrlstlichem Geiste durchweht. Wir möchten bie-ses Buch gllen Freunden eine: ernsten Lectürc aufswätmste empfehlen. h s.

Das Jnseratenwesea hat sich allmälig Edeln-saßenentwickelt, daß in— den Centreu des;.dandelsi- und
Geschäftsleben aus ihm bereits ein; AtLStubiutn
gemacht wird und besondere Publicationety die aus:
schließlich dem Jnseratenweseu gelten, veröffentlicht:
werden. Wohl die älteste litekarische Erscheinung
dieser Artistder,,JnfertionssKalendet Und
Z e il u n g ssKata l o g« der ArmoncensExveditioktR u d o lph h M of seh in Berlin, de: nuantehrseit
24 Jahren kegelmäßigjeim Jahreswechseh stach Um-
fang und Inhalt stettg wachsenly hervortritt. le
vor 2 Jahren mit dem Kataloge zum ersten Male
ein vollständiger Tagekslotizsslalender
vereinigt wurde, so hat ln dem soeben erschienenen
lsslet snsektionssDdalender das Vorwtzrt eilt§ we-
sentliche inhaltliche Berelchetung gefunden. Dieser
einleitende Theil, der dem Geschsäftsmaan Winke
giebt, »Die man zweckmäßlg annoncltks bringt dies-
mal in sauber ausgeführten Entwürfen einige Vor-
schläge zur wirkungävollen Russtgttung der Anzelgetk
Wir sehen geschmackvoll ausgefühtte Jlllxstratlonen
vor uns, welche den Textvpn Annoncen einzelnes:
Branchen zu begleitet: bestimmt sind; dqtm wieder
werden in auffallendemh Arrangement Rahmen und
Eikkfqssungen zu Anzeigen mit der Angabe. ihrer spe-
tiellen Verwendung vorgefühth Wir sindcn hie:
mancherlei Mittel und Wege angegeben, Jttssrate ins
Auge fallend zu gestalten. — Außer dieser Berei-
cherung de« Jnsektlonsillqlendcrs finden wir hin;
demselben die altbekvähktqn Einrichtungen, die Jeder-
mann eine schnelle und zuverlässige Oklentlrung über
die Zeilungöserhältnlsse de« Ja»- ynd Anstandes ge-

.
»

IKetten. Fuss; der erzf gutem Ssslzrseidkeprek
Rddizkeikeadee Mr jeder! Wink; dirs »Jddred M wieder
vorhanden. Je; Uebrigen »zeichaei fich das BUT; sinddukeresprderrtlrw Hsezichdwxckuewe rwdrzrrdpdiswe TIERE—-rang, sowie diirch feiner: elegantes: seiawaddgEinsdnd
indes» der sähe« ei« schwer-Eies» Werde-end verweidkd

TM er: m kirdesdfctwu
Uicivietskgsskspirzrszzdsek Gärdhdåfr UdieåüUdwelä Tod—-te« « ne; Den Im« or. riet« seid:
It. Jsbxrisssessiekcrjcsek DIE: Oft T ARE-ehrst B.

»Seht-USE» Qchder Exisadets Ida STIMME« Brot: lass—-w 1r! : der Widders-Irrt Rddiert Frrdiwwd ssdøkser mit
Markt: Ottilie käm.

St. MinjkeniIeseiicde-. C et «: f l: des CåxslsmsmMk! Wes Sohn »Er-Kur JME GeszkselxserrespbeseKuszfmme Jeden» Fried-re eher« Iechm stac- site;
Eure. IWH Inder W; des »Schrcdwrdchiers M« WissSeht: Ort-M Schutt. d alt. ,

St. Perris-Gewiss» schaff; des O.WIW »sehr« Aug-IF» Jedweder; M: . KJWI»Es-»Mit betet-te Wi glaubte; des Fabrik-Maus M. k
»He-»Ehe Arded JOHN-et; dies SCHM- J. Miso SWRdcuaad Martin. Proklamier- der Tische .

Pdggi mit Jena-rette Pduliue Grün-dem; der Jst-DerIrrt-geirrt mit Wer-je Innre; Mk» Lsdmus mir Our-mIdee; der Iiicdlergejece Jedem: Gküuserg sit, It: Im»verirrt; Jmjk Ideal-nd mit Biaåämwguz Rti TilwttM« Am: Pddw We Herden:VII-To« Lust? alt; bts U. Ltppik EIN! IIIEIU - Cz.Jgdk alt; des VIII» Todes: Eurem; Mille —

male; D Mein« III; die Soldateaivitkbe I! Vtikestxk33«.«««.-«s’"xz Seht: Halt. - s »

A a d! r u l i III. ·
Wald-mer Alexander: Leg: Wiss o r, f s: Du·

cemdier zu Qårow in VIII»-Jran Amt-Eis Der-others W Tit, geb. Sechs-I, fin! As. Jahre da: II. December zu Kiste. eFrau Marie- BdhicH 17 II. December zu M.
Peter-Murg. ?

Anton J d o g
«. sk- 1s. December zu— St.-

ketcburzzk » » IT.
GME Acsxdader Seht-ils is; IZHDWIIHGH»Duderhok d« « j

F( c u c Er W a g. .

Pdri s, W. [15.) Der-Zither. Gelegeuilichkkesvl
sersten Auftretens dies rujftfcheu Säugrrchets »Ah-»F
Leitung Iwane-II in den HFUIieB BEIHHIEOV khgttsn
der Vorschriften: Baron Wehrer-Heim und GIMHUUihr Erscheinen zugesagt. Während der Vokstelluns
keck! es zu enidnsiaftiWeri Kundgebungetn Die tus-
sische starioixeklwmkke wurde von den Zuscheuern sie:
head angehört Und met! rief: »Es lebe RnßlandF

— Dr. Beut! hielk lpetkte im Shsouisxdolditdl wies:
der einer: Vertrag über »die Otrieeekidting des Koch«-
fckzen Heilmittel-is. BeiKspelzkkopfkrdukheiten erweisen
sich dievResultaie als seht: befriedigend. Bot!

»

drei
Patienten ist de: eine vdtlfiändigY sgenefeik weitsten)
die beiden anderer: sich auf decnWegs der Besserung
befinden.

II— «

«

· Tritten-r »

»
»
-

der Rsrdifesen Teleeresijertssgsrjrtyk
Lombard, Montag, Es. III) DeeembskgIOkg

Nokxrbeln des indischen Basallenstadtrs Daidskvbsb- ga-
ksksk Si. Dem. Hoheit dem eksßfükstka Tekoufelga
ein glänzend-d Fest. se. Kaki. Hoheit wohnte syst»
dem einer: Panthetjugd bei. Der Großfürst Throufelger
begiebt sich nunmehr nach Ahtnedebaly uordwestlich
von Bearbeiter. ; e sz

S i. P e i; e r Z b u: g, « Dissens, 1s».»Decegrlsrr.
Der Generalcsiiful in New-York Baron Rosen; ist
zum Gesandten in Mexiko ernannt worden. ·

Obcrst Mossolszow von der Gardescktillekje ist
zum interimistifchea Gehilfen des: Ehefc ksr VIII«
nnd Telegraphenvetwaltung ernannt vordere.

Das Wiederekfcheinen der Zeitung zWosstotschk
noje QbofkenijH ist vom I. Januar. ab gestattet.

Rock) der »Besten Zeit« steht der Bau ehre! Eisen-
bahn Mermis-Kabinett: sicherer Aussicht. ,

Gattung, Dinstaz so. (18.) Drcerdber. Bei
be: Abtes-Debatte im Senat wies der Minister-des
Oleußereg die Zurnutbung der Opposition, . die Re-
qieruiig fvlle im Cousiict der ramänischetx Prospe-
kekuag Siebekkbürgetts mit Ungarn intekvinkrenzl d ists
abfolutspnnmöglich zurüch s—- Didesdresse wurde. mit
66 gegerxxs Stimmen angenommen.

Bekgjrajy Deinsteg so. (18.) December. Dis:
täkkischesRegieruttg bewklligte der Wittwe des vers!
Pöbel in Prischtina ermordeten ferxbtschen BicekCvno
fnls eine Entschädigung im Betrage von 70,000
Freunds. - » » :

. C a u rg ist: richl
R kg a e r B ö r s e, U. December END.

I — « Ijecksx Livls Mantel-tiefe, unkündlk .
.

.
. - -- ! .csc List. St.Hyp.-Pfsudbtiefe» - . .
. MEDI-556 Karl. Bibl-r» unkündlk . . . . . . 10174101g;- Kurbsfvbr.kkdtaslpwsserew . . . —-

—-

596 Mk Srsbkid Pferds-purem.
. I J — gez-z,ZIAJS is Pfand-be. d; Dypvtd.-Ber. . .

·—- 10214Si? VII« Es? ZEIT-W« : · · · · · is; es:NiZLDüYFI Eis. o. 125 seht. I I «. «. ».
.-

Telegtaphiscijer gourebderidt
W Zletältncr Börse, 29.(17,)Ze9e.nä8k90b.k. «........ ..1.Mk) III. Or. Mars. .

. . . . . Es Ast. 25 s.100 M· et. Uslttmv visit-n Monat« e. regt. se »Ists-Mist IIMOG Devise-pp.- .

Für vie Reduktion verantwortlich -

Lbsaiielblath Frau E.Mattieien.
S ,

Beilage zur eueu Tlrutschrtt rilung.
M Dinstag den is. way: Dkccmlw



EIN« Neue Dörptsche Zeitung. lass» «

Ybonxjementgsällnzeige für das Jahr 1891.
Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1891 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: «

in Doroat ohne Znstelluug: in Dorpat mit Zustellnng: durch die Post bezogen:
·

«

Fa: ei» Fing: .J.h . 5 Rot. -Kpp .... . «; Rot. Zone-is. ... . . Z Rot. 50 Knie.
üreinae5ar............. »

~...... ~--»

füreinVierteljahr.............2 » »..--.«2 » 25 «

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versenduiig durch die Post geschieht unter Krenzbaiid mitgedruckter Adresse des Empfängers Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.
· » ·

»
»s E. Zllatlteseng Buchdruckerei und Zcituicgs-Expcdition.

«·

« SIIZILJIDVIJS
« s Die ktttneldattgettvrioiejiTii

-

«
-

«

,--« kdgåsz sind eingetroflen d» Esvdltlvgjzgtzeh d- Genug.
Lsethnachts geschenke ! l z; Dssissssklwssgsv si

Tlåbniesser und Gabeln von 15 Korn—- «l» U« das Paar, Kücheumeisey Taschen- ""e «s4i--- «· Schneide—Qualitäten-tosen, neu. e «
Messe!- Scheereiy verschiedene Eli-« und PTXÅJJX " IsIJTiTF77sX«L;.«:seTT-s;,ä"gxe rues zugleich anzeigend e er-THCGIHHEI IN! 5 Zoll. bis zu I RbL das ZJ«spi»"IQi««i««EIi«»T-j:Z«Fs-THZ;"HY« qq ggwszhvjjohz m» YOU« zu· O

Sdücksl füJPDcMM Utåc Hkctcg «sz«sz«"·««j« - «« «« ««« «« l Zsigctltls
,

«« »· «« W« w« «« ««
- Kaktodelwan en kllr llrennekeienhivwa nein, Biene, .S. ·nigkiåksissküksssåsnleskkp Hezsesålzszisfk Isallkcwsky a lslcccp Meiner, Jnstirtc llewtelite Schllllllschcllwa e, , i s ,

ev eCotsettezkfdlseetdettvaiiltrepisnailsk Hknbflziennd 5 bitteres-Frasse Z. wddstlllsslldllllclh KOUCII lllld
un - a en, eta en, me · « ·

.besitzt-reitst, Pgiipritiemofigiaiengzsiekdliieutel Für den hzj Schall« Handtafchen
». s. e. »wes-ex? »» W sit; Hei-»F: Wethnuchtsbuum nnd Wcslinuchtsttsclw H, ·» «, G an» »

Gute und Vinigieit diese: reine! keus- Gkosse Auswahl
«« «« ·

« «
« Cllllklcklllschcllüberzeugen zu wollen, das »» R s keesseschsseeeseesi o i««« O» l«, r Eise offer

Ritter-See. t4. 011 DE» 009 E! CI« AHZUM Plutdlxptllcu
Plederkuolicn

»«,»»»,»» «»«,»»»»
Tragbandek

l

. . , i . c .
«

«

«

·

K« «M.«»YAIIIDSH« Auswahl zu soliden Preisen
,

-

«« o«- . RciU Nr«Aka . . isjjfsis«xxspf« f· Gut-Es Semkddt F einziger-net? 12.

lAlexander-Str. f: , »

Soeben erhaltene Sendnitkllsii in HEXE« iU»·kl·lSszh9k SSUCUVS -
~«.; s ZKleiderdbarcheiit Zllm.-B9S"9h Some»

»« g» Hzsz « dk«iiitiksiiieikes« r.ii-...ii-.-r-.«i.
KIETDEVFUIUEU
Halvlein m allen Breite« «Akadapolatjl handlungeu zu beziehen:

» r1Zykkeckkieie We, »geben« ei» Von den 14,000 lninintklcnllkten Vereins.
c! M clll o« - streifzüge in das ~Album Academicurrw der Reis. Universität Dorpet

Allllsä Will« Und fchlvclkz Eso on a. one) mit-n) nnuvl uns-einem Oasen-n.
Kopflllchek brach. s» Vll und 150 seiten— kkeis t Rahel.

k.—....--..—— »-—»»—-·W·sp——-
»»

jpjkakgkuzetl
.

. .. T e D« «

:

Seide» Kopf. «. Hakskkzchkk , g« .

d R 111-It·- Aemjetujesttu
TkicUPTcllllcll Für· fremde Rechnung« verkaufen eine Partie

er alsekllohexlekjnlversltat Dorpat

Cokscts P «

- a. uns-ernten« (DoT«prne«3it::ni"ot«)k. G. me» Wiesen.
HkkkkkpOhkkhemdk li» ologsntorohåkyzlgqkdellgsCllATTXUS Ist-LIMITED: Fa«

80 VIII und 1008 seiten. Elegant Eli-Indien. Preis 5 Rahel. "
Kragen und sllianchetteii nkikpkeise nennt. C, szttjgsgkks 7911 .

Vckrlyemde Gar-s Stamm C« Co.
Leibiacken und Caleeons ———-——..-—s . .

,

·.
» ,

Tischdeckeu » s« s i

Servietten ««·««·
»

" « O « «

zspeeznsiepz.sissp.eze « » no, s eGm nmetsalskucljcnapporatrava es in en neue en ·
.

. «, -»,·

Faspns «» neuem, As Sksk Sks NO« xxgkrsxkknxgsxkxzixxsinxckk2.::«.:::kgi«k:-i.n? ;:k.«3::..?:«:k:;.7.n».
empfehle zur qe Beachtung eines k« h

zur
» lichetelclrtkiir jeåeltliiBau-galt kanerliannt wurde, ist in beiden darstellt-gis

gcchFien Pllbllcllms Und bitte Um pra tust, en« und natukgemassen Brlexnung zu msieosleoisnAkåpatqdltlliatzüseervisdnarixä 111-Egid, von der Hausfrau bit III!
genelglen Zufpruch be! Zusicherung ,

«·
» · Es! » · »

Kinde, vom Bauer hi- zum Adel etc. allgemeinen Beifall gesunden und U·

ållßetstet Pkeisllotirunktp llscckcslkcllcklz sclsllscllcllz llsllclllscllcll, sllslllscllslh pcklllglk loseale scnsation erregt, so dass kann: nach dein Erscheinen der-erstes
« H»ch«chm,sg,»g - stechen, hell-indischen, dank-eben, sclivieilisclien iinil rat-isoliert AIIOIOO übödsssss Wsvdsispsppstst messend-fis Bestellung» Its-III«

e -

,

«·

»· » nglaubliolx aber« doch Wahn«
-

·

E angsspraoha Dieser Apparat dient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis 111
«

Ihne neue Methode, in 3 Monaten eine Sprache sprechen, Schrei— gsmssbtsv EtkivdvsgsvsLELFIIL hen und lesen zu lernen.
« IF; Uitästs ist Bis: mizt dies-en- åppnknt inddes3:gee.clltlco-« en,tle, tt·, ,

· l, k,' e.e.,III! SOIIISIIIIIIICIDicht? Ilion, Evaeusicho silxgälenfiitclhabzie its-d ecllijdeicciisnjelltsät, ganz nach VESIC-
· k d ,

«

.

m. Medusas« n Un!
c la? hliikitdtekruistolefiltrsiadglich Butter, Rahtn oder schlagobers zu 111-Obs-

. . -—--«-s-i-"--- seen-II«- 5i.....--.--. ssssx.kxgbzk..kx««xikk..s.ggszkx gkxkgxxrsszsMnsssxkxtgkrxe
ZU Kleldekn 807719 modeme complet in je 10 Lectionen d. 1 Mk. jeden Gegenstand, ist also aus-erst nutzlidh zun- Unterenchen der Spät«w tH« ltalieujsch - Zweige-h, complet in je 20 Lectionen h l Mit. Um! Gtkttävktz II«Os O e i Pti l— h

Schlosses biet« ål Ist. 50 Pf. Podolllink egitxher Apparat von dauerhakteni Ist-II! Ist! Utlsskscskh
,

«« I« II -

«·

H
«·

«·
U! CI

schwarz und farhigz erhielt i o ge« ccosnplgodil7:«ll(l)«k«ldctioiite)ii«:hlcklk. sein«-heb m«

E « I· Fiedel-tiefe allerllsnraclienilsll Fig. ·I so lange der Vorrath reicht.
«« r s V f Leipzig· lkoseatlmksche lleklagshanillnng 4"’1·""«««’"3’3«’" ""«"««·’ C""«.«·««««··«"·"«««Verssancltsstablisserrient · n-I s. Ast-kann, wies, l, non-nimmst«
jjktq—.—·—.n-gsn

Dis« Isd Zekläg VII c. Isckltlssi «· 111-tust- patptsseset Leser-til llotsikitseletekns P set a. - sonoceso Tasse-so. sent-i. is. Les-sp- LM r.



· .

Ikftheiut tlslich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtsge

Aufgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis cUhr Abends, ausgenommen von

I--s Uhr Mittags, geöffnet.
Spkethst d. Redaction v. 9—11 Bonn.

HUU ohne Zkkstellttng I RU- S«

Mit Anstellung:
in Damit:

·

jährlich 7 Nu. S» halb«
jährlich s NbL 50 Los» Viertel«
jährlich 2 Abt» mvnatlich Cl) sey.

nach onst-eins: jähkiich 7 Nu. 50 O»
« halbj. 4 Rbl., viektelk 2 Abt. 95 K.

llleue mische Zeitung
IIII h II s i c t Ju se t I tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsextion d 5—Kop. Durch die Post

. eingehend: Jus-m- mikichteu 6 stop- (20 Pfg-«) fix di« Herz-Weite.
Zbosaeuxeuts und Jnsetate vermitteln-Justiz«- .d. Laugen-ig-
AnnoncensBureauz in Fellim E. J. states« Buchhq in Werts: It. Liebes«
Bucht« ickWalh M. Rudolfs? Bucht« in Nov-l: BLchhJh Muse s SttöpukFünfundzwanzigster Jahrgang.

Die giesse-es« its-lieferte· iu Dstpatmit des« letztes Msnaststugcz asswstts stit den! Schlnßtage de: sahtessQllstkslss 31-«Mc7««z, 3,-0·,J1t11i- sc« sehst-II» Cl— Vereins«
- ---L-- , .

-
LE- ITI ,H-·-s«.

—-.
l. . «L-s . ,»—sp-L-...»,.4,., - - .- ,

Auf« Carus-nur nnd die Erz-edition
find an den Woeheniagen geöffnet: .

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

T—-"Z««I—««E-««T-H«J

Inhalt.
III-»Id- Dstvatx Schulgeld in den Seminaren

Prockß. Fideicommissk Zoll. Ri g a: Jahre8bericht. H a p -

fal- Badearzr. G oldin g e n : Von den: inrischen Köni-
gen. SkPeteesb arg: Commissions-Bildung. Tages-
chronitk N 1 f h ni -N o w g o r od : Agkarbani-Unordnungen.
Kann: Niißernte C harten) : Brand. "

P olirischet Tage-beruht.

BeLrIIiZItieI. Neueste Post.Te1egramme« Tours-
Stujllet-u. Sonnenstauln Das Geheimnis des Notarh

Manntgfaltigeem
»

Inland
Do rpai, 19. December. Miiielst Verfügung

des Hlg. Synods ist, den »Seit. Weh« zufolge,
das S chu lgel d in den geistlichen Semi-
n ar en für diejenigen Zöglinge, die nicht dem geist-
lichen Stande angehören, auf 40 RbL jährlich —

enisprechend dem- niedrigsten Betrage des Schulgel-
des in den Gymnasien des Ministeriums der Volks-
aufklärung —- aitgesetzt worden, wobei jedoch die
bereits angenommenen Zöglinge der Seminare von
der- Zahlung befreit-bleiben« Eine Ausnahme wird
nur gemachthinfichilichder Zöglinge sin den Semi-
naren der Riga schen und Cholmfchen Eparchitz
welche auch- in Zukunft kein Schulgeid zu zahlen
haben, ohne-Unterschied ihrer Siandeözugehörigkeitz
nurmüssen dieselben, falls"«sie- nach Abfolvirung der
Anstalt nicht in den Dienst des geistlichen Ressorts
treten, die ganze ihnen- erlassene Summe-nach dem
älliaßstabesvons 40 RbL pro Jahr svoiinachzahlenw

—- Ueber "den bereits kurz— gemeldeten Pro ceß
des ehem. i Strandwiekschen " Hakenrichiers Baron
H ohnin g enshu e n e« vor dem St. Peiersburger

Appellhof bringt die ,,St. Pet. Z.« nachftehenden
ausführlichen Bericht: ·Vor dem hiesigen Gerichts:
hofe stand am 14. d. Mts der frühere Strandwiekfche
Hakenrichterz Baron Hoy1iingen-Huene, unter der
Anklage einer Reihe von Ueberschreitungen seiner
Machtvollkonimetiheit als Hükenrichten glm 10. De«
cember 1884 erstand der Sastamasche auer Jahn
Kül m von seinem Patron, dem Gutsbesitzer v.
Rennenkampf, eine Parzelle Land, welche er Sisher
in Arrende gehabt. Ein schriftliches Uebereinkommen
bestimnite sowohl die von Külm zu leistenden Ratem
zahiungem wie auch, daß die Landparzelle am 23.
April 1885 in den Besig des Käufers übergehe. Zu-
gleich traf Külm, der zur orthodoxen Kirche gehört,
mit dem Ortspriester eine Abweichung, nach welcher
er sich verpflichten, nachdem das von ihm erstandene
Land in seinen Besitz übergegangen, auf demselben
eine orihodoxe Schule zu erbauenp Jn Folge dessen
begann Külm Anfang Februar 1885 Balken und
sonstiges Bamnaterial auf demnoch nicht in seinen
vollen Besitz übergegangenen Landstlicke anzuführen.
Herr v. Rennenkampf, der in diesem Vorgehen eine
EigenmächtigkeitKiilmB erblickte, beklagte sich über
denselben, anfangs beim HakenrirhterKurf el und
dann bei dessen Nachfolger HoyningEi1-Huene. Da
Küim trotz des ihm zugegangenen Verbots nnd des
Befehls, den Platz von Baumaterial zu saubern, dem-
selben nicht nacht-im, verurtheilte der» Hakenrichter
Huene ihn für Widersetzlichkeit zum Arrest auf 3
Tagr. Aus leszterem wurde der Arretirtg auf Befehl
des Gouvernenrs von Gstlantn nach eintägiger Haft
befreit. — Am 10. Mai 1885 wandte rer Bauer
Jurri Tür-net sich mit einem Telegramm und da-
raus am 21. ·Mai"mit einer schrifilithen Besrhwerde
an den- Gouvernenr von Estlanly indem er gegen
den Hakenrichter Baron Hnene darüberKlage führte,
daß derselbe in Folge-einer Besehwerde der Gutsveri
waitung des Besihthums Schloß Werber, welche ihm
dasFischen inisMeerbusen verbot, während er, auf
sein Recht fußend, den Fischfang fortfetzie·, ihn einem

Arreste von zwei Tagen ··unterzogen. »Am 20.« März
1885 reichte Baron Georg Hoyningen dem Angez
klagten Baron! NikolaisHuesnö" ein Gesuch ein» mit
der Bitte, für rückständige «Arrende das Inventar des
Arrendators L eimann mit Arrest zu belegen, was
auch am 227 April vom Hakenrichter in Ausführung
gebracht wurde nnd erst nach gegenseitigem Ueber-
einkommen der Parteien wurde der Arrest aufgeho-
ben. «Der"Angeklagte führte dagegen den Beweis,
daß er zwar verfügte, das Inventar« Leimann's auf-
zunehmen, daß dasselbe jedoch officiell nicht· besrhlags
nahmt worden. Zwei ähtilicheBeschlagnahmen des
Eigenthums in Folge von Klagen des BaronUex -

küll gegen die WaldhüterPern aßmnd Not-
berg für· unberechtigte Fällung von Holz und der
Gutsverwaltizng von Piw aro t swegen rückständi-
gen Zinses des Müllikrs ·A ren tindeines gewissen
P a to szbildeten die ferneren Anklagen gegen den Ha-
kenrtchter Baron Hnenep Zum "Schluß kommt die
Klage des Bauern Aus Lechmeg der auf Befehl
des Obige-klagten einer körperlichen Züchtigung von
30 Schlägen unterzogen wurde. Leehmez diente bei
Barrfn Uexküll als Tagelöhner und hatte eine Feld-
arbeiij·auszusühren. Bei Bestchtigung des Feldes er-
wies Zes sich, daß der Arbeiter, entgegen den Anwei-

sung? seines Herrn, die Arbeiten zum Schaden des·
selbe z, ausgeführt. Empört darüber faßte Baron
Uexkklslj den «·pflichtvergess«enen Arbeiter· an die Brust
und rsittelte ihn. LetztererÅerhob »dag«egszen«einen Spa-
ten mit»den» WortenJzWagen Si«e"f«es, Herr Baron,
mich gtjzurührem so schlage ich Siymit diesem Spa-
ten nkederllt Auf die( Klage des· Baron« Uexlüll ver-
fügte der Hakenrichtej übesr »Lechmez· für Diese. Dro-
hung gegen seinen szHerrnYdie CZWTDJiteL Stjafes »Zuerwähnen wäre» noch, lsdaß beim Rücktritt des zBaron
Huene vom Posten als·»Hs«k«e»«ti»ri»s·l)«t»er·«»die""Bauern sei-
nes Jsistricts f«i»»hm «« zfüx-,.z.-«s»ki-U·J» »Meister«; » als
Nicht-is»I«-s»-«D«xsrgs:kssg.wskrrsssissxxgsdkk Gsxschtsi
hof Meister?HDSIEIAEJLFELIQTEHFLEJsslksksissxEdle-legen-
Hsss Ysslsssxsssk ssssd pess-

theilte ihnJüm Arrest auf der Oauptwache auf drei
Monate.

Fkz Ueber die Expropriation von Purzel-
len, die zu Fideicommißgütern und Majo-
ratszen gehören, bestimmh wie dem ,,Reg.-Unz.«zu· entnehme-»Ein am e. v. Mir» Aaekhdchst besta-
tigtes Reichsraths-Guiachten: »Das Aequivaient für
Parzellen, die von einem Fideicommiß oder Majo-
ratsgute expropriirt sind,·ist als unantafkbares Cupi-
tal des« Gute! zu constituiren oder aber einem folk
chen Capital einzuverleibenLt .

« — Die Zolltarifkcsommiffion foll —-

tvie dem ,,Rifh. WestnÆ gefchrieben ivird -«- einen
Zollzvon 6 Rbl. 60 Lord. Gold für ein Pfund von
nachftehenden EinfuhwArtikelnfestgefetzi haben: fei-
dene Kleider, gewebte und gestrikte Stoffe, Bänder-
szgewebte und geflochtene Bienen, Tüll ohne Znfatz
von anderem Material, « Seidenfammet und Peluche
Für halbfeidene Tücher nnd Stoffe foll der Zoll
Z Rbl. 30 skop.·betragen. Rohes Petri-learn· (Naph-
tha) foll mitseinem Zoll» von 20 Kurz. Gold pr. Pud
belegt fein, die» Producte der NaphthasRafsinerie mit
«! Rblz Gold, Terpentin und Terpentinöl mit 40
Korn Gold, . . «

In Riga tstfoeben der 20. Rechenschafts-
oekicht des Vekwartuügskathe de: pp Iytech ni-
f eh e n S ch nie» zu Riga für das Studienjahr1889i90
im Druck erschienen. . Da wir bereits im Juni d.
J. nach ·den Rigaer Blättern nähere Angaben zur
Chronik und Statistik des Polytechnllums im Stu-
dienjahre 1889190 mitgetheilt haben, fo begnügen
nslr uns damit, die Zahl der Diplompxüfuns
gen des Jahres 1889190 anzugeben. Jm Ganzen
haben 83 Siudirende die Diplomprüfungen bestanden
und von diefen haben 66 das Diplom nebst einem
Belobigungöattestat erhalten nnd zwar: aus der land-
wirthfchaftilchetr Abtheilung s, aus der chemifcly
technischen Abtheilung 32, aus der JngenieuvAbs
thszeilung 4 , aus der Mafchinen-Jitgenieur-Olbtheilung
10, aus der Slrchltekiensslbtheilung l, aus der Han-

»
»F c u i l l e i a n.

,,«HoniIenftanb.«
NeueLiedervonMaitriceReinholdv.Stern.«)

Das war eine Erquickung -—« dieses Lesen der
,,Sonnenstaub«-Lieder. Nicht über einen matt sich
hinschleppenden Bach von Liebesgestbhn und Liebes-
gegirr, nicht über abgetretene Reim - Brücken von
»herz-Schmerz«, «Llebe-Triebe«, »Sonne - Wonne«
ging die Fahrt, sondern ein in köstlicher Frische vom
Gebirge herab zu Thal rauscheuder Frühlingsquell
war es, der brodelnd und sprudelnd, lachend und
weinend, in milder Ruhe sich spiegelnd und dann
wieder in jäher Hast vorwärtsschießend aus tiefe«
Gründen empordrang nnd uns mit sich fortriß-

»Ein wunderlicher Mann, dieser Sonne-Mand-
Dichtey aber jeder Zoll ein Dichter l« - möchte
man, nachdem al1’ die «,neuen Lieder« an Einem
vorübergezogen sind, ausrufen. Es wäre in der
That keine ganz leichte Iufgabq sollte man nach
Analogie gewisser Tertianev oder Secundaner - Aus-
sätze aus dem Liederbüchlein etwa eine Abhandlung
über den Charakter v. Sterns oder gar« über die
Weib und Lebensanschauungen v. Stern? schreiben.
Die »wunderlichsten Gegensätze scheinen sich in ihm
zu paaren. Er kann Erbarmen, wie ein isjähriger
Backfiseh, nur day er, es, was bei einem solchen nicht
stets Fall iß, immer mit Seist thut, er braust

xader aueh einher wild wie der Sturmwind; wir
gsktvüßten kaum einen Dichter zu nennemmelcher wah-
rer, sinnfälligey sriedvolley als v. Stern, eine Abend-
oder Mondlandschafl im vollsten Sinne des Wortes
«,,malt«, und doch ist es derselbe, dessen Gedanken
sich losreißen von allem Sinnsälligen nnd hinaus-
schießen in wilderFlueht in die Weiten» der Ewig-
keit und Unendlichkeit; bald schaut das Anilitz »eines
naiv liiehelnden Naturkindez dann des Ksraftmenschexy
bald das des« Rose-wollten, dann das des sehnsüch-
tigen Heitnathschwäruierh bald das des still in sieh
versunkenen Melaneholikers, dann das des stürmen-
dm freie» Mannes; vskzhat ujus entgegen— Es woh-
nen gar biele Seelen in seiner Brust, aber in jeder
derselben steckt ein Dichter. .

Was zuerst in die Augen sticht, ist die Vollendete
Kunst M. v. Stern's in der -— wir sinden kein
ausdrucksvolleres Wort -— Natur- und Landschasts-
malerei. Es iß wirklich, als sähe man eine herrliche
Laudschast vor sich erstehen -—so wahr, so stimmungss
und reizvoll, so neu und doch so überrasehend be-
kannt. Man lese nur gleich das erste Gedicht, den

«) Sonnenstaulh Neue Lieder von Mauriee Reinbold v.
Stern. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich. s; Seiten.

,,Erntemorgen« oder . den ,,Abend im Walde«
(S. 59) oder den prächtigem so eigenartigen, echt
v. Sterikschen «Trinmphzug der Nacht« (S. 15).
Es stillt schwer, hier unter dem Schönen das Schönste
zu wahlen. Als Probe gewissermaßen sei, obwohl
nicht ganz in die Kategorie dieser Landschastsmalerei
gehögig das Gedicht »Resignation« wieder-
gege en: ,

»Schlumiiiersegen haucht durchs Thal ·«
Und die Rosen träumen; n
Mildey kühleo Mondenstrahl «
Rieseli von den Bäumen.
« Windverwehtey süßer Klang

« Tönt aus weiter Ferne; · ,

Ihren ew’gen Abendgang , .
Wandern still die Sterne. ·· i

« Lautlos zieht ein weißer Schwan » ,
Seine Silberkreise, -

3iI13-k:k-"8Ti2«kil«««" V« h e
, Friederdüfte wehe« sacht »

. Durch die offnen Thüren - - «

Und den Athemzug der Nacht «" «

Kann ich trunken spüren.
Leise aus dem Mondenstrahl

Naht sich mir derFriedez
äu; TesFZgesZiLider LQåtai - «wng i mi im ie e. -

» AllStill in skgbelglSanlk zerfließt « -’ mein w es e nen -
Und ins Meer der Nacht ergießt ..

« » »

»Sieh ein Strom von ThränenLi s «
Welche Musik, welche StiiiimungJ wie fast-in

jeder Zeile ein gedankem und poesiereiches neues Bild .»l
M. v. Stern ist Meister darin, das leise singe-»

deutete, Verschleierty Ungesagte, jenes »unbekannte
Etivaspder portischenSitmniung in nnsljineiyzures
den. Mitunter sreilich gebt er darin etwas zu weit:
wir vermissen den zusammenfaßenden Sehlußgedans
ken und sehen nur gewissermaßen «Malerei an sichs
ein Bild ohne Rahmen vor uns. Vereinzelt werden
wir gar zu dem Ausruf« gedrängt: »Dunkel zwar
und nicht ganz klar, Aber doch recht wunderbar.«
Ja, dunkel bisweilen und« ins Breite auslausend,
aber nie langweilig, eintöiiigoder unpoetisih Das
läßt man sieh schon gern gefallen. s

Wie tief und warm der Dichter empfindet, das
beweist er — und welches echte Naturkind könnte
anders! — mit seiner tiesgewurzelten Liebe zur Hei«
math, dem »Süßen Heimathlanth Livonia« obwohl
er in demselben nicht gesunden, was er stürmend
gesnchtx

»

»Wie ein stilles, heißes Deingedenken
Zittertszin mein-Herz der traute Klang;
Jn Dein Wesen will ich mich versenken:
Heimatlh heimatlh Dir gehört mein Saugt«

Daß der Zug nach der Heimath sich in dieser
Sammlung stärker aussprechen würde, als in feinen
früheren Schichten, darauf weist übrigens schon die
Widmutrg hin« der Sonnenstaub« ist wie hier nach-
gägtlich eångeschaltegseh vom Dichter seinem Bruder

ar v. tern in« orpat gewidmet. ,

· Ein zweites Moment, das vor Allem bestechend
wirkt, Jist der kirhne, selbstgeschasfene Bahnen wan-
delnde Flug der Gedanken, die kraftvollynie ins
Sehattenhajte sich verlierende Phantasie, der trotzigee: sikespxsg risse-ge. es: ssssa r i er n er i ei e orgenvi ongen Jssalm der Krast«, die kühne »S«.ubjective Wahr:

eit«, deren zweite Strophe lautet: —

«»Was.tst die Wahrheit? Ist's die plumpe Tage,

Zzie axrstdjem Zügelhstatirxi Läbensi Führt?as· « ie ahr ei . 's ie e t e FraheFåsfrohen Wilsssshdiestdaz Herz ver-Ihrr?age nein a r i a ein das ahnen,
Das m eine Seele einigt. und beglückt!

FIJiZThrL-ist- itsster Dichtung uäd des Fläubens Sehnen
n « üge , was un er ein zer ü t.«.

Die Schönheiten der v. Sternsschen Muse lassen
sich im Einzelnen nicht aufzähletq wir niöchten uns
jedzchdirgr dem åzkckgeinjs nicht ve;abschieden, olkneno. . ur ein e i» t, as nach— orm und Jn alt
besondes hervorragt unsere Leser auf den Sonnen-
staub«. ausmerksaun gemacht zu haben. E? ist das
,,N arhszt ge be t:«
s: · ,,Jn Donnern und Busen, "

s» -A.x-.f Berge-spitzen
Jst» der Herr. ·- - .

» Jm Spvnxnbrüteni :
"··Js»1.skh"«"11xerI1.d·-!k Blüihm «

« sJn Sturmeswüthen · .

Jst der Herr. «
« In Wolken "wohnt« er,
-:r: Jm Frühroth thront . er,

zJcn Regen rauscht seine Gnade durchs Land.
. Die Erde bannt er, — s
» · Das All umspannt er. .

Du, Unbekannter, « ·

Herr Gott, ich besehl mich in Deine Hand»
Als wir das Büchlein der neuen Lieder« zu-

schlugen, war uns, als sei ein glänzend« Feuerwerk
an unserem Auge vorübergezogen Trivial gedacht,
hatten wir in Bezug auf den Dichter mitunter die
Empsindungx er explodirtl Ja, da schießt es mächtig
und in originaler Kraft aus dem ureigensten Innern
des Dichters vor uns empor. Mag auch hin und
wieder ein leuchtender Ball im Sande verpussen oder
gar — nur bei einem Gedicht hatten wir diese
Empfindung -- in einer Pfüse verzischen, jenes
wundersame Glühlieht stimmungsvollen Zaubers, jene
sarbeureiehen Garben tiessien Empfiadenz jene leuch-

tenden Feuerkugeln hoehfliegender Gedanken, sie schosssen aus einem vollen, glühenden Kern hervoywelchen
dichterisches Genie zum Sehmelzen gebracht hat.

Und damit verabschieden wir uns von dem ,,nai
turalistischen Romantiter.« Es wird wohl Niemand
die neuesten Lieder unseres Landsmannes aus der
Hand legen, ohne sieh zu dem Ausruf gedrängt zu
fühlen: »Das ist ein wirkliche: Dichter l« -—t.

i Das Geheimnis; der» Vaters.
Aus dem Franzbsisehen des Dr. Chatelain

für die ,,N. Dörph Z.« übersetzt von -—l.
s.

Nach einstündiger Fahrt auf dem See kamen
wir auf einen Fluß. Weleh’ ein neuer Zauber!
Alte Weiden knorrigen Stammes, durch Stürme
niedergebengh spiegelten sich im Wasserz hier wird
eine Menge von Schilf in die Wirbel gezogen, die
das Schiff verursacht, dort erscheint im Schatten
httndertjähriger Nußbäume unerwariet eine Stroh-
hütte. Auf der anderen Seite dehnen sich weithin
Wiesen voller Blumen aus, Bachstelzen hüpfen mun-
ter auf den Strandfteirretr und Taucher mit blauem
Rücken , erschreckt durch unser Nahm, entfliehen
rasch, die Oberfläche des Wassers im Fluge be-
rührend.

Jch hatte die Mitreifenden kaum beachtet; jene
Offenbarung in der Natur nahm mich ganz in An-
spruch. Eine lebende Statue, stand ich unbeweglich,
ganz versenkt im Anschauen der mich umgebenden
Bilder, als in mir jene sonderbare Erscheinung vor-
ging, die darin besteht, daß man fühlt, man wird
angesehen. Wie die Gelehrten dieselbe erklären, weiß
ich nicht -— ist es Magnetismuss Gewiß ist, daß
sie existirtz Jeder hat sie in seinem Leben erfahren.
So sehe ich mich der Betrachtung, in die ich mich
vertieft, entzogen, ich wende mich nach der Seite,
aus welcher der Blick kam —- nie irrt man sich in
der Richtung — und ich sehe zwei große, schwarze
Augen auf mich geheftet, die so wohlwollenln so
sanft, mit so viel Güte mich ans-litten. Nie, nie
hatte Jemand mich so angesehen. Leider kann ein
Blick nicht immer währen und das junge Mädchen,
welches mir dieses Almosen spendete, wandte, als sie
bemerkte, daß ich mich nach ihr hin bewegte, rasch
den Kopf auf die andere Seite.

Denn ein junges Mädchen war es, ein großes,
junges Mädchen, das mich so ansah. War sie schön?
ich dachte nicht an diese Frage.

Nicht die geringste Aufmerksamkeit hatte ich bis«
her den Frauen gewidmet. Ueberzeugi davon, daß
ich durch meine häßliehkeit dem Eblibat geweiht set,

Mittwoch, den 19. (31.) DecemberM 293. 1890.



scssskzbjhkiluugx Mk. Die. übrigen— W erpicht« Ins—
Diipidomi ohne: Belvbigitstgsäistdjkais aus? du!
RGO-»» 5s- aus da« thsmifjditkwiisschkuk 14 aus! Ins«
geuiekkxap-Alikfhx,, I;- auösisw MWOineu-Jngeni7eIw-skihx,
s? aus der Hnndklsisbihkiluuysjx --- Des: muss-Mäu-
Dipivmprüfungs im: April» ask-». Juni END link-III-
gxns fah» Mk; Aspiikanifenk Im: weich-us Bis! die«
fang; seit-sahen haben; Von« dies-n«- gxhömai IF-
risiiidwssctzictpskciiehsgs. di» chsiiiiiichwistichisiisctisixkHk s

Zuge-muss« 22 der· Msichinengsngknieutg Ade:
Aänyicekieni Wand» 91 der« hsnndecssnhivhesluugk sank« v

·· J; a— h« »sp- ai I; ist: usw dem; »Wer» Nov. WANT.
der« Dis-VESI- Stadihtkztap Si. Das-Este o»Iij;IEm-.w«I1sk’i un-
ten» Belastung. in die-situi- zuats Mai-d» s: ihrs. i«
ernannt worden.

Uns? G"oskdsini«g.kc«ni. wird» dem· »Rssh«s..
geschrieben-». daū in Bezug-«. auf die III. kuiisilsxchs ea-
Köstszci Ei» Von dem( Jurist-Bissen. Dante-gibts; Zeig:
gxskbkikskms www, mtchs von. ihnen. die: Grund-Musk-
iho Wind) M» erheben, indkmir die« bisherige-di Wgacssai
fwilspkiitk disk« ·kitrif,åh·kkk. Waise-«» islks uns« »auf bit« Be;
fee-jung: von» den! Witwe-MEDIUM! Ich» klsyjikheubs ist:
ketspveisict »wir-v; «

St. P4c«teskapsdkbius.k-gk,, II. VIII-einber- ist
legt-cui. Zeit: fis-Cz. wies bit» meiden»
nickt-items des« große: VIII. Don« Xkkstik
Eis» ums. ern« us n« d« G» e« ihn» this« is- w vhjis eins-Evas EIN-Uhu«-

Ipwvhlx W« such» bis-us MslBiGIftWIhuftlen-s. und»
Mwfaailtxukgkxeii sing-sangen!- MET M: Menge» III-a
IdimtcnsOHIiegenheiteu. und« uuuukixssiebbnceui Sachen-
milsr welchen: Depaäientsukss des«-
ktberhäujk sind, würde« eine« Pküfktmgk aller« Gefuchk
Uns allgemeinen-Ia: Markt« Miuifftkiuttxk zu» its!
bei-Knie uns-iß! sahkrcditsslsiilltissus n: g; es tu« et« Es III« n-
dxkskwkni Es» mita- iilssff ists-ais iTw Ausiiilw genommen«-
wvtäkivcnp Arn-Wer« dies Itslkbigauw der« wähnt-us PMB-
isäoncsti und« Ost-suchst sähst-wagen: »Aus-m- ITIIIL
· -- Mach» sen-· «Si-;. Bist. Wiss-«« wiwds eines BEDI-
dsllkidmiaauygi der« E sen: aivsskvsbs ii its-b«- ai n» g: zwischen-
tiems PätaasBtcfiiiti und» beim Dssiitaissassicki Ists-laut?-

— Wen. RkstdenslslMevud znfplyks wikdyoscuwäctkgk
die Its-ign- eikttev Bketfchsrfäiltikucusgx dse i? tin-is!-
I-.Fs. w« dssis f« G)erst-Im; ps v» I: is« usu- bs G· I: psospsksthv Eins. s»

ask. J; Frist. dem:. Sküsdsgswjfjsitkksix - Web» isekr
III? VII« »Hu-M Himml- foslx DIE-OF ins« dseux Hädkmk
des« Mvksexbkvr seines« Huatbwgw Hat-usw, apwklcapsjkss End)
inne« »Im-ewi- Dess Wiss; Filiakkns IIMEIH Ists-n.- Ists-«-
ssgk disk Ding« ixsks uuxgxiuwkgx ims-
wiikeiungs ksss vuisifihkni Hand-III ihm— bot-Eisen!

sindsEnge« zugleich: zagt Hkrauziehuasx ausläitififchw
Bis.

-" - Muts Wiss) hkuiiisskxwwdgzssikspsbs wiss) dass.
MIWWHEIQJ IIIIIEITIJH Its:

Mit-schnitt« Gcrckitiwhofkss habe: Rauh-ist«; bis«

un: Im« Rilke-kais:ksirsswsfcbsespn Use-ask·
Den-iden- und wegen: gesehm-ihrigen
Tuns-n« Dem« Ort-Erst zn Ahn-geben» Dies:
fnnknslnng licht« III-It« di« This-Umbe- Zeiss-widriger.
hinsank-n: nicht anerkannt und« deshalb» die« gerächt«
licht« Icvfplgnnksk abgelehnt-»

Ja Kahn: hat die« sonvxsLanbfchnftsvckfatuntss
links; wie« »Bist-d: Tot-III« weidet. auf sit«
Akte« der« Kvsiösssndsthaftecy ihnen» zur« V. e v« pgf De -

sang» dsess Bonn-d«hierin-us« und» zank- Beskcu da«
Feld» bis-n TSWTWUO aniunsskissls sI0z:000’ Abt;
iafzsignicåz. wovon« man; IMHIDWI als« Wunsch-u«-
unöE dient« RdichsvekgpflvsnnsgcsCnpitsb zu. ers-Mu- ge·-
denkt Gleichzeitig« bricht-Iß: die. spann-MARG-
berfntnmlsicng bei. Eier« Rcäevnw zu heftet-dorten, daf-
biss znæ nächsen Ernte atn Meißen ruscht-i-
deudkn Ttsossfscmeinden die« Erhebung. da: Ist-ständ-
gnbetr cingxftellt werde« und« daß den. auf Arbeit und«
Erwerbs auszieht-Innr- Bdnevni bis: VIII; ansah-JEAN
newccbfiolxgk wiss-Essen.-

Jsip sanken-is» located» M. »Als-tad- Teig-VIII«
infolge, mns Es. d; in: den. Handels-seiden
Fuss» »aus, das? große« Ausdehnung; gewann« Mc
Mnnufactncæsissnnmtlnqevs von. sechs Bis-Wem. wund-n

Maus« der. III-atmen- Ders »Schttd-n- wird« auf
VII-Wiss« Mk. Abg-geben«.

Wlåistljccs wirkende-WA-
Deu 1v«..sz31.)«:ssscemiek-1Wk

Vvni Stand» ans· III-schnell« und. befriedigt find;
wie gestern erwähnt, die« Wdihnnchbss -B"ttccchtnagktl
alld- Bläitey In» wtik sie« scihx auf, die international-
Ldg.e« beziehen» ;. anders« Ioiws das» Do» Ich: die«
Ali« Ins! die« Eiitwickdlnsw in« Innern« des seist-neu-
Lnndess viihienisp Du. gis-Hi its. Schmerzen»
aplwnsngikdsnsss und» ji«-v »So-g·- gtnnsx -- miank fass-Ists.
Inn:- nnks «D’enqkq"lnnkdz. Ins Etsjibcitsannienn unt fxinnt
Izttlnndisüntpfsen nnd-« Schnitt-nd«- - uns: na-
mcntlichs ans die« List« it« III»
Abzug« auf; dieses! lässt-te« Land« vermag. M» taub» sit.
bisher geradezu· ums-Dink- optknsilkifcht ·P’tssswje«s ei-
nigt-n Mit-anmutigen« und« Stoff-aß;- uiiht In« ents-
hslsktlk Usikkv sichs-III« Ins? III. WIIHUIHHJIIDLHJII
HERR-« bnns Mknfchksni RGO-III« III-Inst« dirs-»Q-
Blwxk HGB-uns Ductus-sinkst: Muse« uns! In. diese«
Vesvachlänngz »anfphi«"dtuk, Inxkicnni nein-»Bist Wundern. »in-ins,
als! Blick« Eis) dir« Altar. qui das» Fand·- Bsösbs
aven« ital« USE-sank wars in« dicfpncxssnhas das-H«-
jskct rings! ists-»F sinkst-Mist; ntchs Ist-Its; and»Jud-It« ans-ichs sinkt-Man« M« nMel( BUT Unschuld-ji«« ZDMUIT im- WIIWII zu(
fnfspnszzx Æhmssn voran: in: allein. VII-sinnigen-
nnss Wnndilwstdtis Ist-TIERE« Juki-esse« des«

Desszentlicbkiiik feil-Ins; swv Sstkainikp der« D«iiningxe.
ins WITH-weiss— Eviliitset Das-Ich? R«ichskaika-sß. fah: das«
Nachteil; oh«- aad wiss« welchen» Hoffnung-as. fass« eine«
Gesund-ank- am: bffkeniiichen Verhältnisse: wie! dein—-
neuen( Jahre! enigegenblickeai dürfen. Es( sei: vvni
voenheveini zugegeben, das: auf( betnfsntåizisge Schwarz-
sehee nadsxendevetdepbee das« Wen; »BIh1nen« hauen
mehr« denn jses elekirisieend wirken— maß; Sie« weis-us-
eittfaths auf« das— Dianas« des? Abs. Januar and»
staut-sen Ijichs Man: beeechiijgyp mit«- einer Meinen: Das—-
eiaiipnx dem: seligen« Kaiser« Iziiitss naehznsptethen :.

»Wie« haben. eins» Jahr« besinnen-J» Die« Rechnung»
stimmt auch« -- bei. oben-sachlicher· Beitachinnw W!
Mk. Januar gab» es. in Mag: ein: zwar« Will-V, both«-
nieht minder« sendet-andres. nackxionaledsgeiedenskeft WI-
aials haben» fämnwlickjei Parteien« Obhut-ans, mit Inst—-
nah-ne- der Jung-Fersen» den: auf- dek Miene: Aus.-
gleichödicoafevenzx etzielieni naiionaient Fried-näheren!-
bantnaeng ihn-« fis-kenne. GenehnsigunIc-ektheiii;» damals
lag» eST »Die« Fektasftimmanqzk aber» dem— Hausen— Bande,
and— nie-nigr- Tage Räder, am: 9;..Fesb1snaik·«» satte«- in«
Teplih ein. intpnsjaniee Parteitag. der« Deutidcheur Bish-
tnend den— denn« Ancgleiche feine sandige? Za-
sisimsttungz eetheiite nnd- ini einen« besessen-en Huldi-
gnng den» Kaiser gipfelcex ahnet-« ifb das Bitt«
geludert- «.

«« Ja— der: Thais seht: verändert Wenn
gegenüber: den kSchivakzieheksM dass— Graf; Taaffptskfjckpe
Blaiks dnchk any: einige: Iaenaaliehze Läge. nan- dein«
»Ist-wanderten« Wink« zns sama-Mai. dem-as» III» M« M
feine; »Es-se; III« Andere« ist. es! mit Händen« zu: Inei-
fenz daß: der: ersehnte« zsassgleichki feinem Wksseninach
beut-its« total( Schisshkachs erlitten-z hat? und» das; das;
kommende« Jahr. wenig. davon. reiten« seid«

Ja einer« iniDtsclfescmcss Anfnxerdfamkeik wegen«
dens Unsfiidauigk asendeix Ich« dass »Das-h- Ighls ge:
am« die« JisIsI1n-j;i-i.a«n«e!n,. mit« welchen« man vleifach
dies Visite-ihrsasnidslssce nagt-an d« eas- S that« Mikro-as:Peschiera-I«
begieiiei hab. »Seht« Dieb Ivichijigevr als» das-i Myst-
heni anfz diese: EitistlhsiienH meint: das? VII-M »et-
Ijcheints uns; znaäthft die: Bekäaipfnnqx des: »Sitz-tang-
diesseits« but« des« Zniantatestitisxs die-ja. Sehnt-
eonfevenks um: nnss flnihktk ans-s dies ans; genau« in:
Einklangk ntiisl bete lliopietm der« Soeialdesnoktaiiez. nach
seinem«- PhauikaHe-Bande« frage-as will; in» der dieMitht
anbs der; Skyros-ist Hans« des. Jlawnenbnns Jugend» seitens-«-
meac Hieb« und« Gymnasiasz »wenn; see« einige« we«
abge- Schnlstisnhkai absplbiets anb- sichtx ieines oder. zwei
weiteseesbtnbtnx innig-DIE« gewisse-Ieis- hjay Geht-se
lich: am« Kaatinsk der« Matt-r: seine: Fast« odeesjich
dein. FWHHIIIII and! da» Iäangitimdes teilt-net» and« des)
es! zur. wunderbaren« neuen« Gaben« und» VIII-einsau-
zgenx We« Ijtinkr Busen« nnd- kam« des« Nation

Biologie Es? iß? Dank; in:- dielens Itljsneni Traum« ein-
zugreifen-«, »als-ev man( Manche— muss. das; ieinie volle: stand«

teiseBiidnng nur durch sum-e Akk- s ·

«;

bei: Spielschute gewonnen sweedm XTUIUIMghaube uns scheinst» daß die Ringe» M» «— Ists;
bang neu« aus e i ne m Weg« W; End«kam: wenn die Eltern mindefhesauttnicht gerade wissenschqsstlich begabt« www? M
Hohn! Ansprüche« de: Schulq send-g, ZHWIIlängliche Begabung für die AnstrengungSöhne unser-enden müssen, um mühjm T!spxkantwoxtiich msschen um, M, «» uuhlWspäÆszliebe sc« akademische »E»skkss«— »

- Å . « «

tvöhnetM
m El W,

Laut osfieieller Nteltsung W M d z » ,
hekousgestekth die E t o t c d e I Uni o ZHÆWQTweiche jeht mehksach von eitequdkk qspwespättmsszheitlicher zu gestalten. Demgemäß isj vomMinisterium ein N o r m a! etqi W M»den, welche: den— nächsten Guts de! Untekksisszljspwi
Gesinde »He-legt werden soll. « ««

Wie asmtjliche Stsaiisjszsss hat Ipko 1889 Iimsw «
gerne! g die-e Verbote-Pest Mo Bei« ««
im Deutschen Reichs: sestgestellt
des-sung de: sttasbneen Handlungen, wag»
den letzten Jahren beobachten konnte, M END«ferirt die »He-Hin. Z.« — im Jahre 1839Mk;gehalten, sendet» dem Gegentheile PW FWJ «die Gesommizahl der Vexuriheiluisw W» »·

xhketrächtli«chk, im Einzelne-It höchh Worin-EIN»rang aus. Wen« die« Einnahme
Betst-reiben und Beet-gehen Ietdigtich qszsw NO»ten der Ziffer» der Beet-sangen des Hiersein-nahso koüede man sitt; hierüber nicht HUHMMHMbrauchen; es is! ja seit »Jetzt-u MMYW WJahr« zu Jahr ein größere: Prokentsuk w« FWitheilimgen aus K ökperveeieh uuppHWM
dick Este Zahl« der Nohthettovesogehm immer W»wächst, und sum« klessmt nuch die Uns-W« Mzsp H·ktagensteserthsen Eesscheitnunzjp so Lange to« H» »»

veeschkiåaktm Arn-en des« A us breit-mode;
T e a n k s u eh t unt) Völlerei zusteht, s» W »es ruhig geschehen läßt, daß die schlimmste Ihm·vetlekungen von den Gerichte« vieisech wiss»
Milde behandelt werden, die ais eine VeksisksssWbesticht-sitt werden dass, so lange werd-o M! let»
Bewekiosig »aus diesem. Gseosiote s» www«W»Beseemoeud tst es Idee, hieß im Beetchitsezscx M«
»auch die Beet-brechen und Ver-Festen iqeseo dessen«
m g e n, die in den Wien Sohnes« links« It»
stetig« zurückgegangen waren, eine Verm-sung us«
zuweist« haben, vor Alten! das praktisch Wiss-»p-
Deiiet diese! Gruppe, der Die-Mahl . » Da! am«
soeuiiche Bild des deutsche« Preisgeben-sonstwo«-

Maetsews it Ia Man)

waren( curios »die« vom.einsam! Hishi-Eis«- Optik-Animus
glkichgiiiiggsz keine. Fieber-Weit« sich) iw mit« bei; ihren!
Anblick; beide Gdjjchldchstev waren« sitt« UND) nun« eins«
ji«-in den- altssck Saus-ABBE« bonI und« Ykdidz du
in: wiss; zgähwx · »

- Wid- dmchs gejchtthss III, das; Hain« Man; Eiisfhuss seid;
Dies: Ali-HEXE« dieses) »Ist-me: »Aus-Si pliiyiiilpi so» hastig« sitt«
THIS-ging. »aafi(ag.?s" Wiss es» noch) die« Wimkiingx da;
»Fmtdskz» in: wol-Her dick« Amiilickl kixtksrungktstaaieussxksis
tust« mich? getäuscht; haiikr visit: war« es) »in-s— Unive-
jimmieQ von: welch-ius- dik STIMME« is« ihkeus Lied-Mr:
über« die: Riese« yet-Ins« und« welch-BE— Demut-Why wie· eisu-
ziiudsndkr SXMHMZE Thais-He: II« VII; sinke« jelhjximk
BLINDE-sagt, with) sp.at·kji'e: uns» daß: iih«s,»»moii1s«Fximh--

items-Find, eins. aahekigkwöhuiissekk Wirst-Cypris:
Weib( fand; »Macht: mein-HERR? Insvfchsausussp

Dust junges Mädthm smfgvochk Im: VIII-ki-
ihtiil sess Schissxk«’—;; klits- zeiihsucisk sich) ihr Physik. auf
keins: grünen. Hintergrunde: der: Wiiissns ab« mit» ihr.
fest« in: bit« Fern-». gekiikiMvs Blick Hutte« einen« Juki»
Druck« unendliche! Giiikxsp Ins. ihm-« Stich« ins; give.
Tiiiiws Æsgsviivviitk offenbart uatevgeotidnsiievsidlitaigz
ditis iä11«NIi2tIi«-I1Wsiihsiisu- wenig; kmvjxäitxgliyik Hishi
gings-Mr» zu: skwcljkuczx ohne: unschuldig( Zug. seid-Its·
Iniivvtikier ins? jin-yet Mädchens. unwmäbliihkx mit: an-
mucihigeaii hciiieteas-Lå"thkltsz. noli;- ziveisx obs-s:
ums? die. zu( mir« wendend-». bis-sit« sps fis-publi-
shw stinkt-us« Adams«

Wir« has niiizk ins fkiiteiax Leben» sinnt-II wars-nd
gwashi-cis,- Ivkkt hat. nist- Ivkhasib einig« Mit-virus
kämen: WMMEMI Osdutscwi visit-tschi!- jxnsx Lusijthlsjjiiv
zus Warum» its-II« sie- znsr Essen« mnni Hilf-Its« im: näihpiisti
Mtgpitlzliic III? VII-EIN! bei-sit« iWE Musik, ich« iviiiimtds
Mihkii ichs Instit» disk! Äbtissin« das· Wer«
hkih ich» vergaß, mißskiMM und) ums; spat;
ich) sah) miGs Hund) ins Hand— dein: jung-w Mäd-
Gsvs THAT-es— Jst-Wild- kvvtbskkwis its» DIE« M« II!
mir: sprech-up» ich; fühlte! Ei; ji«-fix: auf meiden« sw-

.. .. mais-v. www: dikejps Mission-i. «Mgens»k,, nmäii
btIkk.Mcht-imk,, meins« was! Oläckdi

Amt« Meer-Es Bittens-M Meist« bei«
mitte- mitiy plstzsiihz spann- sak ist: Studien;
von« weit-has die« aljfuhtzi die· Inich ital)
L. .. . zukückbviagsens sollte:

Zuiammeagelthnsikizcsts VIII-III stieg; iihs ans« List-is;
von-s. Ufer« Ich« ich» noth- nschrs DOMAIN-sahns. Inst-a
Blickebosoaneieascixæiamscssssothz «WTMIPM’MSOZH,
Isfexbiti Tanne, list-Mystik« Wut-nd- Mnsx Räder« und«
dann-fis» weiter.

Ihr seid) iavWssisetz dick» SEE- iskx zu: VII
Bpohaagk Witz, dass-usw.
voll- Iiütsmi die« ihvksicthlsc und«

Schatten« und» Stille: Sack. Ohne« Ue-
lsvsgmi der» zart-AMI- ipsssvk JO-

IIZT Ohfdktsgblkchv In, ubchk sitt-en! Läufe
zu« cthafihknk disk« II« schön» matt. WI- Uuk sess
diam- Sithxeibsts M! »Herr-w. Moses? zu. Situati- släk II:
bin-III. III-ins. auf «dm1"M:sums« Ums.FlußitfekfljjmMlEdhk
Müh-spuk- ehkr Wunde! jäh« »gelkbksz— mein

Itllkies niäjk sudiycttz das? SIFTIH das? Ie-
vtrjshtvtttisx Eevekkss can; Horizont. und»

immer» noch« ich« apbits Hosen» Augen— with» ge-

.Mkv« disk— im: Sumpf; nächtig-us. am: Hist:
et« mit! Wut« Päissilwgxni weit-VII«

"TM1I:« IN? Falles« bis? ANY-usw:
new« Mit-MS«- weiiwx Näh-s IIWMI
auf das! Fuss« meiner. Die« wthsfhkiulich
lang-·: geb-um? Euklid-z.

ins. bit. IMM- uads vier!
spähen« its: meisten( Was: ums des«
Schveibzjisumevks wissen.

«,

ssIIuIks«-,,. dar. hilf-Mk Mich» MI Wort«
gsäsqsIiyts »Es-state Ins, EIN-us; W· mußks its: der.- b«
is)- Iuss ihn-s Iwfscksist M? Ist« sitt-»Mir«-
Ijststtasc Und! bit« mit-is TUTTI-REM- Isdchms VIII: MI-

WIJ ist-bitt. hast-s iihs hierdurch«
sitt; MEDIUM; sxå zu: zkik

geiy das: such« nein: Orts; wie— dass ask-vers! Wes-Hm
XIV-sm- IIIMK —W schri is» EINIGE— user: eins-U und
Wi vers-band«- isui Juckt-im. san» wo.
was, Dis« Stank» III» IEUHMMW ihn»
Wismk miki dem« seit-IS? Ithliinstai Biakligessk III-ot-
Bindung?

Dies-Zeit« meines; Lebens; un» laws«
suchte! ichs YOU« Mitten; Dunst« viel-ersp-
sIIMZE d« III) trüb. fast» Glis-«-
vons übers-HGB,- siitise Asche; II« baut-
mhigiwx michks Träume: III; Mc

dass. III-Was. meins-I Malt-heil- Iøui Wiss»
Ins, der« apdscfolyiåx »Qui- IWIEM, Du,

site« Bvtmä zum Alters« führend, oh. I· bit-inb-
Sihckkxls Wiss-a Mk— ich» Ideal-i— wie Einschni-
gar ias naht-liegenden» Wälder« umher« M«-
Blsuueus ihn» syst-Gen Farbe« ans; STIM-
kekiivge saukelteas spielend im« Abends-Lust, VII-I
Statius· ihn« Nichts, mit-sitt:- aachj sing
»ein Bleib-span- vpväbasp zmus III-Mu- geneigt;

VIII-band« Wisse« was all-in
ohne« VIII-m.

I«
«

i

Ins: til-ihn« Ejcckfttunugi von »Es-«» auf? eines! be-
Iuldscktls III-VIII glich, ein- slktss sislsfkdsik

Lcuids Wust-hegte: Meilen: imslliukoeisek Eehetrlthtudssp Jud.
eMikelIller wohl-E das? voui pimtbriittecak gehörte
es jeßxs seiner, adelikeaksamiliek die: Tsøkii den« Sommer
durchlebt-«. »Ah-III« W übrigens« vielleichtir zu« viel;
ICIDISH des» Bissjhskxkz esse im« Bnusuwokmhtcnbsselk teich
Iowa-Aventin: Kdnfxsatwnz »Was« jfW sank? »eigenevr MINI-
dvllbbmmacheik ein: gewährt» Was-Wes.
anzunehmen« bnäspPitblikiuaii f» gefällfkgsz war-z. die-Bist-
fshani nannten; Hch büegetliths »Der-aus«; ee was:
Here. zbtes Bergs« genossen: a« kks sehe· nich« was:
unb- sgukes Dicken-I! gab, fand— Niemand« damit« Moses«
MEDIUM-Its» «

Den: de: Vduk war! seiden» Idee« Hang-leiseste« besk
Wneskodk der« III« EIIIEISIHIIHH HENN- Mstvebek sit-I-

GIWIIFIU Idee« nat-» denkt. mit-s M! Besuch-cum. was«
m« Rkescthbmäilzsafti bswiähek zni werdens. Mc
III-at; de» BUT» in«- nnsees Imtssziuaaere — die
Sonst. um» feine« Wctedes sie-bot that-i biet« ohne« Zwei«

III) weder· ihn: uoehi seine« Familie: Ei«-
ness Tages« nun-»» ungefähr IethDMduateI nach« meiner
deuävftedkgessex Fahrt« auf» dem: Wtcmpssshjffkp Hab« Hm
Armes-s mie- dtu Ist-wag, Heu-w Be« Bimxszuk eigene-n-
Mubeus wiWyes PMB-m: zu» äbuabvlsngeuk

»Wenn» zktfällisgs Vers; IesV-Ins; sticht« zu; Hause« M.
Wes-geben Sie« die: Pay-Lea« seitdem« Faun; oder eine-m
anderen«- Fmilieug1iebes,» nich! einem» dec
Diener-«,

Es; Tsittbs HIUEWDU bis— »zum-E »Sth»lpßY; Imgefschkgzehg
sites-Wenn Wetter« war) patchtvplls und du— mein:
Winkel? wiss» niiljt bit-Hab, ein. We— waschen«
W. Jesus» Masse: Mk »die. Wegwhseikxs »zum einem: Sism-
xziemanges übeesslshiisgek and« Hügel; IiesMtMs Osten
sit» in» das Eis-III. IDIWI

Z sit tfssgzf as !Tl31i-,gV;t«-.Ie..
Aste» Iöesvthxjxthslskukiekk these; Ixskxpgkkpx

mai-Te« ins. die« Bwrspesiäncisstieg« Scst wirkt; eu- istz Hi»
Was; exists-nie;- Ss W Mdssiths eine— reiche» VIII»Wiss; Wisse, DIE Jsozrtsllslsg Ins« YOU-FAMILIE Its«AU- W UUMWIMII Mk» FSWIIII Wann«
m- cktrouoaijckeesap Gewiss« dem-UND sollten;
Diese« »So-Inst· M just« Wespen-Iowa« —- Eis;

--» Ruh-ice: Ums.
Unter— das« llittemchmuugestz welch: does; Mk;By«wesen, Iris-us iusbeipubeve hecvpkgxhpiksx
jeiui da: Ivtwf ein-II www-schritten: jppkikpjkypik
ichms Btslfstbtstsgmpsvssbseq für das; visit-usw»
sit.Fiedel-risse— die« Galjescbusigk eines: syst-IN«
und» Deut; Vnwsiichen »Jenseits »Zum-i Giydiamk Idee: Hipp-
Ictheuse Nessus-Magen» be« gtvgptrshiltheus Breite; i—

So» Ipvgtss mark. in« edaas »Wikstckstisllzesis-sisssxitssik
diee idealen: QWelitassm WiIfeaIhsW«

·— Von; den: P?e«a-t1i«ti«hsaiu-. biet: K:s-.i:.I,s"etvi-Iu.
twomi sdieikkxestrresiktijO eins-ff Mystik-z, lias Früh-

- - » , .; ,

-j —4 - ,

X VI. Reue III-stirbst« Zeiss-us. XVIII



X 293. Neue Dörptsche Zeitung. « IRS.

n sCI rniiD««·g, lh d " «« s l · -t« ,- · - « , -s.;j..»;g«.«:«is3. ::k««2:;i;»k.«;.k: Pkzimieqlwse IIJGO mus- - I e« ,henheide verstorbenen
, l. ji«-mission . Iversichert gegen Amortisation pp. s v I. I t- Z e n . i

berechtigte Forderungend zuh hegmenz 1. Januar 1891 im Auftrage ! nach Prof m. Kost, Berlin »

·«

« d h· urc au ges, . . , -
· s »

·«
«

TOTTFTEIFTILHWÄTZZHIHCITEJspzkzsipsså ins; Eduatd Irre-dran. ; »die« um, »mpüeh,t Gewebe aus ijoeijfien Eine auslalidisohe
Uitilixerzeictineten anzumtszsldslls ? — e —

--—-———-— s dtc com. Mog- Fs Paris-listig. Eftnmwokk Hortewarm, de» V« October 1890 · d Zzutt Dlitinntekrieht « i ähnlich Zephyr u, Bgtist,
W. v. Zediielmasikhj Znzszhsks HJZUCIIFIJUUHIJIZ wlsssssr T? F· G« Eigene klaudweberei. ersten listiges suciittiiätigesektketek
t Nsssssss Aus-sei— Nis- soss s. Hgskigäsxisise « Msshssssssssssisssswmss

; rechts, unten. i . .

»«
' Ein! ganze« Rossi-zehen iieictkEFllk EIN) « ——--—-———————— GxosseretchpsltigsAåtsvadl von sagten, okkokspn m« R«,sp»,»»» »·

f · · f IOIIIOIIIOIOIOIIOIOIOSOIOO «« «« «""t«’«« «« «« s""""" V« M· vers» unke- nii e.u.n.1ck. 29
· ! res 1891 zusammengestellt sind. ·

. e . O H I P . i .
. Ein dlllstekqjlhum wird nach a« d« cenkalsjklsnkvssn«ku·

———— « THE: . . eau vorm. . es, qs an,
Zditisciies Tanz-Athen: f. 1391 I RhL a U— e . B Egpjssgrxsonmjlgokstkä Ilårkesgkllmxlklj Magen-kein, Haus: Spiridonoüi
Friedrich, Weihnaciitsqiihuin 75 XI; . Djlalzsssxttsaet in Pulver-form zustellen, iibszrsszndtgsllpclllkk,wkcihllsähtäli,FZEJISCIGX 50 K. I . Mk) U Adresse « ·P« · s«- s s ·

· 90 K. - -

«V:1IF"«0Uks·AI"3O-l«;SAIFFOZTD 75 K« s malzwksssJskshkssTzsixTsk OapaT0i3«i2, Toproizoiiixs iioiiiy
·

· · - · ·o« A ixi d i) i· i)
«,

.

' i «

HMJHIIFSU IIFYIHJSIZCUSIS tesszen E . Wclk lilayeks W« öz sehn, Gcniiensiriniistnitz Kessel. - sqqggpxgckggzgogk
g H UII CARL» klug?

( s v ·

, «: « « 0 C C UU s - IICIIC llll C-

. SEND-DIESES« M EINIGE· , I Tskkmixk XII-Ethik, s. e. senkt, D«,g«.»«.«»«»»g, s isksgsiiisz ask-»si- iisii ask-sä-kiuzeln und m Bänder» kijr diverse , . Cz« Fkegszkkjnz G« I, III-ZU» »F· zyszgjmk O ——-————-———--————————-—————————— trinken; goslzliblcetteltlk Armiläindey«««""««««s« I stetig Esssä cvtlikvis ««
« «« W

« «« Es— »Es« I« · Reis-Speise l Fuohspel PracksÄ0k0Iss·lciil0II(liZ-I«
.. - skhdfgtxts Fluges-Hielt« Jsidsgfsowk

-'"
· ( ·— T BUT US Ucllck C Cgsll Cl« Isc

erhielt und eilntziiehikzl l le l e isizåieung el e - n Fehesn bijir der Lesifhczssef Kiitersstin
A» Jkssmnss . I; I. U. e m 7 versehjeäieixzg Farben

.
r« « I IS zum. «« M«

M ·k i« h di .

·« I vor: isTTgFkzT"AT:ZBki?:hTaL-IPLEPL« i II 0 s I DE— Dutzend 45 Kops S« —————«——·— "·«··dsp—·«··«

, »
·

·· · »

—
»

isi grösseren Partien mit Reisen.I ILIWLLLQ H· Ywkkjzzznsz v9k13g·
· sind zu vermied-ein. Nähetes bei Arke-i,

O« ch tft ISDHCSCUDUSCSFDO »Den! Dotpai« -— Peteksdurger Str.n en - " · »
»»

sz
lieeiie Bedienung. Feste Preise. . —«——sp"·«—·—·«"—"—·sz»O—-

ifsch id d sie, . i» ii riss- i -

« I
« lang. - « » «— . g,.-« «— 6 sehiissigg Oel. 7 Ihm. 6 Mk» v o

- s r2-.-.--.«---I3-»»ZTTT-m»2« ,
Jan« IVUWMUUY

«
««

· .
« ««

« « · jeglicher Art. . · vo 2 z· h t Kq h « i; ·k"""««««"« W l .
- l I t . s xgi tiisgkkkdi Taster-sitt; s »T- ««ITT«I737-TI"s7-s« H—Hosen-neu Aiiipe n und sdloiisKi 0ii eue i ei s »» «; »« , «« W· 9 »» Z kiizzbzizzksszzzizzizz sk»sss»-isii-s»

« szmpzozllt 15 Mk. Westentasehetwkes «
«

- I, «;
- — P. Awsøss « sksekrskisiksisxzkntxiisz I

- renne un weisse - · — » Hohn« G»»,»sz,,»s,5 Mk» z» »· I ei« wskms
Fsgqkqks « lZatälia-tcs-Stø-asse, neben oteZBeZZeø-ue. d» Wams giebt: as 25 Patron« I Vvohnang
schau-Wisse» 1j"·""ssIs-s·····""···"sp"sp·ss"sp"«"sp"«·"·""sz«s s gis-cis. vsksssiiis ges» use— I s« 2 Essig-»« Eis-ichs s«- siiks stin-
mzcszzkonj He» . o ( nahm«, 0k1, yokhgkjgg Hjgzggckugg . liebende Miether zu vergehen in der

empiieixit zu de» einig-ten Preise» . s dgsbsltlrsgsszhpusruieicisss Wsxfks . Order-Mk» s.
Aug' Boyall kijedleislk drei? eiiie VIII: gehiäkiclikii . E« wir« VII« IIIVVHDCO WCDIUUUIZ

, . A11andr-str. '7. Zum Besuche seine» I Und beim Einkauf Geld sparen B ssätä;äaäälälemätåtliåliclilixlået und elllilzin
—«

—.--———-— WeuhuachtsJiusstelIuvg , I HEXE; I::;«23"ikk· EEBTT»F.HIZEZ» gdksssss se» L. g. i» eint-Fässe-stt Pszteksbakgszk IUM höklkshst Si« · meinen 58 seiten starken hoch-
.

410118111108 Ictdlks Jllwslisks s interesmillustinxatalog schicken. . -o EswerdennnreingeeehosseneWeitengeliefert. I
- » · , f s Gmkg Kssziiilg XII-»Sitz« I von 4 oder 5 Zimmer« mit eüche zum

III« III« 011119 TIUEOIU Z « · « J nein-m sw., Friedrich-Streu» en. I JMUOV Askvchts Offsttev sivd sub -333«
Imssgzjgs lVIII II, OVIMIIIOIIIVOIIOIO ——————"« d«ETVUd·HHYMMV""d«"«"———-«8«"«
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iBeilaae zur Ueuen Illdrvtsctien Zeitung.
jedoch schwierig, da viele veruiögende Deuifche in I
Chicago sich an dem Unternehmen nicht betheiligen
Musik, nachdem das susstiellungWComits beschlossen f.hat, das die Ausstellung Sonntags geschlossen bleis s
ben soll; Das QusstellungOComits soll ferner eine I
alte Verordnung gaussindig gemacht haben, welche T
der Illinois sentralsBahngesellfchaft das ausschließ- ;
liche Wegerecht nach deurSeeufer, wo diesslusstellung zveranstaltet wird, zuerkennen soll. Das Comits habe i
darum ein neues Terrain für die Ausstellung zu er- r
Mitteln. c
Jc

" b i
geraten

You den Facultäten der Universität sind am diess 1maligen 12. December die nachstehenden P r e i s - !

aufgeben für das Jahr 1891 gestellt,
worden:

»«

«
»von der theo lo gis ch e n Facultän I) Luthers sLehre vom Gesetz; Z) Eine Predigt über Pf. 24 ;

(unter Beifügung einer homiletisch und exegetifch be-
gründeten ausführlichen Disposition);

von der juristischen Facultätx »Das Rechtdes Fideicommißbcsitzers am adligen Gitter-Familien-sideicommiß nach dem Privatrecht Liv-, Esb und
KurlandsU — r « «»

von der medicinisckjen Facultäte I) »Essoll die nach experimentellen Hirm und Rückenmariss
verletzungen austretende absteigende Degeneration un-
tersucht und besonders darauf gearhtet werden, ob
stchs hkstvlvgifch nuch eine doppelte Kreuzung scorticos
museulärer Leitungsbahnen nachweisen läßt» — Z)

-,,-Die Frage der Bildung rother Blutlörperchen in
der Leber soll durch vergleichendiembrhologifche Un-
terfuchungen der sämmtlichen Wirbelthierelasfen ge-
fördert werdenck s— Zur Bewerbung um die Ssusworow-Medai"lle: für das »Jahr 1891: s)
»Chernifche Untersuchung der wichtigeren Bestandtheile

der« Scaninivnia und Wurzeln« und für das Jahr1892: 4) ,,Vergleichende Untersuchung« des Quer«
eiirins und. der ihm ähnlichen Verbindungen« «—

Zur Bewerbung um die ikresslawski - Me-
daillex s) «Checnisehe und pharmakognostische Un-
tersuchung der sog. GeofsroeasRindeMz

·« von der historisehsphilolosgischen Fa-
kultät: l) »Der Argonautenzug in der» antikeu bil-
denden Kunst« A) ,,Ueber die Absassungszeit der
Historie. August-of;

von der phhsikosmathematischen Fa-
cultätx l) »Es sind die Fälle zu untersuchen, wo die
Differentialgleichung der hhpergeometrifchen (Gauß-
schen) Reihe Jntegrale besitzt, die in der Umgebung
einer finguliiren Stelle miiLogarithmen behaftet find.«
s) »Die Entwickelung« der chorodotonalen Organe
der Insecten soll untersucht werdens« —- Zur Be-
werbung um«» die v. Bradke-Medaille: Z)
,,Kritik und Verwendung des Dampf-»Calorinieters.«

Von: Ministerium des « Jnnern sind, dem ,,Reg.s
Aug« zufolge, unterm 26. v. Mts. die Sta tuten
des SosarschenVereins zur gegenseitigen
Hilfeleistung bei Feuerschäden bestätigt worden. .

Zu Beginn dieser Woche sind die legten R e-
kruten der diesjähtigen Aushebung aus Dorpat
an ihren Bestimmungsort befördert worden. Wie
der »Olewik« erfährt, ist auch in diesem Jahre der
größte Theil derselben in die Städte des Zarthums
Polen abgegangen ;.»etwa 50 Jnfanteristen sollen
nach Riga und 17 Jnfanteristen nach St. Peters-
bnrg übergeführt worden fein.

Der medicinisch e Taschenkalender
von Dr. E. F o e r st e r, ein den medicinisschen Kreisen
wohlbekanntes Büchleim ist im s. Jahrgange bei
Jonck und Poliewskh in Riga erschienen. Der Fore-
ster'fche Kalenderzenthält wie» bisher in seinem-An-
hange eine Reihe nothwendiger Zahlen-Angaben,
welche« schwer tin Gedächtniß haften, und sehätzbare
Anweisungen und Anleitungen aus der medicinischen
Wissenschafy ferner kurze Zufamnrenstellungen einzel-
ner wiehtiger Materien u. s. w. Neu hinzugekommen
ist u. A. eine Tabelle zur Milchverdünnung bei künst-

» licher Ernährung der Säuglinge und ein Eapitel
»Costnetica«. Das Aeußere des Werkchens ist gut
ausgestattet und hat das bequeme Format behalten.

Ein internationales Panorarn a, »das
, bereits vor einigen Jahren hier am Orte vielen Bei-z fall gehabt hat, hat sich) in der Ritter-Straße, irn
, früheren Loraie der Steuerverwaltung aufget»han.
·

Das Panorama verfügt über eine fkhr große-Anzahl
« von ausgezeichneten Stereoskopem die in vorguglteher
·— Dqcpellung Perishirdigieiten aus aller Herrenc·· Ländern« vo breit. Die Sammlung der Bilder iß
,

dabei eine so reiehhalttgr. daß in jeder Woche je ein
; neues Land urit seinen Landschaften und Merkwür-

dtgteiten gezeigt werden wird. Das Panorania durfte
) It; namentlich den Lernenden als Stütze ihrer geo-
- graphifchen Studien warm empfehlen.
I —
- . « .

«; » Liternrisrhes
· MomantitundNaturalismuhlite-s rarisrhe Kreuz-« und Quersprünge« — so betitelt sich
Z eine soeK im Verlage von E. Hehre in Mitau
, erschien jpsnregende und gedankenreirhe kleine Stu-

« die von Ebesrhard Kraus Jn vier Gruppen
' neczjifchexiksspakfsne —- iu vie »so-tröstlich- Lite-

raiurgrenzes in den »russifeden und skandinavisrhen
I NaturalisuiuM in das Jüngste Deutschland« und
- in »Zulunftsromantil« — führen uns die Ereuzs
.,- nnd Orte-sprung« und in jeder derselben haben wir

gern Mweiltzistkdoch der Verfasser des Büchleins
ein nicht nur aarüsanten sondermtronspiskks Sprün-

« ge, auch ein zuverlässiger iund gut orientirender
e, Im» » « man reiche Anregung in der

« · f Hasenaugen, aber auch

slossenen Jahre wird noch dadurch ergänzt, daß der j
Antheil der Personen jugendlichen A lteks i
an den Verurtheilten wiedersnmsgiMFszszji JCZTTF
soll man dazU isgety wenn die kaum dem Knabem l
alter entwochseuen Personen strh an den Verbrechen 1
gegen die Pelson und die Sittlirhkeit in einem Um- ·
fCUgG bekhekcigekh der ihre sonstige Betheiligung am ·-
Verbrechen um das Doppelte übersteigt! Diese That: I
fachen fordern mit größerer Enischiedenheit als die «

scharfsinnigsten theoretischen Auseinandersetzungem «
daß die Reichsgesehgebung es nicht länger unterlasse,
die UVthWMVkge Reform des Strasrechtes und der
Strasrechtspflege in die Hand zu nehmen.

Die— in Frankreich am 4. Januar staitstndende
Ncuwahl eines Dritielsder Mitglieder des Senaies "
wird zweifellos J u le s F e r r h in den Senat
bringen und dadurch den bedeutendsten Politiker des
republilanischen Frankreichs der parlamentarischen
Thätigkeit zurückgeben, na·chdeiri« es· bei den «k«e·«it·e·ri
Kammer-nahten d·er damaligen Boulangistifehen
Strömung und cincr Coalition aller -der gemäßigten
Republik feiudlichen Elenieiite gelungen war, diese
hervorragende Persönlichkeit aus dem Parlamente zu
entfernen. Die republikanische Majorität der Se-
natswähler des VogesewDepartements war jünst in
Epinal zu einein Eongreß vereinigt, auf welchem
Ferky seine Programm-Rede gehalten that. Diese
Rede enthielt ein vollständiges Programm der inne-
ren und äußeren Politik der gemäßigteii republikai
uischenspPartei. »Was die auswärtige Politik kekrifft«,spj-
so hieß es· injder Rede, »so bleiben wir dabei, daß
Fraukreielz ohne die großen Pflichten zu darlegen-«
welche »seiner auf deni Continente warten, oFH seine
Stärke— in Europa zu —vermindern,«sein C okssossxesiia l·
gebiset entwickeln kan n und und«
sich in dieser großen Strömung, welche alleszVölker
zur Eroberung unbekannter Gebiete antreibtkk einen
Aniheil sichern muß, schon um sieh nicht dieKärkteverschließen zu lassen, dieses in« der nächsten; tunft
nöthig habenwirds.« «

«
—-

,Jn Italien hat- der neue Finanzminister
Gr imaldi beruhigende Versicherungen abgegeben.
Er-erklä-rte, die wirthsehasiliche Lage sei ernster als
die finanzielln doch nicht- so diistey wie sie gessildert
werde» Der Staatshaushalt werde- im Jahres. 1892
vollständig geregelt sein, «da die Regierung auch den
sür das genannte· Jahr auf 10 Millionen berechne-
ten Ausfall durch zweckmäßige Maßnahmen zu til-
gen gedenke. Der Minister stellte eine Reform der
Alkoholfteuer in Aussicht, um der von dem deutschen

»und dem bsterreiehiselsen Ntitbewerbe bedrängten ita-
Fsieiiischen AltohobJiidnstrie aufzuhelfem ·"T
« Bedeutsame Umgestaltungery läßt sichs· der ·Hamb.

Corr".« schreiben, bereiten sich in Belsien vor. Die
leitenden clericalen Kreise können sich nicht mehr der
Einsicht verschließen, daß in der M i l i t ä r -"J«r a g e
ein Wandel eintreten muß, daß dieses Hauptmittel
socialistischer Agitationen schleunigst zu beseitigen ist.
Um einen Ausgleich zwischen den Anhängkitt des
persönlichen Militärdienftes, der militärischesks Stells
vertretung, der bewasfneten Nation und Frei-
willigewArmee herbeizuführen, sind die FÆer der
katholischen Partei zu einer Einigung auf Bo-
den nachstehenden Eompromisses gelangt, weiser un-
zweifelhaft einen bedeutenden Fortschritt

· Jedermann wird Soldat; Aufhebung der Waisenp-
; tion; diejenigen, welche die Mittel besehen» sich
i auf eigene Kosten auszurüstem zahlen einejÄilitärs

steuer und dienen im Lager während vier sftioden
von je drei Monaten in vier Jahren. Der« Ertrag
der Militärsteuer soll dazu verwandt werden, um
Freiwilligg welche steh zu fünfjähriger Dienstzeit ver«
vflichteujordentlich zu belohnen. Dieser Eompromiß
ist ein Fortschritt, wenngleich den Bemittelten ge-
wisse Vorrechte betreffs der Pflicht der Vaterlands-

« vettheidigung gesichert werden. »

Die jüngste Colouie des britischen Reiches,
. samt-cis, scheint dazu bestimmt zu sein, eine große

Rolle als neueheimath für englisches»
siedler zu spielen. In« der Londoner handels-

« kammer hielt E· s. Maund dieser Tage einen inter-
essanten Vortrag über die Handelsanssichten in den

! von dem Zatnbesi bewässerten Distrirten in OstsAfrikeq
-. wonach dieser ungeheure Länderstrielz der so groß

s) ist wie Spanien, Frankreich, Portugal, Belgiett UUD
Holland zusammengenommen, nicht nitr ein Land ist,

worin Milch und Honig reiehlich fließt, sondern da«
· musnahmsweise ergtebig an Edelmrtallen und ausde-

ren Mineralschätzen ist. Im« wickskkgstetk kst iekvckls. » die Thatsachq daß, obwohl das Gebiet in fUbkkvpks
·; «schen Breitengraden liegt, die allgemeine Obetfkächs
;«,«-.»;,dss« Landes hinxeiseend hoch gekskc UT- UU V«

ksi rtlima geeignet europäische Ilnsiåslet zu WITH-M
f i Man hofft, dieses Land zur «Kornkalismet« III! ZU«
r; »frita werden zu lassen. i « z»F« Wie über Londongemeldet wird, is? its« Ukkssl

yresPgoje et der W elt aus steilsusns siedet·-
«

Ver: in -ein bedenkliches Stadium getrtteng Wiedied
, »unter, ahnen-endete Hauses: se ab, vi- Geäch-

Jntgnrg zursttsstellnng zu ertheilen, ehe nicht ei«
ssaraniiefeuds von 1»0 Will. Dollars
Essai n; Dis nie«

wirklich eine Art angenehm belehrender Ueber-
fehau über die Entwickelung der modernen
Literatur in den in Frage kommenden Grenzen. Den
svringenden Vunct seiner Arbeit charakterisirt der S
Nie« selbst dahin, daß er die »Romanttt als »aus I)
dem fatten Opportunismnz der Illusion und naiven b
Wundergläubigteit entsprungen, den Naturalismus d
als aus der Enttünschung der Kritik nnd forifrhritts L
lichen Polemik hervorgegangen scharf aus einander f
hält und dennoch eine zwischen beiden vermettelnde I
und beiden das Beste entlehnende Richtnng nicht für s
unmöglich hält« —- Alles in Allem haben wir in !

Eberhard Maus' ,,Romantik und Naturali»smus« l
ein nach Form und ,Jnhalt sehr lefenswerthes Buchleity l
das wir bestens unseren Lesern empfehlen. —t. ;

Ein sehr beachtenswerthes literarisches Unternelk Icnen wird gegenwärtig von der Verlags-·Buchhand-
lung von Richard Wilhe lmi in Berlin in Am »
griff genommen: die vom Verfasser autorisirte Her· s
ausgabe der gesammelten Werke Leo Tol- ·
ftoi's in deutscherUebertragungvonRas ;
phael « we nfel d. Gras Leo Tolstoi ist der eis ;
genartigste und weitaus bedeutendste lebende rnssifche ;
Dichier und es ist ein wirtliches Verdienst, das
deutsch lesende Publikum mit dessen Werken im Zu·
fammenbange bdeikfegtnt tmachenliebbizselyher wardideksxselbeaufpora « er enene , er ungen e
edit? Sol-KOMOE- eengsewiefens, wobei c
die Verdeuischungen oft von sehr zweifelhaften! Wer«
the waren. Löwenfeld ist als trefflicher Kenner Nuß-
lands und der russisehen Sprache ein ausgezeichneter
Uebersetzey dem vertraueusvoll die nicht leichte Zuf-
gabe der Uebertragung der Tolstokschetrsp Werke in
die Hand gelegt werden durfte, und eine erste Probe
seines Talents hat er in den beiden ersterfehienenen
Lieferungem welche mit dem Erftlingswerk des Gra-
fen, den ,,Lebe nsstufen«, beginnen, bereits ab-
gelegt. —- Diefe, beiläusig bemerkt, sehr wohlfeile
Edition darf mit Recht die Aufmerksamkeit weiter
Kreise auf sich lenken.

Der neue Jahrgang der bewährten, von Fried-
rich Bienemann herausgegebenen Monatsfchrift ,,U n·-sere Zeit. Deutsche Nevueder Gegen-
wart« (Leipzig, F. A. BrockhauO trägt in dem
soebenerfchienenen ersten Hefte nach einer sehr an-
sprecheuden Novelle »Mond·schein« von Martha As-mus in erster Linie dem folgenschweren wissenschaft-lichen Ereignisse der jüngsten Wochen Rechnung.
»Rob ert Koch und feine große Entdeckung« wird
im ganzen Zusammenhange der bakteriologisehen For-schung von Dr. man; Worin Alsberg gebührend ge-
würdigt. Major a. D. Victor Kurs kommt sicher
dem Interesse vieler Leser entgegen, wenn er in fei-
nem Auffase »Seegefechtsübungeu und
See gefech te«· dem Laien zum Verständuisfe zu

- bringen sucht, jutn was es sich im heutigen Schiffs-kampfe und in feiner Uebung eigentlich handelt; die
Floitenmanbver begleitet ja teine geringere Theil-

« nahme ais die Seheinkämpfe der Trupp-en, nichtsdesftp-wenige: ist si- mehk pcatouisch und dies wird
durch das Nichtwissetr von den Dingen bedingt.
Für die deutsche ColoniabVerwaltungspolitik ist von
hohem Werthe die Belehrung, welche· Carl Fried-
richs über »Die Rechtsverhältnisse der
Eingeborenen in den deutschen Schuh«gebietet« giebt. Von dem weiten Thema kann
hier nur· eben ein Ausfchnitt gegeben werden, um
fo gefchickter ist dieser ausgewählt. An der Darle-
gung der unter den vielen verschiedenen Stämmen
und Raeen der Gebiete in Afrika und der Südseevorhandenen Anschauungen · über Sklavenrecht und
Strafrecht lernt sich die Noihwendigkeit eines den Um-

» ständen wohl angepaßten Verhaltens ebenso ermes-
"»· sen, wie die Gefahr, durch rücksichtslose Uebertragung

; enropäischer Rechtsgrundsätze das Billigkeitsgefühls der Eingeboreuen zu verletzem Die ,,politifches Lage in Portugal« wird von dem genauen
" Kenner der iberifchen Halbinsel, Gustav Diercks, ge-
j schildert. Ludwig Fuld befpricht »Die Auslie-

; ferung von politischen Verbrechern« im
» Anschluß an den in der Schweiz soeben zur Geltung

gelangten Antrag, wonach die Auslieferung stattsius
"· dei, wenn das gemeine Verbrechen das mit ihm ver-
[ bundene poiitische übewiegt Dr. List erörtert·
, in einer ,,We"ihnachts-Studie« die große

Bedeutung, die in den letzten 20 Jahren das Erd-
' wuchs« als einzig giltiger Erfatz des BienentvachfeD
, so auch für unseren ChristbattmsWachsstock gewon-
,

nen hat. Eine Ueberficht der Deutschen Reichsge-
; setzgebung seit dem Juli 1890 und eine Todtenschauschließen das Heft der vortrefflichen Zeitschrift, de-

ren neuem Jahrgange wir »das beste Gedeihen
s» wünschen.

E Der Robert Kocbsschen Entdeckung wird bereits
« ein eigenes« Special-Organ gewidmet. Die soeben
» erschienene Nr. 1 der »Central-Zeitung fürdas Koch'fche Heil-zufahren« (Verlags« von Alfred H. Fried u. Cie. in Berlin) hat folgen«
· den Inhalt: Unser Zweck. — Nod. Koch? Heil-
«

miitel gegen Tnberculofr. —- Das Kochssche Mittel.
·

-— Häufigkeit und Verbreitung der Lungenfchwinw
sucht. -— Die Immunität bei der Diphtherir. —-

polizeisVerordnung zum Schuhe gegen drohende Un-
» ßeckungsgefahr. — illittheilungen aus Nah und Fernz, über das Kociffche Heilverfahrem — Erfindung oder
» Entdeckung. -— Brief von Professor Dr. Daniel
»· Zaubers. —- Briefkasten re.
n
i, wart-unlink.
d Frl. Augufte Leontine Elisabeth F u f ch k v, -s-s« im W. Jahre am 16. December zu Nebel.
cr Frau. RofaV oge lkang , geb. Baudim -s· II.s Deeeiixder zu Stspeters urg.
D— · colpsssessor Alexander Ernst Dbrbech -s- im
kr El. Jahre am II. December zu Dorf-at.

U e n e sie Zp o It.
Paris, Es. (I6.) December. Die Wähler der

Senateure des Seine-Departements versammelten sich
heute zu einer Befprechung über die am 4. Januar
bevorstehenden Senats-Wahlen. Unter den Candis
daien befanden sich Ireheinet und Frederic Passy.
Letzterer hielt eine Rede, in welcher er erklärte, daß,
salls seine Wahl ersolge, er sieh hauptsächlich mit
der Zollfrage beschäftigen und die protectionistisehe
Richtung bekämpfen werde. Freyeinet sagte, er bitte
um die Erneuerung seiner Vollmachten zur Pollen:
dung des Werkes der nationalen Vertheidigung , da
leider der Augenblick noch nicht gekommen sei, wo

derb Frigkn allendlich die Oberserrschast errutsibsfenha e. e Rede Freyeineks wur e mit vielem ei-
sall aufgenommen, doch faßte die Versammlung teis «
nerlei Beschluß.

Paris , sc. UT) December. Der Akademiker »
Ortave Feuillet ist heute gestorben.

K o v e n h a g e n , TO. (I7.) Deeember Die
Beifetzung des Componisten Gade fand heute statt.
Das Königspaay der Kronpring die Prinzefsin Ma-
rie waren in der Kirche anwesend. Der Kaiser und
die Kaiserin von Ausland, der Prinz und die Prin-
zessin von WaClehb die tåänifchel lidnigsfargiiltqslädieHerzogin von um erlan vie e in- un au n-
dische gMusikacctoritäten und Gesellschaften sandten
I« «g·Tosia, IS. (I6.) December. Heute erfolgte
die Ssießung der Ssobranjtz bei welcher Prinz
Ferdinaetd von Fsoburg in feiner Rede sagte, »daß er
sich gläcklich schatze, der Versammlung nnttheilen zu
können, daß sie sein Vertrauen und dasjenige des
Volkes« gerechtfertigt habe.

. Geleite-se
der sordischen celegraphenssgentup

St. Petersbur g, Dinstag, IS. December»
Vor dem Bezirksgericht begann heute der Proceß ge-
gen den ehemaligen BankierfzSinger nnd Complicen
wegen» jserschleuderung einer Geldfumnte von i56,000
Rahel.

O"ds-essa, Dinhtaz IS. December. Die Navis
gations mußte in Folge der starken Kälte eingestellt
werden; esfehlt ein Eisbrecheiz der die Einsahrt
ossen halten könnte. Die Verluste sind bei der star-
ken Anzsuhr bedeutende.

H»elstngsors, Dinstag, 18. December. Jn
den hiesigen Kliniken ist nunmehr ebensalld mit Cu-
ren nach der Koclfschen Heilmethode begonnen
worden. · «

St. P eterbburg, Mittwoch, I9. December.
. Gestern starb Admiral Kern, der Theilnehtner am
: Seesiege bei Sinoptz an »der Vertheidigung Ssewm

stopols und an der Pacisieirung des Kaukasus.

Hebt-reiche on und need spornt.
v If« Pupae sub satt: Ibsahrt I! Uhr es stin

E W«’t-k?22"ii3"-F"ii-Z’åt5«- "i’..k·åsz".«« IF. s? Ei;f 1 up: Herrin. nach-«. m u riß: w Mai. Nachts, pp»

staat; um 2 Uhr 28 liiitnftachakiend II Uhr 12 Bin.
Nachts; nkunst in W alt um 2 Uhr do Nin. Nachen. und
12 Uhr« Nin. Nachth
Bis Mal! uns) Dortne- Abfahrt s Uhr 38 Miit.

Rath-«- tmd E) Uhr 13 Nin. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr Its Bin. Nachm und o Uhr 4 Mut. Morgens, vons · ckjn h of um dUhr 8 Nin. stach» und TUhr 18 Nin.

« i’x’«p·’.’s.ti·aik."’pk« ’ «« å«-"i...?s3i2.’ IT«III« UTOHT«

. ASCII; U «! c U k
Mi.stch. d9U WMinM .Sitte« «WIsz:rlZ1e1e-rch steckten: Abfdrhsrtnz Uhr 18 Min
Nachen; und e Uhr 16 Mir: Morgens, von Anz en 5 Uhr

» 38 Widersinn-m. und 6 Uhr 17 Nin. Morgens, von Werro
. um 7 Uhr 18 Mike. Rath-re. und 6 Uhr 26 Nin. Morgens,
« zuweist« «« nomini- ..!.T.H:«.N«ii"«.·.s««k-"«nk»«" « M I) .

- Abends· nnd as Uhr 16 Miit. Morgens.
r n

, Vier Pleskau nach Walt- Ubfahrt 7 Uhr 22 Min
E Hrfffroknsss III-Fins- ?bYT«"uo«"Y-.4 USE-Es« Fenster«. . . n r m. a ,

W .

««-

. ’i'å"akk.k.’s’kkchkt,m »Es. Es. II. ERSTE? s uåikiuf VIII.
- skksnesazgesskkssgsixzs Vier» «« W « « «« s «»

K» ·
· ·

I
· Telegrapijischer Heut-besticht
I Stseterobnrger Dorfe, 18. December Miso»
, W· . - r -

London s M. s. 10 LZYCUEM fes-»so 83,85 8420
«» Bein« ,, f. 100 Rock« eher; 41,25g 41,82
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1,o7 Ho
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. . . .
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»
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· IX· Cikfettbahnmisjiente « . « .

. . . Icssh Kam.sys X - · s « s s o s s s

· CI Ilmekeslnleihe .. - . . . . .
. Als-«

z. Es Udelsss keep-Pfand« ·
. . . . . 102 Kauf.

n « X Ergreif. SodenerediVPfaUdbrJMetIiIJ wiss«
« by!

» , , meet-n) tot-«g; IDQMZH ZFFFÆF Cså Xiäbt )· III-« s r! tver a . r. I, . . er.
Stj Peterrb.-Tulaer» » -» . MS»- Beet.

,
etien der Wolgpnamessant . . . .

. 730
«

» ,, Rosen tragischer! Eisenbahn-Sei» 218 Vers.
« «. fest« By·

i versteckte-se, 3o.(18.,Dkk.1890.
s— is? sitt: i: sitz« : : : : .· : äää Wiss Tit:

100 Abt. he. Wirt· nächste! Monats . 239 Rest. —- Pf.
U Dssdtssflkkssfsiichekerthegabgeschwächn
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U-D«lielblatt. Frau E.Mattiesen.

293. Mittwoch, den w. m) Iseccuivek 1890.



III-Wiss» « «« M w— H» T— w« Mk we Hfä w. M M. — » WTY C

"»M«W MFLEW
» - s » s? H» M; HiWhy-HGB BEIDE-H HIHJJDHMI la ZYHHHM« L « »

TM HEXE · «» wi « sz B « » «« » « IV»JY PjHm ·« » »«- » ». III, : «·

I« As « »» . H T· « " HERR« « EVEN«
u

M« » , , . . EEJGHZY IlIHM « « »
is» II« M

WMM ANDRE-HEFT« DREI-IMMEN- kIPssmsssIsktsUsWsw FREESE« BE IN« « » z· » » « « » « « 2»iHALBHEXE-in» » . « ; : »»

Mk VMÆ Mk« WYWFMÆTW WVTHVMMI EVEN« H? « » » · m« " »
«»

» Exx
«Svm- Mit« »Es-EIN» Muts-M III-Es» Wiss-TM Ast« DIE« wWHsIvs III-Is- "««" M; Hi; « Mk« Max-V;- - » s— « « « -

«»

JEAN-IT« HEXE» »FIIEEWHEEII- IDWNW JH » skwd mais-TM Eis » «: -
»»

» « «» «Wxismws apiksszdrs HAVE-EVEN» MWIDIMMJEHSH M EstspÆIss J» « s « « sz wi s »«
»«

·

sp DE« ««

MMJIMW», HWIJIIMJIJVIQIFF Wshsguwksms www» Max-NEWTON, witxsxiviwwm l« WH g l MMAYMZHMHHHY —k-.1 w« " - - ««-
»- « -: « s »» « C - s« « - »s- ««-

»·m» Mk» »Hier-W MMWHI M« IMIMHWWW « W« z» sz « « J» Jus-w Away-W JEAN: www: »
" b « «

» J » sc« k s « s « . «IN MMÆ M »csw» » » » » « w« »«- Use· n cggkukku Ohrjszmä
»BEIDE-DIE« DREI-TIERE« «E««IDUHT" LELTTEIIIIIEIIIT K «nuk» ktszx axsgkuspnucisiktgxx QUIWHHM ANY-z»

«. «—- . « «— »»- , — — - ZU ’ z» »»
««

»»

Zstww «fgnlixiach» z« es« s «

.
» 4 » » Hi »Ist! UIEIM I I« «M « »« MIIIHOHFTEMJM - Qui) » » wi « .

»,
D. W»

» «— VI»- I
«

H IF! »
« « » «« s , « »« . » . » V »

sz » « « « « « I . «? « E » - ; « W« » c k»«I»»m»lkkskgssxssw.«sss.w-sss HWHIVUIIIWFIIKJWMW WØILITWWE MR« I I « E«- » » i WEWIM WW IV» WH W««««"« « Hm« www-sk- Wsxk ANHANG-www smxæskzkaiHi« Fast-ais HIWEIHMLHIWO -— ÆIMX MEDIUM-II sz J« « " «.» « EH » « « » « - « » »; : », «
Dis-M IgwtPkIsDmk Max-EIN H— Eisskxsjstszigs gwksktwkkzszsxg " U H »» »( « ,

----»- FAMILIE-FREESE Dr. 1»...-« KOMOEDIE-IND- ssiass « B— s-WI-E1·x-
nkkksksskkw S. s; »» Mk « »;

. «, H « — » . s» . « « I .
»» IæwmkwliMzs HHe « « z« ; «

«« szszz « » I» « ; «. »» — »« « .. z « · . « »« « » - « »« . us« « OF;

, l »F »» ! « » »F» is» »«-:»’.««« s » «« II» ·» « «: l»
.»«» IN« W. H. l . l «» » »» IX.

warm» »HissEm«Is;JQs1sD(sim;i»E-1gE-:HHW »zjj.»x»».«x»1nsrwisizfg«kk-i N; » »« zjz « », » » »O » spI » ». z; »» » - H» «

» « I »H«k MF »F; H
JHJHHEEHM » « » , « .. F; « "«L-«-«7«««—«;?« ·» v »F« wi M; »Es » « »» . « Hi« « s« » « «? « « , IEFIWMWYIITMY »Es» « RAEw swsyxims swsiciws « j JEAN-H« HEIÆEJDBHIJW - jjs l ; » . IIUEIFZVHEIEJTIDEIM III-MEPHIS- « .

» »»
»« · » » - «

»«
» «? . » » . HHIWYHH ? » »FHBZHH HHHBJEHH BYHHHHYHHHHHH Hm H; « » Hirn-D IIETTIIJIHIIEILETE VIII« IIEMZIJIIHII MADE-FAMILIE, Mjssxskbgmj BEIDE-HGB «;

Skh · » » Z?
TDLMBEEMBEIIY dgl« DIE« MBILMIEYJHH » « III-H MMH »Da-M« Ein dFmZHHbHH HEDEEH PHHZIEII HEFT-Fu »Wir; H FFIIILIIIIIIILM « « Y F»A Wiss P »; WDMTZYITKFJ M? EYWEILTT III? DIE? ;k«T»"q"«« -»» IT ««hM Ums Wisse-W. . » . » » ·., » » THE-Im UUJ«FWIEZ»E III— Mk) an E W I« s«-.-:c1m:s.1:E-««z», — «; i« «« «? i. «

« « F;WILL. W» EIN» »Hast-III» ksmwhsemswitisksizæsgpk EHW«ijs-xg.»ki-«W«t Wsmå » - » « «
. l »F! . KLEMM-W«H « . » » DE;

- «- » - · » »« » » »

————-—————»—————-

NR « », a H i KJIMHIIMIEHW WM FMYEIETO WMDILELLIW AMI- WKritik» . Im « »; «» » »» ·» »»? Y- "»:T"«sz »« I; s; » ; H » » H« ; sixksifskkms P» WITH» .«"miw"s""«s« mwx Wi Okwkesssiswmgiwu weit? s ifj « . » »» ».» « » » » » » «
«» LIFIHDIMIFQSDLIIQCEIIGI JWZ MMM UTIIFHEHMEHHEJD MMJIHM s«sd«xi«kswiegiii; WTHIIIIIIEJI ZWEITEN III-E« Hiiiirzsss «» », » Es« W« «« W«

M«« MWHEIWW « MARTHE» HM wksksksssksVksksx ZHZMHHWEIDIIIIHZ Im« kais-diss- « »F « ; END»mgiäikgtsäiwäg WEIB- .»

s«
«» » » «» ·-

— « »—

«.
« ; « » . » « J

««

Bks-s»s-kkmkski-sssws DIE-ci- Bksmkkisksswkm III: MERMITHE« »
» »

»

T
»

. . - IMP-f «« L( H» C» »: » Weg REALIST-Du ktszksiicigi MARTHE? D» Kciswsdjkiia idkszkxr sxskkmkikskjtsimsftksxn In. Bkåiztnkfisy «
»» ..kspg, Eis»Das-It- PEILWTIEH Es« READ-«- » . » « » . », ». »» «. « . « »- «

»» s« .» - »
·

«
BIEHHH Wykm Nun« WI«- » KLIIHIAHDEFEEEI BEZFIIHIZJTLIJWEHHFH EDHJTDEME UTWT MJEZZEEUZMHBIICTBJE samt« Mast« ÆPLFZZIE » ««ZFZ»W M- z J» Em- sjm BMkdIkskm-m"ww1ttq:

» Ins« ANY» ; »THI1HIWEWL MAX-Erst MM THEMMIHIIM HMME spikäxskkk HEXE-HAVE WEBER-KLEMM« IUIIZIIHHIIIDIIIIWHIIJDMY « HiHWHVssEsW-«i- WWEW ANDRE-BEIDE— » « MHIIJHWEITTDEYW WIMZ M« WWW AMFIHWWEY . .» ;J - »«- MWIYH PWLTET "W«« MPONWY
»»

»« M» H M» MONEY« WH EVEN« F I« » «« "WHEs«kkl-Hw- MM wwisdxjjkciwcxwNWwwsmikxigwFw WEHHMEHW wsæxHxwHiwslMsMjxxszsz «: », I« V «!

kxiwwswtskissxsw«xws, » III-set! «« WO- " II III. »« s« «

» »» » . , »; » »» H« E, » », z»»---s-I, » »,»s-«» ». »«
« «« « » J« g««

M HEXE» M» AND» WDswsmsksdzz «JHIYFYHHIIJFLMUMJIHI glskgsksxyisshsstkx HWUDMMMHEH . » MWWHHIYHFW
kk-,.,;«w«»z» www« »Es-AK, H, UYHHXIHEQ . Mk: RVnsfjntpksspkzsssiisugkrkxTkwkswikkläxiäE E! FMEIEPITWEYMFIB TM Mk» » sH

ZEIT-s. EIN» THE« H»-»z:x«s-. " « Wisse: UWIIFHHMWH SIEBEL: BIOIIIIETEDIHIIHZ Mk: FEHIHEEILIIIIIEHZZYE.. - v » H .-

FkiMk-»-». III-IDEA-
· J« » . IV« zhgygkwkkspgtgpkkjg HEFT DREI-MERMIS« sägt-Bd Mk- kozgt , »» PUYUFPMTIFF «; . « FAM- pkicp Wahr, A HEXE-I- Hls Eis-»in Hiåktjjahsss T BEDI- JII Hop- FJHD THE-VIII, K EVEN. « . FOR. TO H»·wwm» Im« M·« »Es» » « .
«

«. J« » «« Y -" « — . « « · H« J: xgM ««

» ».
«

.
.

.
»

-»-«»- F HFIDQ Witz-nickt»
· »

»
sz

» » R sp « . .» » »—«XJMIH Mk; 1 ; i » Wiss: EEWIDHT MIHHFJF sgikkssisFFskyn ; FMwsiwskssss H» Mike» » WW JWHT Axt-ist» Mit-w McwEHÆMZgqEFL-w1wm« HUIJE«III:ITIHI».F:»»M W Wiss-Hm» Man« »Wie HMIMIWIHTNTIHIE Msgskksmskwiw ; zJHMWMQMHIIIJZIEM N H, «. WWEW »W-HHWH»H « » ; : II» MHIIW·MH- KVTHEIIWHIUHHKTHWMOHELMH- MML WINIIIIO MON- sksk « - « » » - » » »« «« » «
»«

» » »« » » « » » » . . » » E

M»T»M«YWWHHH»Z» W»- HMMH »« . « « MWHHUIIHEWEHMISH Mægksmkssm HHHEEJTMHMH MPWTMHDWH WAWM WANT» wie-REMEDIE- Eswsjspzzskszgwwxc »» »; « mir-d WMOM M«
M« Kam-Kam. E« EIN. Miiizxk «( z « M PHÆMWIYT I— EITHER-«, gwkkisksg BkMWIFTLLBWIEVE NOT; « . « · L . s( » «Bis-XXVII« Mann« g? Häk- -,»» BIMU : II« II» RAE-DICHTER» Evas MIEIKZIIIEMIDMH » WM z« »F " «« DE;

» VII« E« ME- kj A « » ».

»»

. cMtIMwMgkxkY-EM»EVEN; wigjw
. L. Ums, Mämårxskg « sp »Es« 7 « » sc» «- «

BIILOIIOZIIEIITJFYMPWJH III: HGB-Ein III? s . «« « v Elsas : « s « —
--

»
4 j

». »«

»» »· » » " «« k . » . » «
A»

- ! «·

.-- »; - «» «« «- »’,» H«Eis-»Es« III-wiss« ges« H« E— » END! «— MAY-NEUGE- EDwiW«F««-«H9Æ« « » «
wim-DMZA 2 VII« »Hm V H; « », Hei-wiss«- .:: BMIHI HIWIIUMEDIÆIHIDZJMPO » » » »

WssssssKsssgssdsp M« OWNER-W V IF— : « sWiaszys I» QIWM HmkkWwiixsxwMxiuswxg » » » »» »F .M « T » d » s: Fwwsiwsiws DREI-ais« Ü
»

» ) » « « « ?" . I »MPOWWVTMEE««P FW »W"WW END« JWJPDTEWW El wi « www»
www-Essig« » « » END-THISHEFT« Z HML Mk» DER« J« - » II MIM TM "«Whwissfbma««tJEBMHIIHMAIEMMJHWM" » . » III» »» 2-«-.s«-i.k-W-««-HiWIITMH www« Käf» s » · W« «—

. « - H «
-

»« « · s« . - « « - « ; ; IIWMMRK»;»"»MM».»»7«TWY»;.»FTHE« » »« M» VII« «» . T . « - Mk« . - » -s «« - : - «· » :
wzxkwawld I» MW »» wi « « « I» IV« Waise-IDEAL- Baohåmklikkcsh

»» zRPsp3»»»,
« » gäb. I? BUT. If· . ws . » » » s :- HFIMZIWOMM HWMEZ MYÆ ··.»fsywsxklis«

»

Emgsks Mwsswisisissgsisss
« « E« Gärtner

». » » wi » « sissswssp
«

«·

« txt« .
«—

,
--

-» « » s «— -
V«

- s «

- « - « Mk( BWIM ZQUIIIIIUXMIWHÆMYYEIJIH »·- -
.

»

»« » «» » » . «« z . ) «zz» — DEMWMMW « «( » » Twmwmwsap «AMIIEV W« ««

W speuesfxe acsmen J» ZirJ: S! M.—....-«Ws«««----
» i» : - . « u»- , » —

»» » » «« ««

»» »»
» »» sz »»

»

»» » sz I» »» . »» »»
Hm Optiker» WMFWMBHDtIhHMPOIå ». » . » » -Mk »Es-c Si« PHIHIDÆWHM TWFHMME Hmpkmd WM www»

F- H PÆWH M MWJUWIHJWIMHMU Hin, «; kkks Hxkdbqmkg Fig-«· GENUS« s;
s«

-————————————w BMHHHUHE Eskj » « »;! VI« HEXE« M» V- MADE M« VIII« TM« : » » «« « » IM-»«1 MADE-n!- MMVIIIZI III-Hm RAE-Evas irr-BEI- Lwcfnkkkivik Eis) EINM » » « H« ABBE; «« «Wx»-H-J-BM. W, äu« Hist;
»« Ei —- TMEAsing«»Es-IV« »--I"II"M

» I » - «: H« I U « S
BEIDE-Nod sie» — K IHHH THE» s«- « »» « « ,

W EVEN. WMWWWH »Was« HMWWMMZ » MAY-M m. www-I- » «« « M« sikswwxwikwkisww WHIMYO iigstsgksksxksw Hiswawsw WIE MEM W E»
«—·-j-..: WIEIHIHIHI kkksszmtsssssw -TH » Ho« MwiMmwgsw WW

M:IMHIIIJUJLHWIJITIIIIIITIVWEHHIEJFMTRHJHEIH M Ei» H MIHI XVIII-ZE- ksssxwwitwssknikc M» Mk. M« Elsas M« I« E« "W«II«MII»TY, VY » - » z »» » « J» ,
» »

ZixHJM«-«EI. HI13;»,»"xI-PW-E-W». »» » - » »
·

- »F; . « : « u« « . s« TOTIV ! E «MMTELEIMWHJHTAMYLHEHHFIIHHAIHH Hi III-E w wswwwis. iikirp W» Im PM- J III« EIITDEDWU WPMEM - « «« 1
M DIHWZFYMI HYÆVI;i-.».is:». « Es

. « «« H » » » - »
-

«r«
»

» «» «»
s- wkakk « « « « «

AmI»-k«xm-Tsmjk.. Eis-sk- Tirkksu H» M zuckt» MEDIUM. r: IN; it» I II! if: » z » » d Ja) . DE SUEJIDUZOE II« Hist:- HUIOIIM ÄUIEIAYIZMHZFFHLEHTMMLMk· H«xkkkkjk HHIHHXMMIN. J Apis« Im« n IF» II »« »« «« W« v: »Ah »Ein! E III« DREI-III III-d Hi« Also-EINIGE— :»«
, IF. - II« ·I»·4-« ». ». «»

» « « » » » . , «» « »« «» » » II« - « » »; : «
- v ljim: II M« g« BEIDE-II: Hä- «

· I) « H. « Wall« Iowa· kmozhsz THE! ÆH IN) END» .- I SIIIIJZO
MisckisHsiiniiWmHIkgkxjgsssEitith HHUUDIEML smnö MIHHM El Pasdk »( I! », « »— « . «, » J « » · «»

««
« »«-·-—I-·—-· « szIII« Hu- Fipzksfkkxkkiixskk m W» zkass H» W II» Mk. » T« »» M »(k VJFCITIUIÆEZ TWWIDIOMWEEI W 5 VII» »» . F » H» M W» « « HMI »Da, Mk.W» F Mk» Wxwfqiwiiikw m« IF « WM E» U! »T- Msgssssss »

JYIW iwisi HIIIEIMMMDHIMT1 TWIWMMHOIMHFMII www« l« ’·WI"III« Mo» HAVE-wisset» WHAT-Ep- -» », « «· . WMEIIIIQISYYJÄII «» » « « .www» w« A H VIII. ». WHIH Dis-Eis. 1W-I. III» · « : » s « »« » « o UIMIUFH»EIIJ-Q»FHI»JIUWTIII" MHEIWMEJIEHTIL III EDITIONS-XIV» HWEEEMUVY II( www: - ZU EIT- BH K Es— »O «

« . » VII-PHO-WHIMTHIL H WEM n Um« WÆMHMMEWHH EIN. — ». « « — TM M» « M« DE» »r; ils- Eaisgklioh»an»Universität«
Ave-REISENDER tfck läsgsckuricz MEDIUM-»arm« zsmvkiiigkrimax its! HMDIUHHM mpzszijskHzg· II «« - « »,

wiss. Wmällkk iskscasiikmk llstinkitgxmxk DIE« —»L« Maus: IEM EVEN« H ·
««

»
"

« · « — « EVEN« W« » H OF«M Mk« »Es-Mk» zeigt« Hipmx Hgksgk IF? ETVYIJJJHX BEIDE-III i Mk: « »» DIE-SOLO« MONEY M II— «-

.«kE21Wk21-ki·a-J23x«.-JH«—-«xs3;dh »; III-w»« Jus. « s sie. z «
» — .

» «» III!-
TM VIII-Festg- Kkmtssismskssih « » « —

n
» . » . G! WW and DIE SMA- WIVFHIITH usjjmikwxwkijwkw Away-»H- m- Aiiimmsksw Hawaii-Ek- WH ømssssssxxzmsss www. »» g» o» P a· P »wi » Fwsissswiwwisiiss M WMEWE »Es« KOMOEDIE-W END« WMHIW l m« Iswwswwsswssawsm NO» Js »

«

« » «WWHWM "M"HVE»«WI"WÆ" W« Ists-liest« Wiss-TM« WZIHIFEEMM O. II wiss-M- MI MM »M- I »« »Es-is«-
Ewww M« EIN-CI; Wmmsskk M M I»I«I««H»k1m« s—- pnsxktiswiows WAGNER-WIT- PI »Ist-Is- - »WmI-Iwo Wiss-www« s—- MMIIH EIIIUMMETW MADE) H. H



Neue Dörptsche Zeitungs Its-sein tislich « -
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I n l a n d. l
Dorp at, II. December. Ueber die sog. land-

wirthfchaftlichsitrisis irrRußland ist so
viel geredet und geschrieben worden, daß es sich wohl
der Mühe verlohnt, einmal an der Hand zuverlässi-
ger Daten den Ursachen und dem Umfange dieser
Krisis auf den Grund zu gehen. Derartige Daten
liegen gegenwärtig in einer Publication des Depar-
tements für Landwirthsehaft vor, welche die Pro -

dnrtionstosten der Hauptgetreideaw
te n des europüischen Rußland zum Gegenstand hat.

Das Material, auf welches fich das Departement
sticht, besteht aus Berichten von 1000 Landwirthem
welche über die Ausgaben für Bewirthschaftung ih-
res Gutes genau Buch geführt haben.

Aus der vorliegenden osficiellen Zusammensteb
lung ergiebt sich zunächst, daß in der zweiten Hälfte
der 80er Jahre, in der für die Landtvirthschaft
schwersten Zeit, die sog. Krisis keine allgemeine Er-
scheinung in den AckerbamRayons Nußlands war.
So wurde ein sehr bedeutendes Gebiet, zu dem die
für-westlichen und ei« große: The« de: südlich-n
Gouvernements gehörten, von derselben nicht erfaßt:
in diesem Gebiet zeigte die Landwirthschaft nicht nur
keinen Rückgang, sondern wies zum Theil sogar;
wie die Publication des Departements für Land-
wirthfrhast hervorhebh Fortschritte auf. Dagegen
machte sich in dem östlichen und mittlerenszTheil
des SchwarzerdoDistriets · eine landwirthschaftliche
Krisis in der allerschärssten Form geltend, welche
überall einfFallen der Pachteu undsz des Werthes der
Ländereien bewirkte und zahlreicheLiquidationen her-
vorrief. Die Arrendatoren geriethen in Schwierig-
keiten und bezahlten nicht ·die vertragsmäßigen Pach-

ten oder gaben ihre Arrende einfach auf, indem sie
sich ,,buchftäblich durch die Flucht reitet-ruf« «—- So-
gar die Bauern, welche sonst stets mehr Land begeh-
ren, verminderten ihre Nachfrage nach Land, da mitk
den Erträgen aus dem Verkauf der Ernten kaum
die im Vergleich zu früher noch so niedrigen Pach-
ten bestritten werden konnten. Am stärksten machte
sieh das Fallen der Lands-reife in den Central-Gou-
vernements des SchwarzerdesDistkicts fühlbar, wo
die Preise in den 70er·Jahren sehr hoch gestiegen
waren und die Agrarbanken daher Darleheu zu
80——90 RbL pro Dessjaiine ertheilt hatten; mit dem
Zurückgehen der Einkünfte verschlungen die Zahlun-
gen an« die Bauten fast die ganzen Einnahmen.
Der Werth der Güter sank dabei häufig unter den
Betrag der von den Bauten dargeliehenen Summen.

Was ist nun die Ursache, daß in dem einen
Theil desselben Rayons sieh ein Verfall, in dem
anderen ein Fortschreiten bemerkbar neachte, und
zwar zu gleicher Zeit und bei gleichen Slltarktpreisecis
Die oben« erwähnte Publieation ertheilt darauf die
Antwort, daß in dem von der Krisis verfchonteu
Gebiet, in den südlichen und füdwestlirhen Gouver-
nements Weizen, Runkelrüben und andere werth-
vollere Producte angebaut wurden, in den centralen
und östlichen Gouvernements des Schwarzerdw
Districis dagegen Roggem Hafer und Gerstr. Die
Preise fielen nun allerdings aus alle Producte, aber
nicht in gleich starkem Maße. So kostete der
Weizen in der ersten Hälfte der 80er Jahre 10—12
Rbl., in der zweiten Hälfte dagegen 8——9 Nin. pro
Tsehetwerh während der durchschnittliche Preis für
Roggen um das Ddppelte gegen das Jahr
1881 sielj - « s i
««

i« »Im mittleren und östlichen Theil des Schwarz-
erde-Districts sank der Preis in vielen Ortschaf-
ten von 1 Rsubel auf 20 Korn pro Pud und hielt
sieh Monate lang unter 30 Zool« —-" Die Produc-
tionskosten hielten sieh« dabei auf· dem früheren Ni-
veau und begannen erst sehr allmälig zu sinken,
so daß der Landwirih bei dem rapiden Fallen der
Preise in der zweiten Hälfte der 80er Jahre für die
Bearbeitung seiner Felder dieselben Summen zahlen
mußte, wie vorher, während er um die Hälfte, ja
um das Fünffache weniger einnahm. - T

Es fragt sich nun, wie ein solch plötzlicher Preis-
stnrz eintreten konnte. Als» Erklärung führt das
landwirthschaftliche Departement das ökonomische
Gefetz an, nach welchem eine zeitweilige Preibsteb
gerung auf eine Waare einesverstärkte Produktion
und schließlich eine Ueberpisoduction hervorruft, die
ein Fallen der Preise nnd damit eine Krisis zur
Folge hat. «

«Zu«·Ansang der 80er Jahre» erreichten die Rog-
genpreise sast diejenigen des Wirkens; in Folge dessen
fand der Anbau von Roggen nicht nur in den ren-
tralen Gouvernements des Schwarzerde-Districts, wo
der sAnbau von Weizen mit verhältnis-mäßig bedeu-
tenden Kosten verknüpft ist, sondern auch in den
speciellen Weizen-Rayons, in den südöstlichen und
südlichen Gouvernements eine bedeutende Ausdehnung.
Aus demjMarkte erschienen dem gemäß große Mas-sen neuen Roggens, während das Ubsaßgebiet für
Roggen ein beschränktes ist und-sast nur Deutschland
und Skandinavien umfaßt. Jnersterem Staate wur-
den außerdem die Getreidezslle eingeführt und die
eigene Produktion vermehrt» Ein Preissturz mußte

also— naturgemäß eintreten. Unter demselben litten
die stidlichen und südwestlichen Gouvernements we-
niger, weil für dieselben die Olusfuhrdsedingungen
günstigere sind, sodann weil dort bessere Roggenernten
erzielt wurden, so daß die niedrigen Preise weniger
schwer empfunden wurden, und «schli«eßlich weil da-
selbst außerdem der Anbau von Weizen, Rüben u.
s. w. eine hervorragendere Bedeutung hatte. Jn
den centralen und östlichen SchwarzerdoGouvernes
ments dagegen, die ganz auf die RoggewErnten an-
gewiesen waren, rief der Preissturz thaisächlich eine
Krisis hervor. - i

Das Departement sür Landwirthschast hebt in
seiner Publicatiou hervor, daß sich hinsichtlich der
Ueberproduction von Roggen eine rückläufige Bewe-
gung geltend zu machen beginne und daß manvieli
fach zum verstärkten Anbau von Weizen und anderen
werthvollen Producten seine Zuflucht« zu nehmen be-
ginne. Diese Bewegung entspreche in nieht allzu
ferner Zukunft eine Wiedererstarkutig der Land-
wtrthschafh «

Die Tnckumer Eisenbahn geht nach
der ,,Deenas Las-a« vom I. Januar 1891 in den
Besitz der Krone über. Die Verwaltung übernimmt
interimistisch die Verwaltung der RigasPleskauer
Bahn. · «

— Votnsinanzminister ist nach dem ,,Westn.
Fin.«« der Cours bei Erhebung«deer-3oll-
abgaben für die Zeit vom I. Januar bis zum
I. April 1891 dergestalt fixirt worden, daß ein Sil-
beerubel gleich 75 ·Kop. in Gold und ein Creditrm
del, sowie ein Rubel in Scheidetnünze gleich 70
Kop. in Gold gerechnet wird. s « b ««

Aus dem Pernauschen Kreise wird uns
geschrieben: ,,Js es eine Folge· der aiigemeineit
Seldknappheih die auf dem Lande herrschixoder hat
die Znnft der Diebe und Brandstister aus anderen
Gründen sich bewogen gefühlt, ihre Thätigkeitzu

erweitern ? Siehe: ist jedenfalls, daß wir in keinem
Herbst sovielanEinbruchsdiebstählenund
Br ands ehäden zu leiden gehabt haben, wie
in diesemJahre. Da ist zunächst einer sehr lebhaften
Thätigkeit der Pferdediebe zu gedenken; in Abbia
allein wurden einem Wirthe 3 Pferde, einem ande-
ren 2 und außerdem einem dritten 1 Pferd gestohs
ten. —- Ferner wurde einem NeusKarrishosschert
Oefindeswirth die Kleete aufgebrochen und ausge-
raubt. Die gestohlenen Sachen wurden bei einein
Altdkarrishofschen Wirth glücklich aufgefunden und
einige verdächtige Personen eingezogen. Die Folge
war, daß dem Bestohlenem der die Haussuchrtng
herbeigeführt hatte, mehrere Drohbriefe zwingen, die
denn auch wirklich in Ausführung gebracht zu sein«
scheinen: zuerst ging in einer Nacht fein Viehsiall
mit sämmtlichem Vieh in Flammen auf und darauf
nach einiger Zeit- auch die Knechtsrvohnung - Von
weiteren Bränden ist zu erwähnen, daß in Patien-
hof dem Arrendator 2 Kornscheunem einem Alt-
Karrishofschen Wirth die Heuscheurre auf der Wiese,
ferner« in einem NeusKarrishofscheu Gesinde das
Wohnhaus und schließlich in Euseeküll ein Gesinde
uiederbranntem wobei 4 Pferde, mehrere Schweine
und alles Biehfutter ein Raub der Flammen wurden.
Ju letzterem Falle ist als Thäier ein junger Knecht
entdeckt worden, der seine That selbst eingestand und

»als Motiv derselben Rathe für einen Lohnabzug von
Pf, RbL augab.«- -u In Riga ist, wie der ,,Balt.«Westn.« mittheilt,
am U. d. Mts vor dem Bezirksgericht ein Pr o -

reß wider- den Roopschen Pastor Paul Kügler
verhandelt worden, welcher auf Grundlage des Art.
193 des Strafgesetzbuches angeklagt war. Das Oe-
richt erkannte Pastor Kügler für schuldig und ver-
urtheilte ihn zur Entfernung vom Amte auf 6
Monate. - "

—- Uuf der Sitzung der Rigaer Stadtverordnes
ten vom 17. d. Mit ist, wie wir der «,,Düna-Z.« ent-
nehmen, die Errich tu ng einer Leproserie
definitiv beschlosseu worden. Es wurden folgende
Anträge des Stadtamtes einstimmig angenommen :

I) Zur Errichtung eines Asyls für Leprakrante ist
ein im 47. Quartal von Drehlingsbusch belegenes
Grundstück svon 40 Lofstellen und desgleichen der«
augrenzende Hensehlag von 25 Lofstelleu herzugebem
und im Budget für 1891 ein außerordentlicher Cre-
dit zur Errichtung der für das Leprosorium erforder-
lichen Baulirhkeiten bis zu 49,710 Rbi. und zur
Einrichtung des Ashls bis zu 5800 Abt. zu eröff-
nen. 2) Jn den Etat der ordentlichen Ausgaben für
das Jahr 1891 sind für die Erhaltung des Ashls

während der Zeit vom l. August bis« zum II. De«

a Jenillctocn s
Das. Gehemmt; des Yotarsr

Aus dem Französischecr des Dr. Chat eluin
fiir die »,,N. Diirpt Z.« iibersetzt von-i. «

Z.
Jm Laufe des Nachmittags gelange ich an das

Gitter des Schlosses und ziehe den verfilberten Glocken:
griff; würdevoll tritt der Schloßverwaiter aus seinem
Zimmer, faßt mich von oben herab ins Auge —-

thatsächiich und» bildlich —-— und ohne mir zu erlau-
ben, den Mund zu öffnen, sagt er? »Es ist nutzlos
weiter zu gehen, lieber Mann, hier werden Bücher-
trddier nicht empfangen«

Der Unverschämte hielt meine Leder-Rappe für
die eines Trödlers

»Ich bin kein Hausirer; ich komme zu Herrn
de Vaux im Uuftrage des Herrn Dueros

Dieser Name war ein EintrittssBillet und ohne
fiel) irgendwie feiner Wiehtigkeiismiene zu begeben,
wies der Diener mit einer Handbewegurrg auf eine
im Hintergrunde des weiten Hofes gelegene Ein-
gangsihüy über welcher ein Wappenschild prangt«
«,8lingeln Sie dort«

Man merkte an diefem Hause das Walten des
Emporksmmlingsz ich aber war nicht hergekommen,
um Betrachtungen über menschliche Schwächen und
Eitelkeit zu machen. Ja) ging zur Thü- und zog am
0lockendraht. Ein Dienerin Livröe öffnete. »

»Was wünschen Sie?" "

Er fügte nicht einmal »Herr« hinzu« —zwar ich
denn ein Herr?

»denn deVaux zusprechen« ·
«·

»Er ist ausgegangen« e « «—

»Dann wünsche ich die gnädige Frau zu sehen«
»Sie? Die gnädige Frau sehen! Die gnädige

Im! empfängt nicht jeden Ersten und Besten ! Was

wünschen Sie von ihr? Sind Sie vorher ge-
meldet?««sz« « l· » ·

Elugenscheinlich fand der Diener es lächerlich,
daßein armer Teufel wie ich die Anmaßung hatte,
persönlich mit seiner edlen Herrin reden zu wollen
—— sein unhöflicher Ton sagte das zur Genüge;
nun aber sing der Aerger an, in mir aufzusteigen,
ungeachtet aller Ruhe, die ein Notar bei jeder An-
gelegenheit zu wahren hat.

»Ich bin hier an Stelle des Herrn Duca-s,
Notarssin RAE; höflich habe ich zu Jhnen gesprochen
und ich erwarte, daß Sie mir ebenso antworten!

Der Mann wurde bei dieser mit lauter Stimme
gegebenen Antwort roth — ich glaube, er hob die
Hand, rnich am Kragen zu packen, als von der Höhe
einer teppichbelegtenTreppe eine weibliche Stimme
hörbar wurde. .

,,Peter, bitte den Herrn, die Güte zu haben, einen
Augenblickinr Gmpfangszimurer warten zu wollen,
bis die gnädige Frau kommt«

Wie durch Zauber höflich geworden, bat Peter
mich, ihm zu folgen und mit einem tiefen Bückling
führte er mich in das Empsangszimmer der de Panz.

»Lümmel«, klang es in mir, ,,Lümmell«
Man entschutdige das Wort; ich war aber gegen

meinen Willen aufgebracht; der Ton dieser zweifelloi
nach ihrer Herrschaft gemodelten Diener zog mir
die Nerven zusammen. Trockenen Halsey mit zu-
sammengeballter Faust besabs ich, ohne fie zu sehen,
die Dabei-n, die Bilder, die kostbaren Möbel in dem
Iemachz dann fragte ich mich, welche Stimme es
gewesen, die dem Diener geboten, mich hineinzu-

führen — wahrscheinlich— eine neue Kammerjungsey
noch unbekannt-mit dem im Hause herrschenden Ton.

Immer noch warteteich «—- doch da kommt fie,
die Dame des Hauses; ich höre isich Hnähernde
Sthritta Die Thür öffnet sich nnd hereintretend,
mich freundlichgrüßend stehtsoor mir —- die Unbe-
kannte voåispssiffks · l « "" e

Mit aller Anstrengung? meine Bewegung bekäm-
pfend, stottere ich: «

»Gnädige Frau l« «" «

»Meine Mama ist beschäftigt, sie trug mir auf,
Sie zu empfangen« — es war die vorhin gehörte
Stimme. »Sie aber müffen müde fein, vielleicht
find-Sie zu Fuß aus LVW hergekommen und es ist
so heiß, bitte, fetzen Sie sich!« » ««

Sie wies -auf einen Lehnstuhl, in »wei·ch-eu ich
mehr hineinfiel als mich feste, denn die Füße ver-
sagten mir den Dienst. Wie freundlich war die
Stimme, und jene greifen, sanften Augen, die ich seit
einem Monat vergebens gefucht hatte, in meinen
Träumen wiederzufinden, sind auf mich gerichtet und
sehen mich an. Herr Ducros, seine Pariere, Alles
war vergessen —— ich konnte kaum einen klaren Ge-
danken fassen. i "

»Ich werde mich bemühen, Sie zu verstehen«
sagte das Fräulein, ,,obgie"ich Papa steis versichert,
ich verstünde nichts von Geschäften, die, ich gestehe
es, mich etwas langweilen Fahrten aus dein· Dampf-
fehiff ziehe ich vor. Sind Sie nicht authein wenig
dieser Ansicht, Herr Notar ?«

Das« gute Kind, meine Erregung nnd das Anti-
sche meiner Haltung sehend, übernahm die Mühe
eines kurzen Gefprächz mir Zeit gebend, mich zu
sammeln; ihre Anspielung auf unsere erste Begegs
nung fchloß mit einem so freimüthigen kleinen Lachen,
daß es mich aus der Betäubung rettete.

· »Ach, Fräulein, Sie haben mein Betragen neu-
lich« gewiß sehr seltsam gefunden, doch es war die
erste Fahrt, die ich zu Schiff machtez die Schönheit
der Berge und der ganzen Umgegend hatten mich
ergriffen— mein Leben ist fo traurig! Und dann,

Tvergeben Sie mir, daß ich es sage — der Blick, den
Sie mir aus Mitleid gaben, mir, dem armen Ent-

-etbten, machte folchenzEtndruck f—- ich fühlte, Sie
sxaßmk gut seinen-irrer hab« siehe: s« vie! Beil-s
erfahren« « i s-

sWarses wirklieh Eharies Honorö szEhailet," der

diessfagtek War es mir möglich auf ein gutes Wort
anders als mit einem Schmähwort zu antworten?
Selbst der Ton meiner Stimme hatte einen unge-
kannten Klang.

»Jn der That war es der Ausdruck einer tiefen
Traurigkeit, die ich beklagen mußte«, erwiderte das
junge Mädchen, ,,doeh fassen Sie Muth; die Welt
ist so schlecht nicht, wie Sie es glauben, man kann
dort noch immer einen Freund finden« ipJetzt aber«,
fügte sie ernsten Tours « hinzu ,,lassen Sie uns von
den Geschäften reden; Mama wird nicht begreifen,
wo ich so lange bleibe. Haben Sie die Güte mir
mitzutheilem um was es sich handelt« ·

Ach! was ich zu sagen hatte, war sehr kurz: ich
hatte die Documente aus der Mappe zu langen, zu
erklären, daß ich dieselben Jemandem aus der Fami-
lie zu übergeben habe, dann meinen Hut zu nehmen
und von dannen zu gehen. Das that ich; in dem
Augenblick aber, als mein armer Rumpf in einer
unmbglichen Verbeugung sich linkisch verneigte,
reichte Fräulein de Vaux mir die Hand.

»Leben Sie wohl, mein Herr, Gott gebe Ihnen
Frieden! Man ist nie, hat ein Weiser gesagt, weder
so glücklich, noch fo sehr unglücklich, als man es steh
einbildet —- Sie sehen, ich habe auch meine Philo-
sophie. Wenn meines Vaters Geschäfte Sie wieder
herführen, werden Sie stets willkommen sein.«

Willkommen — ich, willkommen in diesem rei-
chen Haufe l» Siehe: spottete das junge Mädchen met«
net, sagteich mir, wie im Fieber die grünen Ab-
hänge niedersteigeiidz überdrüssig aller der Genüfsy
die Reiehthum geben kann, sieht sie in mir ein neues
Spielzeug . . . es ist so lustig, ein buckliger Notar
ist so drolligi Verflucht sei der Tag, an welchem ich
geboren bin! . . ·

Doch nein, so böse zu fein, ist nicht möglich!
Dieses Sesicht —- ein Lügner? betrüglich dieses Lä-

ehetn? untreu diese hingereichte Hand? Das ist nn-

s « Gestein« i« der Beile-In)
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eember 1891 2800 «llbl. aufzunehmen. Z) Für die
ganze Zeit des Bestehens des vrojectirten Leprosoi
riums ist das Fällen des Waldes in einem Umfange
von einer halben Weis! um das Qsyl zu verbieten.

«— Im vorigen Sonntag ist, wie das »Rig.
Tgbl.« mittheilt, der frühere BuchdruckereiWefißer
und Zeitungsverleger Leopold Wende ans dem
Leben geschieden. Ju seiner Ofsiein erschien seit
Ende der sechziger Jahre bis 1876 die ,Zeitung
sür Stadt und Land« ; darauf gründete er die ,Neue
Zeitung sür Stadt und Land« welche im December
1880 zugleich mit der Buchdruckeret in anderen Be«
sltz überging und bald darauf den» Titel zRigaer
Tageblaii« annahm. Die leßien Jahre find sür den
Dahingeschiedenen eine Zeit schweren Siechthumsgewesen.

Jn Moonsu nd ist, wie nach dem »New
Brod« vom hydrographischen Departement des Ma-
rineminifteriums zur Kenntniß gebracht wird, vom
Leucbtthurm Paiernoster nach allen Richtungen hin
bis an den Horizont fest es Eis zu sehen, wes-
halb der genannte Leuchiihurm seine Beleuchtung
eingestellt hat.

J n Mi t au hat die von dem turländisehen
Hausfleißverein gegründete Hausfleißschule dieser
Tage eine Ausstellung von Hausfleißars
b eiten eröffnet. Als erster auf diesem Gebiete
gemachter Versuch vermag, wie dem »Rig. Tgbl.« u.
A. geschrieben wird, die Ausstellung selbstverständlich
kein erschöpfendes Bild der vielseitigen Thätigteii
der Schule zu bieten; noxh fällt so manche Litcle dem
Beschauer ins Auge. Was aber ausgeftellt ist, stellt
in gleicher Weise dem Eifer und der Tüchtigkeit des
Lehrers, wie dem Streben undden Fortschritten der
Schüler ein vollgiltigeslshrenzeugniß aus. Von 24
ausschließlich jungen Schülern sind 86 Nummern,
zum allergrößten Theile den verschiedenster: Zwecken
dienende Schnißarbeiien ausgestelltz die Tischlerei,
die Basis« und Bürstenbinderarbeit sind nur durch
vereinzelte Erzeugnisse vertreten. —- Die Hausfleiß-
schule warim verflossenen Semester von 60"Scht'i-
lern, darunter» 12 Erwachsenen, ».Männern sowohl
als Frauen, besucht worden. ,

Jn Libau fand, wie die- ,,Lib. Z.« berichtet,
am 13. d. Mts. eine G eneralv ersammlung
der Thei lhaber des dortigen :Consumge-
schäfts der Landwirthe statt. Dieselbe be-
schloß, zum Verein zusammenzutreten und das bis-
her bestehende Eousumgeschäft der Landwirthe mit
allen Agenturen und Filialen, Lletiva und Pasfiva
vom l. Januar 1891 ab zu übernehmen.- Der Ver-
ein führt den Titel: »Libauer Verein zur Hebung
des Ackerbaues und der Landwirthschast«. Speciell
das Consumgeschäft wird unter der Firma ,,Verein
sür Consum landwirthschastlicher Artikel! weiterge-
führt werden. Die Zahl der Mitglieder wird dem-
nächst eine Vergrößerung erfahren, da zahlreiche An«
meldungen erfolgt sind. Mitglied kannjeder Land-
Wirth, ob Großgrundbesitzey Verwalter, »Pächter oder
Kleingrundbesißey werden. Die Ortsansässigkeit ist
gleiehgiitig da der- Verein seine Thätigkeit durch das
ganze Reich erstreckt. .

St. Petersburg, IS. December. Jn St.
Petersburg ist soeben die erste Nummer eines neuen
finanzs und volkswirthschaftlicherr Journals, »Geno-
nomjste Rasse-«, das vom Finanzminister in franzö-
fischer Sprache herausgegeben wird, erschienen. Sei-
nem Aeußeren und seinem Jnhait nach entspricht
das neue Journal, das zwei mal monatlich ausgege-
ben werden wird, dem ,,Westn. Fin.«; es enthält offi-
cielle Daten über sinanzielle Operationen, Auszüge
aus verschiedenen Berichten über den Handel und
die Industrie Rußlands, Correspondenzeu aus den
wiehtigsten Handelsfiädten u. s. w. —- Von den Re-
sidenzblättern wird das Erscheinen des neuen. Blattes
sympathisch begrüßt. Die »Neue Zeit« weist darauf
hin, daß es für das russische Publieum, außer etwa
für die in Rußland Handel ireibeudenAusländer
und die »Fremdvölter« in den Orenzgebietery aller-
dirtgs nur geringe Bedeutung habe, daß dasselbe je-
doch in Bezug auf das Ausland von Werth sei und
daß in dieser Hinsicht gerade die Anlage des Organs,
das hauptsächlich osfieielle ftatistisehe Daten bringe,
sehr zweckdienlich wäre. Den Auslünderm meint das
Blatt, komme es nicht auf die Erörterungen der
russischen Publicisten an — die Ausländer glauben
mehr ihren eigenen Nationalökonomen nnd Finan-
ciers —- sondern auf Thatsaehem aus ein wahrheits-
geireues, verbürgtes und sorgfältig gesammeltes Ma-
terial; wichtig sei auch die Frische und Mannigfal-
tigkeit desselbem Diese Vorzüge alle besitze der ,0e-
aonomjste Zugs-H.

— Wie bereits gemeldet, so! der Bau einer
Eisenbahn von Kasan nach Murow dem«
nächst definitiv beschlossen werden. Die Länge der
Bahn, welche sich fast parallel der Wolga von Osten
nach Westen hinziehen würde, wird 500 Werst be-
tragen.

Aus Chartow meidet die »Und. Tel.-Ig.«
unterm U. d. Mts, daß die durch Sehnen-er-
w eh n n g e n veranlaßten Störungen im Verkehr der
Züge aus der Isvwschen Bahn, sowie aus den Bah-
nen Chartowsslitoiajew und Lpsowoitssewastopol
beseitigt seien.

Bei Berdsansl ist nach einer Meldung der
»Wind. Tel.-Ig.« das Meer auf Sehweite mit Eis
singt— Osten »Sei-s. Sage· m denn» M«
Srhrreegestöderu ·

·«

Ueber Noworossiisl bringt die »Neue
Zeit« unter der Ueberschrift Amerika in Nuß-
land« einen hschst lehrreichen Artikel, der die wach-
sende Bedeutung von Noworosfiisk und die Gründe
dieser erfreulichen Erscheinung zum Gegenstand hat.
Die wachsende Bedeutung dieser Stadt reranschaulb
chen folgende Zahlen: Jm Jahre 1887 wurden an
Getreide ausgeführt 700 Pud , 1888 2,145,703
Bad, 1889 18,514,011 Jud, 1890 bis zum Septem-
ber 2s,496,423 Bad. Die Hauptursache dieses
Wachsthums liegt darin, daß eine Zweigbahn nach
Noworossttsk gebaut wurde, welche die Frachten von
Südost - Rußland und NordsKaulasien dorthin zog.
Dazu kommt noch, daß die von der Regierung aus-
geführten Hafenbauten vollständig gelungen find.
Das Qlles erklärt ein so rapides Wachsthum indes-sen nicht« allein; einen bedeutenden Antheil daran
hat die Gesellschaft der Wladikawkas - Bahn, welche
nach echt amerikanischem Shstem verfuhr, indem sie
die nöthigften Hafeneinrichtrrngen auf ihre Rechnung
herstellte, den Exporteuren billige und unveränder-
liehe Zahlungen aus«-hie, alle Aus« und Verladungss
arbeiten selbst übernahm u. s. w. DieAusfuhvRes
sultate rechtfertigen dieses System vollständig, so daß
sich Noworossiisl im Verlaufe von 3 Jahren eine
hervorragende Stellung in der Reihe unserer Aus-
fuhrhäfen erobert hat. Um Fraehten anzuziehen, hat
die Gesellschaft Magazine erbaut, eine Vermittelung
für den Getreideverlans eingerichtet, gewährt Vor·
schüsse und versorgt die Landwirthe sogar mit Saat-
koru. Andererseits hat die Ermößigung der Lager-
kosten eine Verbilligung der Frachten aus Newp-
rossiiskmach ,sich.gezogen. »Im December 1889 la-
men die Frachten aus Noworossiisk nach London
nicht höher zu stehen, als die von Odessa und Sse-
wastopoi. Zu gleicher Zeit wurden Maßregeln zur
Bergung der Waaren bei Strandnngen getroffen, zu
welchem Zweck z. B. ein Rettungsdampfer verharr-
den ist. Die directeFolge davon war, daß die Ber-
ficherurrgsprämien und die Frachtpreise fielen, so daß
diese Ausgaben um eine halbe« Million kleiner wur-
den. Da der GetreidnExporihandel in Noworossiisl
sich in den Händen .von Anständen: besindetz so
spricht die »Neue Zeit« den Wunsch aus, daß die
Eisenbahn-Gesellschaft nicht auf halbem Wege stehen
bleibe, sondern den Getreidehandel in ihre Hände
nehme. .

Ilalitischrr Tage-streicht.
, Den W. December Cl. Januar It) ist-v.
Aus den ausländischen Weihnachtstageir hat uns

der Telegraph von einer Kundgebung in Kenntniß
gesetzt, welche zwar nicht nach Pulver riecht,
aber doch auch nicht nach über-müßigem Vertrauen
auf die Permanenz des Friedens schmeckt. Wir mei-
nen die Freyriueksche Rede vom vorigen Sonntag.
Der französische Kriegsminister rotes in seiner Eigen-
schaft als Bewerber um sein Mandet für den Senat
die Wähler des Seine-Departements daraufhin, daß
der Augenblich wo das Recht bedingungslos über
die Nationen die Herrschaft führe, noch immer nicht
gekommen sei und daß, »ungeachtet der Anstrengungen
der Friedensligach oberste Schiedsrichterin unter den
Nationen noch immer die M a cht sei; daher müsse
Frankreich stets in der Lage sein, seinen Anpruch auf
Achtung bei den Nachbarniächten durchzusehen. —-

Bei diesen Worten ist gewiß im Auge zu behalten,
daß es ein Kriegsminister ist, der sie gesprochen hat,
d. h. eine Persönlichkeit, welche naturgemäß Säbel
und Patronen in den Vordergrund rückt; immerhin
schließt diese Rede eine leichte Warnung vor allzu
großer Vertrauensseligleit auf die Permanenz des
Friedens in sich ein. Jrgendwelche besondere ,,schwarze
Punkte« am politischen Horizonte bestehen zur Zeit
jedenfalls nicht nnd die Warnung, wenn sie eine
solche sein sollte, könnte sieh daher lediglich auf die
europäische Gesammtlage beziehen.

Das Ereigniß der Weihuaehtstage bildete für
Deulschlaud ein Geschehniß das ganz und gar au-
ßerhalb aller politischen Erwägungen liegt, ein Er-
eigniß, das weit über die Grenzen Deutschlands in
der gesammten Eulturwelt die wärmste Theilnahme
erregt hat: derTodHeinrichSchliemann’s.
Mit Heinrich Schliemann ist ein Mann aus der
Welt geschieden, wie er in feiner Art wohl kaum
seines Gleichen hat: ein ,,selbstgemachter Mann« in
der schönsten Bedeutung des Wortes, der tm härte-
sten Kampf mit Noth und Elend dem Ideal, das
seine Seele erfsllte, unentwegt entgegenstrebte und
dem es vergönnt war, das Ziel, das ihm vorschwebte,
zu erreichen. Schliemann wurde am S. Januar
1822 in UeuOuckow in MecklenburgsSchwerin als
Sohn eines Predigers geboren. Nur drei Jahre lang
war es dem lernbegierigen Knaben vergönnt, den
Unterricht der Nealschule zu Neustreliß zu genießen,
dann mußte er als Lehrling bei einem kleinen Krä-
mer in Fürsteuberg eintreten in den Kampf ums Da-
sein, der ihn zu wiederholten Ilialen an den Rand
des Unterganges brachte. Noch nicht A) Jahre alt,
mußte er den Beruf als Kaufmann ausgeben, da er
sieh durch eine schwere Laß die Brnst beschädigte und
arbeitsunfähig wurde. Er ließ sieh nun in Hamburg
alsSchisfssnuge eines nach senezuelabestimmteu Schif-
fes anwerbenz doeb das Schiff srheiterte am txDeeems
berjsclanderKüstedersnselcexel Krankund
nsllig mittellos wurde Sehlieesana in eirrzpispital

saeh Iarsterdam gebracht; ans den-selben entlassen,

verdiente er feinen Untethskk Cl« Lstlfbltkschks N«
eiserne-n Fleiß und unter großen Entbehrungen ge-
lang es ihm in dieser Stellung Englifeh, Französisch,
holländifag Spanifckz Jtalienifch und Portugiesifeh
zu erlernen. Jn Folge dieser Kenntnisse erhielt er
nach zwei Jahren eine Stellung als Eorrefpondent
b.i der Firma Ah· Schroder u. Co. in Amsterdany
die ihn, nachdem er sieh noch die Kenntniß der ruf«
sifehen Sprache angeeignet hatte, im Jahre 1846
als Ilgenten nach St. Pe ters burg fchickte, wo
er Ussahre lang thätig war und wo es ihm ver·
möge seiner kaufmännischen Tüchtigkeit möglich
wurde, sich als Großhändler in die Gilde einschrei-
ben zu lassen und ein großes Vermögen zu erwerben.
Das Studium des Neugriechifehen führte ihn in die-
fer Zeit auf die Beschäftigung mit dem klltgriechischenz
nachdem er sieh 1863 vom Handel zurückgezogen
hatte, wandte er sieh ganz feinem Lieblingsstudium
der griechischen Archäologie zu. Jn den folgenden
Jahren unternahm er zahlreiche große Reisen,
auf denen er zu wiederholten Malen Grieehenland
berührte und wandte fich Ende der 60er Jahre
nach der Küste Kleinafiens, wo er, der fchon seit
der frühesten Kindheit für die Helden Oomeks
Begeistertiy das Uuffuchen von slterthümern aus
ihrer Zeit zu feiner Aufgabe machte. Auf ei-
gene Kosten erforfchte er, unterstüht von feiner Gat-
tin, einer Grieehin, von 1870 bis 1882 die Ruinen
von Hifsarlih in deren zweiter Stadt er das honte-
rische Troja gefunden zu haben glaubte. Die dort
gesacnaielten Schähe hat Schliemann feinem Vater-
lande geschenkt; dieselben find im Berliner Museum
für Völkerkunde vereinigt. Großartig war auch der
Erfolg feiner 1876 veranstalteten Qlusgrabungen
in der Akropolis von Mhkenih wo er die alten
Königsgräbey die dem Pausanias als die Ruhesiätten
des Agamemnon und dessen Gefährten gezeigt wur-
den, aufdeckt-». 1881 grub Schliemann die Schad-tanuner in Orchomenos, 1884 und 1885 den Palast
der alten Könige von Tityus aus. Schliemann
wurde durch did wissenschaftliche Bearbeitung feiner
Hunde, mehrfach in literarisehe Fehden bemittelt;
eine solche war es auch, die ihn im Anfang
dieses» Jahres bewog, die bisher noch nicht
erforschten Theile von Hissarlik (Jlion) der Unter-
suchung zu unterziehen. Jm künftigen Jahre wollte
er das Wer! beenden; es folte ihm. nicht vergönnt
fein. Für feine wissenschaftlichen Verdienste haben
ihm die Universitäten von Rostock und Oxford den Doc-
tortitel verliehen, die Hauptstadtdes Deutschen Reiches
nannte ihn mit Stolz seit 1881 ihren Ehrenbürger
-— Ueber das Ende des großen Forfchers wird be·
richtet. Schliemann befand fiel) in Neapel feit etwa
acht Tagen, Am Freitag Mittag wurde er in der
Toten-Straße bewußtlos gefunden. Man brachte
ihn in fein Hdtei. Der ihn. behandelnde Ohrenarzt
zog den Universitätslehrer Professor v.« Schrsn zu
Rathe, der den Fall sogleich als lebensgefährlich be-
zeichnete, da zu dem älteren Ohrenieiden Schlie-
mann’s ein Gehirnabsceß mit Meningitis hinzuge-
treten war. Am Sonnabend um halb 4 Uhr früh
verschied Schliemanm nachdem kurz vorher noch ein
Consiiinm von acht Aerzten eine Trepanation des
Schädels als einziges Mittel beschlossen hattes —-

Eine wahrhafte Heldenlaufbahn hat er durchmessem
und auf sich selber hat er fich von Anfang an ge«
stellt. Er war und blieb stark in all' der Verkennung,
Anfeindursg und Vereinfamungz allein sehr bald fah
er eine stauncnde Welt zu feinen Füßen. Sein
Ruhm und feine Begeisterung für die Sache, der er
sein ideal gestimmtes Leben und feine unerfchbpsliche
Thattraft geweiht hatte, stieg mit jedem neuen Jahre.
Den glänzendsten Namen unserer Zeit reiht sich der
Heinrich Schliemanrks ebenbürtig an, und auf ewige
seit ist er in den Blättern der Geschichte der For-
fcherthaten mit goldenen Buchftaben eingezeiehnen

,Die Mehrheit derLandgemeinde-Eom-
mifsion«, erklärt die »Kreuz-Z." gegenüber der im
·Reichs-Anz.« publicirten Ausiassung ·wird, wie
wir zuverfichtlich annehmen, von ihrer wohlerwoge-
nen Auffassung nicht zurücktreten; auch die Staats-
regierung wird das nach der ttundgebnng des ,,Iteichs-
Aug« zunächst nicht thun.« Die »Kreuz-Z.« räth
unter diesen Umständen, die Sache ruhig der Ent-
scheidung des Herrenhaufes zu überlassen. Wenn
das Verrenhaus gegen die Mehrheit des Abgeordne-
tenhauses zu Gunsten der Regierungs-Vorlage sieh
aussprechen follte, dann werde sa das Abgeordneten-
haus no eh ein m al Gelegenheit haben, feine Un-
sichi ZU Mit-U-

ZurdiückbernfnngEminPafchksbringt
der »Dann. Cour.«, welcher Beziehungen mit Dr.
Carl Pcters unterhält, einen Artikel, welcher für
Emin nnd g e g en Wißt-rann eintritt. Es wird aus-
geführt, wenn Cnrin bei Erörterung der Frage fei-nes Eintritts in den Reichsdienst Wißt-rann freiwil-
lia de« sen-Ia instit-mei- bebn is ich-is- da«
mehr ein Iusßuß feiner eharotterisifchen Dssichbeit
des Ideichseommifsar gegenüber gewesen zn fein;
Ienigstens war der Pafeha — wie das genannte
Blatt ·aus znverläfsigster Quelle« Initiheilen kann
s— nach de- Intritte feines Zuges in das Innere
durchaus der Ueberzeugnng hinsichtlich »der Irt der
Durchführung feiner Sxpedition völlig freie Hand
sub-Its- Isdsachiiiser ims- setassossbeit st-

itbsiss s« v« stellst-BRUNO- DIII s« Wiss«
ne- hsßiehem bescheidenen Zurück-ten gegenüber
desIojoeslhsnnfithdiefes »U- cks VIII!

Zehnstunden-Officin« habe unterordneu nnd sieh in
der Durchführung der ihm gestellten Aufgabe aue
Selbständigkeit habe nehmen lassen wollen. Dukch
sein sehrofses Auftreten gegenüber Titeln, wozu ex
sieh anscheinend durch itbertriebene Eiserfuehi in se«
zug auf die Wahrung feiner Stellung habe verleiten
lassen, habe Wißmann sieh selber jedenfalls klug;
schlechten Gefallen gethan( ··

Jn Frankreich ist das Budget noch vor de«
Weihnaehtsfeiertageu zu Stande gekommen. Die De«
putirtentamnrer hat den vom Senat beschlossenen sb-
änderungen zugefiimmt Die gefammte Vudgetvoei
lage ist dann mit 860 gegen 29 Stimmen angenom-
men worden. Nach Erledigung dieses Gefesse-hat auch die französtfche Kamme: ihre Jerten an-
getreten.

Wte telegravhiseh bereits gemeldet, is! das P a ki-
f er Gericht mit erfreulicher Strenge gegen die
Begiinsiiger der Jlu eht P odlewfkks vorgegan-
gen. Der Journalist Labruyöre welcher dem flüchti-
gen Podlewski durchgeholsery ist zu is Mpuzkm
Oefängnißstrase verurtheilt Irdem die Frau Dur«
querey, weiehe den Mörder verborgen gehalten, zu
2 Monaten. Der Journalisi Crbgoirtz welcher sich
ebensalls berühmte, zu den hilfreichen Freunde«
Podlewfkks gehört zu haben, erhielt in aontnmaaiam
8 Monate zudietirt Der lehtgenannte Herr befindet
steh augenblicklich in Sieiliern Wie die ,,Risorma«
meidet, hat der Präfect von Palermo ihm den Be·
fehl zugehen lassen, das Königreich zu verlassen und
den Punkt der Grenze anzugeben, bis zu welchem
er geführt zu werden wünsche. Grögoire hatte ver-
sucht, in Palermo anarchistifehe Propaganda zu machen.

Der große London« Stelle des legten Jahres
hat den D ocka rbe iter n höhere Löhne, aber nicht
gesicherte Arbeit geschafft. Jn London allein sind
8000 Mitglieder des Gewerkvereins der Doekarbeiter
gänzlich außer Arbeit nnd 3000 arbeiten nur drei
Tage: in der Woche. Der Präsident des Vereins,
Tom Mann, hebt zum Lobe der Leute hervor, mit
welchen Opfern sie den Verein aufrecht zu erhalten
und, wenn irgend möglich, ihre Beiträge zu bezahlen
suchen. Die Beamten der Dockarbeiter waren. nie-
mais auf Rosen gebettet, haben aber seht wegen der
großen Arbeitslosigkeit einen schweren Stand. Jn
jeder Sihung werden Todesfälle in Folge von Man-
gel gemeldet. »

Immer deutliche: stellt sieh heraus, daß in Jesus)
bei der Wahl in Kilkenny der irische Clerus
der eigentliche Sieger ist. Der aus Amerika ange-
langte ·Reife-P.irueillt« Dharringtoir erklärte, eine
solche PrieftersTvranuei wie in Eastleeomer und Val-
lhragget habe er bis seht bei keiner Wahl gesehen.
An einzelnen Orten ruelten die Priester an der Svige
von Bauernabtheilungen mit Nlusikbanden ein und
ließen Herrnessh hoch leben; der blutigen Köpfe aber
gab es verhältnismäßig wenige dank der Unwesen-
heit von Conftabiern und Jnfanterisiem Die Nä-
delsführer beider Parteien fuhren den Tag über in
den 15 Wahiorten des Dislrirts herum; gegen Mit«
tag war indessen der größte Theil der Stimmen fchon
abgegeben. —- Was nun? Verbleibt Parnell beisei-
nen Wahldrohungem fo hätte er jegt ganz Jrland,
Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, abzugrafen. Ober
schon wird gemeldet, daß er nach feinem Laudguie
Aoondale in der Oraffchaft Wiekiow und von da
nach Paris abreifen werde. In Paris befindet fiel)
auch Frau O’Shea; sie ist dahin geflüehteh um den
zudringlichem ausfragenden Reportern in Brighton
aus dem Wege zu gehen. Außer ihr aber findet sieh
dort auch William O’Brien ein nnd der uröehte die
Rolle des Insföhners spielen. Auch Parnelks Lieus
tenants Ockelly und Redvovd haben sieh von Kil-
kenny auf den Weg nach Paris gemacht, um ODrien
baidmögiichst in die Mache zu nehmen. Man glaubt,
daß mit Parnelks Niederlage in lkiikennh ein wichi
tiger Abfihniti im Barucci-Streit zum sbfchlusse ge-
langt sei; der Parnellit DTonnor meinte in Bosiom
«Verliert Parnell, fo muß er in Paris ODrien um
unsere Bedingungen bitten, fiegt er, so haben wir
zu eavituliren.«

Aus Cchottlend liegen zum Strike der Ei-
senbahn - B ed ienfieten Depefchen vom vori-
gen Jreitag und Sonnabend vor. Pom Freitag wird
gemeldet: ,Die Zahl der Strikenden ist fortwährend
im Z un e h m en. Porgesiern Abend wurden von
den Iussiändigen zahlreiche Berfammlungen abge-
halten, in denen an der Forderung des zehnstündi-
gen Irbeitstages fesgehalten und mit der Forderung
des achtstündigen Irbeitstages gedroht wurde. Jn
Motherwelh denr Knotenpunrt der Eisenbahnlinien
von Glasgow und Perth, wurden zwei Mafehiaisten
von den Slrikenden durh Steinwürfe verlesi und
mußten ins hofvitsl gsschssst werden. Ins der Linie
Olasgow and Southwestern sind zur Führung der
Züge von Slaszow nach England nur noeh drei
Mafihinislen vorhanden. Zahlreiihe Jabrikeu sind schon
wegen Lohleuneangels geiehiosfenf -- Die Sonn«
sbmdsVepsftbe Heisa« Mk« See« bit! list III«
gebessert. Der cirterverkehr konnte theilweise
aufgenommen werden, da viele Loeomotivführer und
heizer zur srbeit zurückkehrten und einige neue
Kräfte eugaziri wurden. Oleiehwohl sindnoch Will)
personen ausfindig« «

M« de· »Skription«-explicite,
h« sich jest aus der kriegsnrinisierzu cr-

Jzpsxsixiti e« III-leises seiest-staunst!Hei) insgefasmt auf tsljz Nisiouen site belaufen
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davon sei jedoch 1 Million, die für die Vermehrung
der Feldattillerie nothwendig sei, in Ibzug zu brin-
gen. —- Der Zufall hat es gefügt, daß bei der Aus-
losung der partamentarischen Abordnung welchs Mk!
König am Neujahrstage die Glürkwünfehe de! Volks-
vertretnng zu übermitteln hat, auch der Name des
irredentistischen Heißsporns Jm b ri a n i aus der Urne
hervorgegangen ist. Trog der OibmahUUUgsU stille!
politischen Freunde soll Jmbriani beabsichtigem von
dem ihm zugefalleuen Rcchte Gsbtsuch ZU mittheil-

Jn Uebereinstimmung mit anderen Blättern mel-
det guch de: »Otjek«, tu Sctblcj Werde die Regie-
rung wegen Regelung der Beziehungen
zwischen Milan und der KöniginsNatas
li e Maßregeln ergreifen. Angesichts der Lage, welche
von der Königin-Mutter geschaffen ist, müßten diese
Maßregeln in erster Linie darauf gerichtet fein, wei-
tere Umuhe fernzuhaltem Es sorgen indessen, schreibt
man der »Bei. Corr.«, zahlreiche Leute dafür, daß
der Ehezwist im königlichen Hause und dessen Be-
gleitumstände nicht in Vergessenheit gerathen. Am
meisten thut sich in dieser Beziehung die Fortschritts-
Partei hervor, welche diese Olsfaire systematisch zu
ihren Zwecken ausbeutet und daraus hinarbeitet, zu
beweisen, daß einzig und allein der Ehezwish dessen
Verschärfung bis zur Scheidung das Cabinet Gara-
schanin nicht zulassen wollte, die Ursache zum Falle
der Fortschritts-Partei gebildet habe. Das fortschritt-
liche Parteiorgan «Videlo« kargt denn auch nicht
mit hierauf bezüglichen Publieationem die mehr dem
Jnteresse der itlatfchsucht dienlich, als dem Landes-
wohle nützltch find.

Wie man der »Pol. Corr.« aus Kairo schreibt,
macht der Nachfolger des Mahdi, dessen
Machtstellung durch Kämpfe erheblich erschüttert sein
soll, seit einigen Wochen Anstrengungem in Omdurh-
man Streitkräfte zu sammeln, um mit denselben ge«
gen Norden vorzurücken. Die Vereinigung dieser
Streitkräfte dürfte jedoch Monate erfordern, so daß
das Vordringen derselben bis in die Gegend von
Wadyszdalfa kaum vor dem kommenden Sommer zu
erwarten ist. Der Nachfolger des Mahdi wird aber,
wie die in Kairo einlausenden Berichte berechnen,
keinesfalls mehr als 20,000 Combattanten um seine
Fahne schaaren, so daß selbst für den erwähnten Zeit-
punrt keinerlei Grund zu Besorgnissen vorliegt. Jn
Khartum soll der neue Mahdi über eine Anzahl von
Schiffen verfügen, die ihm für den Transport von
Lebensmitteln Nil abwärts gute Dienste leisten
können.

Ja« Btasilieu verfügt ein Regierungs-Denn
die Co nsis cation der Ländereten der Gräfinvon Eu, der Tochter des Ex-Kaisers. Diese Lände-
reien umfassen den größten Theil des Coloniegebiei
tes im Staate SLCalharina und wurden der Gräsin
bei Ehre: Vermählung als Hoehzeitsgut vom Senate
geschenkt· «

JllcS!kL
Nachdem bisher nur mit den Morgengügen der

RlgasPleslauer Bahn die Beförderung
de r Posten erfolgt war, werden auf Ansuchen des
Chefs des Nigaer Postcomptoirz P. J. Polidorom
demnächst auch» die Ibendgüge aus der Linie R igas
Werro die Beförderung der Posten -— Zeitungen
und einfacher Correspondenz -— nach den Stationen
Wenden, Weimar, Walk und Werro übernehmen.So dankenswerth diese Einrichtung auch ist, so ent-
hält dieselbe doch für unsere Stadt eine bittere Ent-
täuschung —- war doch gerade hier am Orte an die
Einstellung der Nachtzüge DorpabWalk die lebhafteErwartung geknüpft, daß mit dieser Neuerung auch
eine Beschleunigung des postalischen Berkehres mit
dem Lande, mit Riga und nicht zulegt mit dem
Auslande verbunden sein werde. Wir geben daherdie Hoffnung nicht auf, daß, nachdem bereits den
Wünschen und Bedürfnissen des Pubiteums durch
die Einstellung der erwähnten Naehtzüge bereitwil-
ligst Rechnung getragen worden ist, auch hinsichtlich
der Beförderung der Posten der ebenso erwünschte,
wie naturgemäße Anschluß an die Nachtzüge der Li-
uie RigaiPieslau in nicht zu ferner Zeit ins Leben
gerufen werde.

Die Sache des Pastors Ei s e n s eh midt, welche,
wie gemeldet, am vorigen Montag zum zweiten Male vor
dem Rigaer Bezirksgericht zur Verhandlung angesetzt
war, hat wiederum aufgeschoben werden müssen und
soll nunmehr vor dem St. Petersburger Begirksges
richt verhandelt werden. Von 21 vorgeladenen Zeu-
gen war naeh dem »Rish. Westen« nicht ein Singt-
ger erschienen — zum Theil ohne irgendwelche triftige
Entsehuldigungsgründr. Als Vertheidiger war an
Sielle des vereidigten Rechtsanwalts Utin der Rechts«
anwalt M o r i H vorgetreten.

Nachträglich werden wir aus ein J ub iläum
aufmerksam gemacht, welches in. unserer Stadt als
überaus selten-es, ja in unserem Jahrhundert vielleicht
als einziges dasteht. Es ist bekannt, eine wie slues
tuirende Gesellschaft Dorpat auszuweisen hat und
wie wenige alte Kaufmannsstrmen es ähltz noch
viel geringer ist die Zahl der alten hiesizgen Hand·
werkergesrhäfte und so steht es denn als eine große
Seltenhelt da, daß im October dieses Jahres das
Herm ann’sche Goldschmied esGeschäftaus eine ununterbrochene isjährige Wirksamkeit hier
am Orte zurückblicken durfte. Jm October des Jah-res 1815 nämlich gründete der Großvater des derzei-tigen Inhabers des Geschästch Hans Dietrich Her«
wann, seine Goldschmiedazirma in dem nämlichenHause (Neum arti-Straße ZU, wo sie norh gegenwär-
tig besteht. Jm Jahre 1853 übergab er die Fort«führung sein er Gründung seinem Sohne Robert
Hugo, von dem dessen Sohn Cottlieb Dietrieh im
Jahre 1885 das Geschäft überkann um die edle

Goldschmiedekunst an der Stätte weiterzuübem wo
schon der Vater und Großvater sie beusieben haben.So hat sich dieses, namentlich in den Kreisen der
landifchen « Bevölkerung feine ikundschaft findendehandwerkergeschäft 75 lange Jahre hindurch von
Geschlecht zu Geschlecht vererbt und wünschen wir
demselben auch fernerhin gedeihliches Bestehen, auf
daß es nach weiteren 25 Jahren fein 100jähriges
Jubiläum festlich begehen möge.

Jm hiesigen VeterinäuJnstitut sind am
II. d. Mich, wie einem russischen Blatte geschrieben
wird, von Professor G u t m a n n, welcher als Ersterin unserer Stadt ein Fläschchen Koelysrher Lympheaus Berlin erhielt, in Gegenwart der Professoren,
der dem Jnstitnt zucommandirten MiliiärBeterinär-
ärzte und der Studireuden die ersten J mpfve r-
suche mit der Koch’s chen Lymphe an drei
Kühen gemacht worden, welche an Luugentuberrulofe
litten. Die Temperatur stieg innerhalb 8 Stunden
bei allen drei Thieren bedeutend und war den allge-
meine Gesundheitszustand der Thiere nach der Ein-
fvritzungen ein sehr befriedigender. Es ist dies einer
der ersten Versuche der Anwendung der ikochsschen Hell-methode auf veterinärärztlichem Gebiet und lassendie bisherigen Resultate-erhoffen, daß es in Zukunftgelingen wird, den Landwirth vor den schweren Ver«
lusten zu bewahren, die ihm bisher durch die Perl-fueht in feinem Viehbestande fortwährend zugefügt
wurden.

Der ,,Livl. Gouv-Z« zufolge ist mittelst Verfü-gung des Commissars für Bauerfachen des 1. Wall-
fchen Bezirks die Vaurlusesche Gemeinde
sowohl in administraiiver wie in polizeilicher Bezie-hung auf Grund freiwilliger Verständigung mit der
SchloßUdselsrhen vereinigt, und die VauelusescheGemeindeverwaltung deshalb aufgehoben worden.
Ferner ist unter gleichen Unksiänden auch die Lipss
kaln seh e Gemeinde mit der Witkopschen vereinigt
worden.

Aus Fresenthah wo in diesem Jahre gar
traurige Weihnachten begangen werden, geht uns die
nachstehende Empfangsbescheinigung zur
Veröffentlichung zu:

Zum Besten meiner armen Nothleidenden habe
ich von Herrn Oberpaftor Schwa rtzsDorpat
2 Kleiderpackety von Hm. Pastor Rall sWerßens
stein und von Hm. Pastor Maurach-Obe»r-pahlen se einen Kleiderpacken erhalten. Für diese Lie-
besgaben sage ich den Anrtsbrtidern und allen freund-lichen Gebern meinen innigsten Dank. MochteGottes Segen auch auf diesen Gaben ruhen, damit
uns die schwere Heimsuchung zur Besserung gereiche

F. H einrichsen, Pastor zu Fresenthai.
Linse-that, is. Der. l89o.

Unbesiellbare Briefe tm Dbrptschen
Kreis sPostcomptoiu

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung
der Adrefsaten oder aus anderen Gründen unbestelb
bare Brief» i) recommandirte Brief» Meriens-
Riga.»2) Einsache Brief« Weiner-Neugnt; Frau v.
StrvbGratzz NewsorofFDorpat (2 Briefes; Lina
PitkatsDorpatz Carl MasirrkpDorpatz Mart Posts
Dorf-at; Frl. A. v. Froben-Dotpat; Robert Hatten·
berg-Kawer-shof; K. FreiwistlpPetersburg kAbsender
G. Nuß, Dorpat);S. Braun-Berlin; Hans Dorenns
Dorpatz Käthe SpindlersDorvatz Gustav Mattisem
Dort-at; All. GroßmanmDorpatz Jaan Korkmanns
Dorf-at; Oberst Groschenfeld--Dorpat; J. Meiero-
witz-Dorpat; Feder Beck "und Jegor Tageri
Dorf-at.

Literaristhes
Soeben zugegangen ist uns der 4. Band dervon der Gstländischen Literarifchen Gefellschaft her-ausgegebenen Beiträge zurKundeEsty Liv-

und Kur! ands. Aus dem Inhalt desselben istvor Allem eine hbchst interessante ruliurhistorifcheArbeit von Dr. J. WJDehi o hervorzuheben, welchedie MedieinalsVerhältnisse Alt-Nenn«
zum Gegenstande hat. Die sehr fesselnd gefchriebene
Darstellung beruht auf einem eingehenden Studium
dir einschlägigen Quellen des Revaler Stadtarchivsund zerfällt in mehrere Capitel, welche den Badern
oder Badstüberrn den Barbirern und Wundärztem den
Aerzten und schließlich den Apothekertc gewidmet sind.
Wir haben diesen Olufsatz der ein bisher wenig be-
rücksichtigtes Gebiet einheimlscher Culturgeschichte in
populärer Form verführt, mit dem größten Interessegelesen. «- Den weiteren Jnhalt des Bandes bilden
ein Auffatz von O. Stavenhagen über die
Freibauern undLandfreien in Livland
während der Ordensherrfchafh ferner eine Ge-
fchichte der eftländischen öffentlichenBibliothek und schlieszlich der Jahresbericht der
Estläudifchen literarifchen Gefellichaft für das 1889s90.

Von A. G arbel u. C o. in Moskau ist in
dankenswerther Weise ein großes literarisches Unter-
nehmen in Angriff genommen worden, welches der
vollen Unterstitzung der rufsifchen Gesellschaft wohlwerth erscheint und das wir daher den russischenLefern unseres Blattes bestens emvfehlen. Cs ist ein
unter dem Titel »Eaasrso.tt-ar-rü ssrxnnrorregatteosiü
cnosaphti ersebeinendes russifrhes Converss atio us lex ito n. Bereits sind 6 Lieserungen die«
fes nach den besten Vorlagen bearbeiteten Lexikonserfchienen, das auf uns nach einem raschen Durch«blättern einen sehr guten Eindruck macht: aus den-
selben wird allem Anscheine nach ein wirklich gutes
und brauchbares Eonversationslexikon hervorgehen,
und welchen Werth ein solches Werk besißh darüber
bedarf es ja wohl kaum einer weiteren Ausführung
und Darlegung. ·

Das eben ersehienene Heft 9 der illustrirten Ia-milieuzeitschrift «Univers um« hat ein weihnachts
liches Jefigewand angelegt und seinen Text sowie
die Bilder zum Theil auf Weihnachten abgeftimmh
Das Heft macht einen vorzüglichen Eindruck und
gewinnt um so mehr, je näher man es prüft. Schon
der reiche Umfang in Gold» und Farbendruck in
sinniger Zeichnung heimelt an, und mehr noch der

herrliche Jllnstrationsschmuck der Kunstbeilagen und
Tertbilder. »Madonna di Sau-Gifte« von Raphael
Sanzio ist ein vorzüglicher Lichtdrnch dem sich ver-
schiedene treffliche Holzschnittbilder anschließen, da-
runter Reue Reinickas ftimmnngsvolles, fein künstlesrisches »Auf dem Weihnachtsmarkt« und C. Schwa-
be’s »Der Alten Weihnachtsfreude«. Ein Cabinet-
ftück origineller und gewinnender Erzählungsknnst ist
die lannige Jagd« und Weichnachtsgeschichie ,Sehnau-
zel's Rache« von Eufemia Gräsin Ballestrem, die
um so erfreulicher anmnthet, als man ihr nichts ge-
zwungen Weihnachtlicheh wie sonst den meisten der-
artigen Geschichtem anmerki. — Das Heft ist über-aus· reichhaltig und schön.

Von derTextansgabe derOesetzeund
Verträge über das Urheberrecht(Leipzig,
G. Hebeln) liegt jetzt die Z. Ibtheilung vor. Die-
selbe enthält den Wortlaut der Gesetze folgender Län-
der: Belgiem Dänemarh Finnland, Griechen:
taub, Niederland» Hierwegen, Portugal, Rumäniem
Rußland, Schweden, Spanien, Türkei, Ungarn.
Die Z. (Schluß-) Abtheilnng, mit deren Erscheinen
sich der Subscriptionspreis von 6 Mk. auf s Mk.
erhöht, wird nicht nur die Verträge Deutschlands
mit anderen Staaten, sondern auch diejenigen der
fremden Länder unter einander enthalten.

,,D er Stein der Weisen« (A. Hartlebems
Verlag in Wien) enthält in seinem legten (24.)
Hefte die naehstehendem reich illustrirten Abhandlun-gen: Das flavische Athen (Ragusa) voneo V. Prungsheim (1 Vollbild und 5 Texibildeyz
Die Entwickelung des Vogelkörpers
von C. Nenmann; Die Schneeregion in de,n
A lp en (4.Vollbilder auf einer Beilage); Mikro-
skopie der Thierwollen von Prof. Dr. Fr.v. Höhnel (17 Bilder); JapanischeSchriften
von Prof. E. Faulmann sJTafel mit japanifchen
Schriftproben); Ueber Photogrammetrie
von Regierungsrath O. Voltmerss Bilder); U e-
bor Krankheiten. Außerdem sinden wir in
der »Kleinen Manne« 14 Bilder, welche eine An-
zahl kürzerer Artikel -— die Fuchsjagd, die Tiefsee-
Lothapparattz der Steinkohlentheey Schälen der Wei-
deruthen im Winter, Verbreitung des Polarlichtes —

beigegeben sind. -— Mit diesem Hefte schließt der 2.
Jahrgang dieser beliebten populäowissenfchaftliehen
Zeitschrift ab und der Ueberblick auf die Gesammt-
leistung entspricht in jeder Beziehung den gestellten
Erwartungen. Sie kündet überdies für den demnächst
beginnenden dritten Jahrgang eine Nenerung an,
welche die Freunde des ,,Stein der Weisen« gewiß
sehr befriedigen wird. Die Hefte werden nämlichvon nun ab eine Art Beilage enthalten, welche fich
,,Die Wissenschaftfür Alle« nennt und
deren Zweck es ist, selbst schwerere wissenschaftlicheThemata den Lesern des »Stein der Weisen« mund-
gerecht zu machen. «»

«

. Codstrniistr.sz
Alexander Seyd e nb erg, -s- Its. December zu

RevaL -

Otto Martinsen, -s- is. December zu Fellim
Fr. Mathilde Breitkresuz, -s- im 72. Jahre

am U. December zu Riga. »

Frau Auguste E ngel, geb. Sterling, s· 15.
December zu Riga. ,

Johann Wilhelm Leopold W e v d e, ehrm. Buch-drnckerei-Besitzer, s— is. December zu Riga.
Friedrich Witas-Rohde,. s· im« 77. Jahre

am U. December zu Dort-at.

di r ne It e V n n.
Berlin, W. (17.) December. Die ,,Kbln.

Volks-Z« will wissen, nach der neuen Sperrgelders
Vorlage werde das angesammelte Capital der katho-
lischen Kirche zurückgegeben werden. Von authenti-
fcher Seite verlautet, die Angelegenheit werde augen-
blicklich zwischen den betheiligten Ressorts des Staats-
ministeriums berathetn

Berlin, 30. (18.) December. Der »Reichs-
Anz.« veröffentlicht einen Bericht Wißmanms über
die Expedition Emin Paschcks und den Bericht des
in deutschen Diensten stehenden Jrländers Stokes,
sowie das Schreiben Wißmancks an Edeln, nach
welchem Emin gegen seine Jnstructionen handelte
und die Mission Stokes’ erschwerte und demzufolge
er nach der Ausführung seiner Jnstruetion nach der
Küste zurückberufen ist.

P o sen, 30. (18.) December. Jn den Kreisen
Jnowraclaw und Strelna nahm die Auswanderung
nach Brafilien fortgesetzt zu und wurden in Folge
dessen zwei Amsterdamer AuswanderungsåAgenten
polizeilich verfolgt. Der Landrath des Kreises
Strelna macht nun bekannt, der Norddeutsche Lloyd
habe sich verpflichtet, ferner keine Auswanderer nach
Brasilien zu befördern.

Hang, sc. (:i8.) December. Der Minister
des Auswärtigea theilte in der ersten Kammer mit,

die holländische Regierung habe ihren Gesandten in
Brüssel beauftragt, das Protocoll der Brüfseler Con-
ferenz bezüglich des Congo zu unterzeichnem

Paris, W. (1·l.) December. »Ja Boulogne
ur mer findet heute eine Zusammenkunft zwischenUBrien und Parnell statt.

Paris, 30. (18.) December. Jn finanziellen
Kreisen ist das Gerücht verbreitet, Baron GustavRoihschild fei gemüthikrairk und werde nach Algier
gehen. Er soll in legte: Zeit enorme Summen bei
saisseiSpeculationen verloren haben. Sein Ge-
sammtverlust seit dem Krach von 1885 wird auf200 Millionen Franks geschickt.

B elgrad, As. (17.) December. Es wurde
eine Verfügung erlassen, der zufolge dem Volksheer
die Waffen anszufolgen sind, die demselben Von der
Fortschrittspartei während des Aufsiandes in Sait-
schar abgenommen wurden.

New-York, sc. (18.) December. Die ame-
rikanische Eavallerie nahm den Jndianershäuptling
Großfuß mit 150 Anhängern bei Proeurive Ereek
gefangen, woselbst gestern ein Treffen zwischen den
Bundestruppen und den feiudlichen Jndianern statt-
fand. Veide Theile hatten in dem Treffen empfind-
liche Verluste und find mehrere amerikanische Offi-riere gefallem

sei-staunever Iterdtssen tetegrahheussaetetun
N o s k a u

, Mittwoch, II. December. Das Ni-
litärssezirksgerieht verurtheilte im Jntendatttr-Pro-
ceß den Wirth Staatsraih Gotenkin zu einer Geld«
strafe von 800 Rbl. und den Aufseher des Pro-
vianimagazins Shukowski sowie den Podrjatschik La-
rionow zum Verlust der besonderen Rechte und zur
Betbannung ins Gouv. Tomsb

Ka lkutta, Mittwoch , II. (19.) December.
Se. Rats. Hoh. der Gtoßsürst Thronfolger kehrte ge«
stern nach Bontbay zurück uttd reiste am Abend nach
Ihmadabad, wo Höchstdersethe am Donnerstag Pier-
gen eintrifft, um dann am Freitag nach Todfpoore
aufzubrechen. Die Detaits der Rundreise des Cäsars-
ivitsch in Radjaputan sind noch nicht festgestellt.

S t. P e t e r s b u r g, Donnerstag, 20. December,
Nach Meldung der Blätter ist im Ministerium der
Voltsausklärung eine Commisston zur Revision des
Lehrdlanes der Stadisehulen eingesetzt worden.

Nach der ,Neuen Zeit« ist in der »Frage der
Reorganisation der Kais. Findelhäuser beschlossen
worden, nur »die offene Entgegennahme unehelich
gebotener Kinder zu gestatten und nur Kinder unbe-
mittelter Leute aus Kronskosten zu erziehen.

Vahttverkehr von nnd nach Verrat.
soe- Dorpat nach Revatt Otbsahrt 12 Uhr 41 Nin.Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunft in Taps

åbuhdrsss Nin. Abends. Ankunft in Nevat s Uhr 32 Nin
ZU e
Do« slevat teil) Vor-var: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.

Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. slbsahrt von«
Tavs 12 Uhr 57 Nin» von Laisholtn 4 Uhr 12 Nin» An-
kunft in Dorvat s Uhr o Pein. Nachmittags.

Vor: Dort-at read Or. Petrus-barg: sit-fahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von s ais holen 9 Uhr, 22 Mut. Itntnnft
in Taro 11 Uhr 27 Nin. Abends. til-fahrt aus T a v s nach
St. Petershurg 12 Uhr30 Nin. Nachts Ankunft in St. P e-
ter sd urg O Uhr 40 Nin. Morgens. Otbfahrt aus T ap
ttach Stktetersburg 12 Uhr 7 Nin. Mittags ttttd CUbt
b? Nin. brave. Ankunft in St. Pe tersbnrg s Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens.

Vor: St. Petersbttrg tut-h Dort-at: Qtbfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a ps 5 Uhå 47 Nin. Morgens.
sit-fahrt von Ta p s 6 Uhr 29 Nin. orgens, von Laie-
Yctätt ntss jähe sei) Nin, Ankunft in Dorpat to Uhr 2

. orm as . — i
Preise der sahe-Bitte«

voee Dort-atra« Taro« l. Glase di Abt. ss Mo.
I. Classe I Abt. 99 Loh» s. Classe t Abt. so« Lohn;

von Dir-par taki Verrat: l. Classe c Mit. It stets.
I. Glase o Abt. 4 Loh» s. Glase, I Abt. Si Ko«von Der-par eeach Wesens-»z- 1. Classe ( sit.
t Loh» i. Classe Z Abt. CI Leop, I. lasse i Abt. Si) Ko)

von Dorn« nach St. Petersvetege l. Classe It. s.
A)Kot, s. Classe TO Mit. sit Loh« I. Glase b Ihi.tstosy

Poet Vorrat erach Ratt: Ahfahrt II Uhr 46 Nin.s« Verm. und 8 Uhr. Es Nin. Abbe» von Elio a um 12 Uhr
et) Nin. Wirt. und 10 Uhr Abbe» von B ockenhof um
I Uhr St) Nin. Ruhm. und 11 Uhr 10 Nin. Nessus, von
Cagnih um 2 Uhr 28 Nin.Nachm. und 12 Uhr is Nin.
Zeig; ; Zntltzttxftiä Insel! unt I Uhr 56 Nin. Nachnr. und

r n. a .
.

Von Walk nach Don-pat- Qlbfahrt s Uhr 38 Nin.
Ratt-m.- und b Uhr 13 Nin. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr 16 Nin. Nachm und s Uhr 4 Nin. Morgens, vons o cken h of um b Uhr 8 Nin. Ruhm. und 7 Uhr 18 Nin.
Morgens von Etwa um 6 Uhr 3 Nin. Nathan und 8Bthiktlteiztsäin Nodrgönåhwzkåttäfjteiittsorpat um 6 Uhr 56

. il M. Eil! . c U; skgctlh , ».

Von Wut! »und) Rina- stbsahrt Z, Uhr It Nin.
Verbot. und 2Uhr 15 Nin.«Norgens, von« Wolm ar unt
5 Uhr 21 Nin. Narhmx und 4 Uhr »1 Nin. NotgMQ M!
Wend en unt 6 Uhr 36 Nin. Ratt-m. und 5 Uhr 7 Nin.
Morgens, von Segetoold Tun! 8 Uhr 15 Nin. Rath-I.
und s Uhr zs Min- Morgensz Ankunft in Rig a um It)
Uhr Zb Min- Oibends und s Uhr St) Nin. Morgens.

Bote Riga etach Walkz Absahrt 8 Uhr Nor-
gens und 9 Uhr 40 Miit. Abdsxz oon Segetootd um to
Uhr 83 Nin. Morgens und It Uhr 50 Nin. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr 16 Nin. Vorm. und 1 Uhr 28 Nin.
Nachts, von Wolmar um 1 Uhr 26 Nin. Miit. nnd

Zeus: 27 Mit: Hltlestchtsl zgisttitttungfjti in Wen! l um 3 Uhr is in.
. d « n. or en .III« Kerl! excl) Pleskaet g« Abfahrt 4 Uhr 13 Nin.

Nat-hin und 4 Uhr 16 Nin Morgens, von Anz en 5 Uhr
38 Nin. Nachm und 5 Uhr 17 Nin. Morgens, von Werro
um 7 Uhr 13 Nin. Ruhm. und 6 Uhr 26 Nin. Morgens,
von Neuhausen um 8 Uhr 12 Nin. Nach-n. und 7 Uhr
3 Nin. Morgens; Ankunft itt Ptestau utn tt Ubt U) Mk«-
Abends und 9 Uhr 16 Nin. Morgens.

B r i e sk a st e n.
Herrn P. hieselbst. Sie fragen, ob der Dor-

p at e r K a l en d er gegenüber anderwärts von Ihnen
angetroffenen abweichenden Ausweisen die Port o«-Sätze für bauderotirte Sendungen und
Waarenp ro ben ins Ausland richtig wieder-
giebt. Jhre Zweifel an der Correctheit dieser An-
gabett sind begründet. Für KreuzbanwSenductgen ins
Ausland sind für je 50 Gramm [nahezu 4 LothJ
nicht, wie dort angegeben ist, 4 Kop.,»sonde»rn ganz
wie im inländischen Verkehr nur zw et Kost. zu er-
legen. Auch die Notiz über Waarenproben ist nich:
ganz correctt für je 50 Grantm sind ebenfalls nichtL, sondern nur 2 Kuh. zu erlegen, doch beträgt die
Mindestzahlung für jede KreuzbandSenduttg von
Waarenproben ins Ausland 4 Kuh. «

Castel-»ich t.
Stsetersbnrger Dorfe, 18. December Miso.

Waaren-Börse.
setzen, Eistreter» Satsontazähohö Zttttrdte o W

Tendenz fa- Weizms ich: stit r. «

Magen, Gewicht s Pud . .
. . .

. . 6,85
Lenden; für Roggen si il l.

daseysetotstskttdhhskull . .
·
..

—-

S P»
Zendeets sitr Hafer —

.
, r« s o a a O s · o e a —SItattegsekQ hohe Gotte, or. i) Jud. . .

- U

sendet? sit: Sehlagsaatt still.stoggenmeihtz sdtiostMthesäshk s Jud. . . ;,2å—;,«;;- o er en o a . . . .

s
—

« teuren; is: Ringen-nett: gut.
«« «

Brühe , grässtornigy pr- Itutt .
.

.
. 9,85

Betreten-e, heisses, he. Pnd .
. . . 1,10

» m alt! » « · · «.
. 1,0e-1,09guter, siaifltnadh l. Sorte, he. Zud . . s

,, . ,, Horte, he. ud , . b,90
s, M, Ort o s o · a e s ·

Lhhassetblatn Frau E.Nattiesen.
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möglich! Dieses junge Mädchen ist gut; nimmer
hat eine Unwahrheit ihre Lippen befleckt, aufrichtig
war das Mitleid, das sie mir schenkte. Ja, das
Mitleid, dies ist das Wort — das Erbarmen,
welches man für ein leidendes Thier hat — und
dieses Thier bin ich

Die folgenden Tage befand ich mich in einem
unmöglich zu schildernden Zustandr. Das Bild der
Hand des jungen Mädchens, der meinigen hinge-
reicht, verließ mich nicht» mehr und die alten Em-
pfindungen der Bitterkeit stiegen mir aus dem Her-
zen ins Gehirn, brennende: denn je. Is war in
meinem armen Kopf ein unbeschreibbares Gemisch
welcher und uugesunder Vorstellungen: bald segnete
tch Fräulein de Paar, daß sie mich an Güte glauben
machte, bald fragt« ich es( heftig-est, mit welchen:
Rechte sie in mir eine neue Welt uicht zu verwirkli-
chender Wünsche erweckt habe. c

Die Liebe, welche mich gepackt hatte, war um so
ungesttimey se unerfahreuer ich war. Oh, der schö-
neu Beute, die sie gewonnen! Hatte sie denn ander-
wärts gar nichts mehr zu thun, daß sie angerufen
setzt einen armen Buckligen aufsuchte?

Tage und Wochen vergingen; immer hoffte ich,
der Patron werde mir wieder einen Auftrag für den
Schloßbesitzer geben, doch vergeblich war mein Hof«sen: entweder ging er selbst hin oder er schickte Roth-
wendiges durch die Post. Jch hatte Frl. de Vaux
nicht wiedergesehen. Da der kürzeste Weg aus dem
Schloß in die Stadt nicht durch L« führte, war
es unmöglich, sich an einer Biegung des Weges auf-
zustellen oder sie Sonutags in der Kirche zu sehen.
Ueberdies, sagte man, gingen die Damen nur selten
von Hause. -

Jch aber wollte sie wiedersehen. Der Hunger
treibt den Wolf aus dem Walde, wild, gefträubten
Felles streift er um die Schafställe — ich sing an,
um das Schloß zu streifen.

»Seht doch«, sagten die Leute, »der Bucklige
macht botanische Studien. Das ist sehr vernünftig,
welch ein guter Zeitvertreib für einen Hagestolz«

Nutzlose Anstrengung! Ein großer, sorgfältig ge-
schlossener Patk umgab das Schloß und mich in die
HauptiAllee zu wagen, das kam mir garnicht in den
Sinn diesem ungastlichen Gitter gegenüber. Eines

Tages, als ich wie ein Dieb durch das Gebüsch schlich,
welches sich längs der Mauer des Parkes hinzog,
hörte ich plötzlich eine Kinderstimme fcherzend rufen:
»Komm schnell, Susanna, da geht dein Notar vor-
über l« Mit einem Sprunge war ich im Dickicht —

Susanna aber erschien um so weniger.
Strich ich Sonntags in der Umgegend umher,

so versuchte ich die Leute plauderu zu machen. Viele
von z ihnen, die öfter in die Ildvoeatenstube kamen,
waren mir nicht unbekannt. »Nach ihrem Urtheil
war Her: de saux ein reiehgeworderiey unfeiner
Mann in Kleidern ,,feinster Seide«, dessen einziger
Lebenszweck darin bestand, den oäterlichen Baumwollem
handel vergessen zu machen. indem er sich den Herren
alten Abels aufdrängtr. Gelegentlich großartiger
Freigebigkeit fähig, vorausgesetzh daß laut davon
geredet werde, gab er stets nur fein Geld, nie sei·
ne Theilnahme, war im Einzelfall hart gegen den
Bedürftigen und verachtete den Armen. Die Zeit
der gnädigen Frau war fast gänzlich von Toilettekp
sorgen in Anspruch— genommen; mit ihrem Gelde
und ihrem Namen unterfiützte sie Werke der Wohl-
thätigkeit, doch Nervenschwäche erlaubte ihr nicht,
in ihrer nächster Umgebung das Gute zu thun:
der Qnblick einer hustenden Familienmuttetz das
Elend inmitten immer hungriger Kinder war zu
angreifend und der Arzt verbot Gemüthsbewegnng

Das Fräulein· — es gab darüber nur eine
Stimme —war die Taube im Nest des Geiersr
gut gegen die Unglücklicheiy freundlich überall ohne
Unterschied der gesellschafilichen Stellung, war sie
immer bereit, Traurige zu trösten, das Elend zu
mildern. · (Forts. folgt)

Masnigsaltigra
Steht Brüssel in Flammen? frag-

ten sich eines Tages in der Frühe die Bewohner
des Viertels Päturages der belgischen Hauptstadh
als sie aus dem Morgenschlummer durch den von
den Straßen heraufschallenden Höllenlärm erschreckt
wurden. Die Trommeln rasselten, wlrre Rufe ertön-
ten und athemlos stürzten, ebenfalls schreiend, Poli-
zisten die Straßen auf und. ab. Die« Bewohner eil-
ten an die Fenstey und indem sie ebenfalls zu
schreien und zu fragen anfingen, vermehrte sich der
Lärm und die Verwirrung ins Ungemessenr. Da-

rauf aber war es seitens der Polizei abgesehen. Denn
nachdem die Wogen der Erregung sich einigermaßen
wieder geglättet hatten, vernahm man die Worte der
Ausrufert »Ausgepaßt! Es gilt das Leben einer
oder gar mehrerer Personen. Ein Kind hat gestern
Abend ein Hausmittel aus der Apotheke geholt.
Der Apotheker hat sieh geirrt und Gift
g egeben l« Geschehen war Folgendes: Ein Kind
hatte am Abend vorher in der Apotheke ein Purga-
tiv verlangt und war vom Lehrling in Abwesenheit
des Provisors bedient worden. Als der Letztere er-
fuhr, was der Lehrling in seiner Abwesenheit ver-
kauft, gerieth er in Verzweiflung denn statt des un-
schuldigen Hausmittels hatte der junge Mann dem
Kinde Gift verabreichi. Der Apothekey wahnsinnig
vor Cntsetzem stürzte in den Häusern umher und
forschte nach dem Kinde, doch nirgends hatte man
ein solches nach seiner Apotheke geschickt. »Verzwei-
selt eilte der Mann zur Polizei, welche zur Unschäd-
lichmachung des Gifttrankes für den nächsten Mor-
gen schließlich diese Aufruhr-Scene plante und auchso geschickt in Scene feste, daß der Erfolg nicht
ausblieb. Denn ausgescheucht durch den Lärm war
anch das betressende Elternpaay dessen Kind das ver-
hängnisvolle Mittel erhalten hatte, an das Fenster
geeilt. Die Eltern hörten von der Ursache des Tu-
mults noch gerade zur rechten Zeit, da derGifttrank
für beide Gatten schon bereitet war.

-— Die englische Schriststellerin Mrs Bishop
ist dieser Tage aus Calcutta in Konstantinopel ein-
getroffen. Dieselbe hat die Reise von Indien bis,
Trapezunt zu Pferde und nur von einem Diener be-
gleitet gemacht, nnd so Asghanistam Persien und die
asiatische Türkei durchschritten. Jn Persien wurde
sie von Räubern gefangen genommen nnd gänzlich
ausgeraubtz es gelang ihr jedoch, zu entfliehen fund
sich nach Teheran in Sicherheit zu bringen.

-— Daß eine Millionärin den Schleier
nimmt, ist wohl selten dagewesen. In der Capelle
des barmherzigen Klosters in Ptttsburg wird im
Februar FrL Kate Drexel oder Schwester Katharina
wie sie jetzt genannt wird, als Nonne eingekleidet
werden und gleichzeitig wird sie ihr Vermögen von
6 bis 7 Millionen Dollars dem neuen Orden der
,,Schweftern deracerheiligsten Sakramente« überweisen.
Der Zweck des neu-en Nonnen-Ordens ist die Besse-
rung der Lage der Jndianer und anderer Farbigeia

--Jn St. Louis hat sich eine neue
Seete ,,·Mannweiber« gebildet. Diese son-
derbare Vereinigung wurde von einigen älteren un-
verheiratheteii Damen des high life gegründet, und
zwar zum Beweise dessen, daß die Frauenwelt keines-
wegs zum Leiden und zum Dulden dem Manne ge-
genüber als das schwächere Geschlecht geboren sei.

Die hagestolzen Damen, welche schon uiehr als hun-
dert Anhängerinnen ihrer Tendenzen gefunden ha-
ben sollen, leben nach folgendem Programm: Jedes
Weib, welches der Vereinigung beitritt, muß sich
verpflichten, Männerkleidung zu tragen, zu tauchen,
zu trinken wie die Männer nnd wöchentlich zwei« mal
des Abends im Clubhause zu erscheinen. Der Strick-
strnmpf und die Nadel sind verbannt aus dem Kreise
der emancipationslustigen Frauen, während das Rei-
ten, Fechten und Turnen die erste Stelle in dem
Vereins - Programm einnehmen. Jedes Mitglied,
welches in die Ehe tritt, wird ansgestoßem Mit ei-
nem religiösen Nimbus sucht sich diese Seele dadurch
zu umgeben, daß sie sich eine Patriarchin als Ober-
haupt gewählt hat, — welche jeden Monat ein mal
sechs Stunden ohne Unterbrechung nach einem Reli-
gionscodex. der sich aus christlichen und muhameda-
nischen Glaubenssätzen aufs-unt, predigt.

— Die Gefahr, unversehens photo-
graphirt zu werden, wird immer größer. Vor
einiger Zeit erregte es schon Aufsehen, als eberichtet
wurde, daß man photographische Apparate zu Mo-
ment-Aufnahmen in hüten und Operngläsern an-
bringe und dieselben zu gegebener Zeit wirken lasse.
Jest ist auch diese Anordnung überholt, denn ein
Amerilaner hat nach Mittheilung des Patents nnd
technischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz
eine photographische Cravatte constrnirtz
bei der die Polster der Cravatte die Camerm die
Vorstecknadel das Objeetiv eines photographischen
Apparats bilden. In der Cantera befindet sich eine
Anzahl verschließbarer Rahmen, in welche die präpa-
rirten Platten eingeschoben werden. Unter einander
sind die Rahmen durch eine endlose Kette verbunden
und werden durch Drehung eines Knopses, der in
einem hohlen Westenknopf angebracht ist, mit den
Platten in die gehörige Stellung vor dem Objectiv
gebracht. Das Objektiv selbst wird durch Luftdruch
der durch Pressen eines in der Tasche zu tragenden
Gummiballes erzeugt wird, geöffnet und geschlossen.
Da die Camera nur 0,2 Zoll stark und von den
Bestandtheilen des Apparats nichts sichtbar ist, so ist
erklärlich, daß durch solche photographische Cravatten
ganz unauffällig beliebige Bilder fixirt werden kön-
nen. Dieser Bilderraub kann auch in Massen be-
trieben werden, da die Camera mehrere Platten
enthält.

-— Aus der Schule. Als Aufsatzihema war
gegeben: »Die Bläue des italienischen Himmels« Der
Lehrer hatte den Jungen nahe gelegt, mit einer Nutzans
wenduncn einer Aufforderung ihre Betrachtung zu s chlies
ßen. Und getreu diesem Lisinke schrieb ein Schüler
zu guterleszh ,,Darum strebe auch Du, o
Jüngling, nach der Bläue des italienischen
Himmels i«

Beilage zur Illeuen illörutscljen Zeitung.
294. 1890.Donnerstag, den 20. December (1. Januar 1892.)
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Beilage zu Nr. 293 der »New» Dörptsohoa Zeitung« l890.)
1i Pen Freunden die Mittheilung, dass die Bestattung

der irdischen Hülle meiner entschlafenen Frau

Ko Ä- t l! G »

Donnerstag den 20. d. M» um I 2 Uhr Mittags, von meiner

Wohnung aus stattfinden wird.

Don-pay den W. December (890.

i i Professor Karl Delllo.

llesiasrasish paapstnuaercit 19 Lleicaöpg 1890 r. Llepnrcxciä llojurtiäueücsreps Paonk
Tintorpaijxiii li- Marriceua M) Kennst-l;-



Neue Dörptsche Zeitung. Schein: tislich
ausgenommen Somi- u. hohådsesttageAusgabe um 7 Uhr Ab s.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
U« c Uhr Abends, ausgenommen von

l—s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—l1 Vor-I.

stcjs ohne Zustellnng I Mel. S.

Mit Zustellunzp
il Dvkputt « jährlich 7 Abt. S» halb·

jährlich 3 Nbi. 50 Ko« viertel-
iährlich 2 Abt» moncstlich 80 Kiyo.

Iach Unsinn-w: iährlich 7 Nbls 50 K»
halbL 4 NR» vierte1j. 2 Abt. 25 K.

It u a a h ne d e t I n s e r s te bis 1·1 UhF Pvtmitkagb Preis für die fünfsespaltekie
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimeiltgef Jnjertion i 5 Kop. Durch die spvft

eingehende Jus-rate entrichten C KIWHOOEPfFJ für die Korpnszei1e. «
Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Die Zinses-Its Hilf-eß«- in Dnpatniiitdem legten Monat-take: nugwükts mit Iejusspchlnßtage der sahressQnatxtxlei In. Müh, IF,zuzxjspssozzsesgtemlkeyspbjlzjpecepubct

Ob oaaeisexxs F« Issetate Ietttittelst in Wiss: H. Laugen-is.
AnnoncetpBureauz in F ell»i n: E. J.Kakus« Buchhzz in W e r to: It. Viel-of«
Buchlxz iü W sit: M. Rudolfs? Buchhz in R» al- Buchlx v. Kluge «« Sttihnk

Unser Carus-unt nnd dir Ekpeducon
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittllgs svon s8 bis 1 Uhr «
Nachmittags von Z bis il Uhr "

Inhalt.
Itzt-sind· Verrat: Zur Reform der Abiturienten-

UUP VskfsslkklsskPkufunaen. Vereinfachung »der Zoll-Erhebung.
N I· s«- Abltuklsslsstls Oele l: Aufgabssdes Damm-Baues.
Mit akut Annullirurrg Landtag« Li b a u: Stadv.-Sisung.
St. »der-kernig: Vekstaattichung v» Eisenbahn-».
Tageschtonib M osla n: Petrus. O v es s a: Die Keclysche
Lpmphss A« A tf ch a u : Ausroanderungs-Ptoeeß«

szzolitifcher Tages-bestritt. i
Beskoicchatlet Reue-sie Bist. Selig-»arm«. Spuke-

kdskuiitetom Das Geheimnis des Notarh M an nig-
faltcges. . « « ·

n Inland.
J) orp at, 21. December. Wir brachten un-

läcikzst einige« Mittheilringen über die Thäiigkeit der
unter dem Vorsitz des Minister-Gehilfen, Fürsten
Wolkonsiik beim Ministerium der Volksanfklärung
gebildeten Commissiow welche mit einer Revision
der Bestimmungen über die Ab it ur i e n t e n - un d
Vskrsetzungsdsxamina betraut worden ist.
Jn den ,,Russ. Wein« finden wir nunmehr Genaue-
res über die Zusammensetzung der Cornmission so-
wie über die Beschlüsse derselben. «

Die Sitznngen der Commission dauerten vom
29.l November bis zum 9. d. Mts Zur Theilnahme
an denselben waren hinzugezogen der Criraior des
Nkoskarrer Lehrbezirks, Graf Kapnist, und der Be-
zirksirrspecior Jssajenkowz zu Gliedern der Commis-
sion gehörten der Curalor des St. Petersburger
Lehrbezirks M. N. Kapustin, und der Curaior
des Wilnaer Lehrbezirkz N. A. Ssergiewsih der
Director des Departements des Ministeriuars der
Voiksaufklärung, N. M. Aniischkony der Vorsitzende
des gelehrten Comitss des Ministeriums Georgiew-
sit, der Beztrksinspector Gelbcke und einige Directo-
ren von St. Petersburger Gymnasiens «

Die prineipiellen Fragen hinsichtlich der Abitu-
rtenten- und VersetzungOPrüstrngen sind bereits ent-
schieden und ist gegenwärtig« dieRedaclion des Tex-
tes der neuen Regeln für die Exarnina in Angriss
genommentvordenx Hinsiehtlich der Abiturien-
te n- P r üsu n g e n sind nachstehende Abänderun-
gen beschlossen wordenr l) an Stelle der schriftli-
chen Uebersetzrcngen aus dein Russischen ins Lateini-
sche und Grieehische werdenden Examirranden schrift-
liche Uebersetzungerr aus jden alten Sprachen ins

Russifche aufgegeben werden; 2) in dem schriftlicherr
Examerr in der Mathematik werden nicht mehr Auf-
gaben« aus vier Flichern (Arithmeiik, Algeb"ra, Geo-
metrie und Trigonornetrie), sondern nur ausgwei
Fächern (Algebra und Geometriesi gestelltwerdenz
Z) in den neueren fremden Sprachen wird ein
niüttdliches Examen stattfinden, währeird bisher in
denselben weder eine nnindliche norh eine schriftliche
Prüfung gefordert wurde. «

Was die Ver se tzun gs - Prü fn ug en be-
trifft, so fanden bisher· in« der 4. Classe 8 mündliche
und 5 schriftliche isramina und in der s) ,«Elasse 7
mündliche und 5 schrifiliche Examina statt, während
in dezrüdrigen Clafsen i nur schrifiliche Examina in

den« Sprachen und der Mathematik abgehalten wur-
den. Von der Commissiori ist nun die grundlegende
Abänderung befchlossen worden, daß« fortan alle Exa-
«mina, sowohl niündliehe wie« schriftliche, gleichmäßig
auf alle Ciassen vertheilt werden solicit, rnit Ansi-
nahme jedoch« der beiden untersten islasserrk wo nur
die schwachen Schüler: einem Exanirn unterworfen
werden sollen. Mit der B. Classe beginnend und
mit der 7. Classe sabschließend, werden alle Schriler
jährlich eine beschränkte Anzahl von schriftlichen
(2 bis 4) nnd rnündlielyeri Prüfnngen (3 bis s) zus bestehen haben, Eivobei jedoch die schwächeren unab-

. hängig davon auch in denjenigen Fächern geprüft
- werden können, in denen sie eine schlechte Censur
- erhalten haben. «

« « »

i Wie man dem »Rish. Westn.« ans St. Pe-
: tersburg fchreibt, wird im Finanzmircisteritrm eins neues Gesetz über« das Zolltarifiocsen ausgearbeitet,
- nach welchem n.- ·A. hinsichtlich der V erzol lung
: d e r W a a r e n rnehrfache Vereinsachrrirgerr eintreten
: sollen. « So soll Abhilfe dagegen geschaffen werden,e daß ein und dieselben Waaren an verschiedenen Zoll-
: ämtern nicht nach dem gleichen, sondern nach ver«-
! sehiedenen Paragraphen des Tariss verzollt werden.

: Ferner soll die Bestitnmurig eingeführt werden, daß
i in den Hiifen von— den Waaren sogleich nach ders Ausladung derselben, ohne Ueberführnng in die

Niederlagen der Zollämteys der Zoll erhoben wird.
- Um letztere Bestimmung haben sämmtliche Börsezk
- Comitös petitionirh indem siedarairf hinwiesenJdckß
- die Ueberführung der Waaren in die; Zollämter für
f den Fkairfmancr sehr nachtheiltg sei, Ausgaben für die
- Uniladung und Zeitverlust hervorrufe «""un«d mitnnter
- sogar eine Beschädignng der Waaren durih nicht
- genügende Sorgfalt des Fsollperionals zrerFdlge habe.
- « « Jn Ri g a-’i-st,« wie die dortigen Blätter mitthei-
- ten, am 18. d. Mts. ssolgendenTAbiturienteii
B. das Zeugukß dstspReise znerkainrt worden: N. Be-

cker, K. Bendfeldh M. o. Braunschweig, G; Carl:
blo1n, L. Das-vie, A. Dworetzkrz H. Hedenströny
V. Hellmanm V. V. holst, G. Keins, G. Fcieseritzkrz
W. Lühr, P. 3Majidelftaurtrr, A. Raeder, J. Sehnen,
M. Springer, H. TaehdeyOtto Vogel, R. Wolferz
nnd E. Wolsram aus der GymnasiabAbtheilung und
A. Braun, Fürst S. Czetroeriynskh W. Jrschich E. Ja-
coby, Paul Reichert und« T. Zaleski aus der Real-
Abtheilung f - « «

Jn O es el ist, wiedjem ,,R·ish. Westn.« mitge-
theilt wird, »der von dem dortigen Adel geplante
Bau eine? Dammes« über den Kleinen Sand
behufs Verbindung der Jnsel mit dem Festlande end·
giltig aufgegeben worden, " du der. Oeselsche
Adel, der sich an der Aufbriiigurig des Capitals für
den Bau betheiligt hatte, auf die Annahme der
laut Beschluß des Ministercksomitås vom ils. März
1888 vorgeschlagenen dBedingririgeir für den Bau
niszcht eingegangen ist- Die in den Jahren 1868 und
1879vori der Krone für den Damm-Bau abgetassenerr
Summen, die seitdem mit den Zinsen die Höhe
von 50,000 «Rbl. erreicht haben, isiud vom Land-«
rathsrollegiuity nachdem« das Project sich zerschlagen
hat, bereits der Rentei andgefolgt worden.
i "Jn Mitau ist von Sr.·Excellenz· dem Kur-
liindischen Gouverneur auf Grund des Art» 138 des
Censurs ·und PreßgesetzeC Mög. vom« Jahre 1886,
der »Mit. Z.« vorgeschrieben worden, das Rach-
ftehetide zu verössentlichem »Die auf der Sitzung
der Kurländischen Gesellschaft für "L»ite-
ratur undKunst vom 14. November vollzoge-
nen Wahlen mehrerer Personen zu Ehrenmits
g l i ed ern und Mitgliedern dieser Gesellschaft, wor-
über vie Nr. 94 dieser Zeitung berichten, sind, weil
mit den Artiteln ,IV und VIll der Gesellschaftsstatxrs
ten im Widerspruchstehend für ungiltig erklärt und
sind daher sämmtliche aus dieser Siyung zu Mit-
gliedern der Gesellschaft erwählter: Personen, darunterder am A. Mai 1869 ohne Gesurh ans« dem Dienst
entlassene ehemalige Professor derUniversität Dorpat
Carl Sch irren und der am 8. August 1885 vom
Amt eines Stadthaupts von Reval entfernte Wilh.
Greiffenhagen auf Anordnung des Kurlärrdis
schen Gouverneurs aus »der « Zahl· der· Mitgliederfide-r
Kurlitndischeii Gesellschaft« frir Literatur und Kunfi
ausgeschlossen worder«i."« « « » « » s

— Wie der »Dr«r"na-Z.« geschrieben wird","" sind
die Arbeiten deS·«K««urlärr dijchien Landtages
nunmehr beendet nnd ist ""dserj,s«e«lbe am »"1·9. d. Wie.
officiell geschlossen worden. hisheriaeLaiidesbsek
bollmächtigtte Baron Alphoxrds v( JHey king »Ist
wie de rge w ählt, hat aber, « Wie: aus sicherer
Quelle oerlautet,. die- Wahl nicht ange no m-

m en. Die große Mehrheit der Kirchspiele hat Was»
ron Heyking für seine Amtssührung und die in der«
selben ausgeführte Vertretung der Interessen des
Landes ihre vollste Anerkennung und ihren warmen
Dgnk ausgesprocheiu Eine Neuwahl ist beschlossen
nnd angeordnet worden. Bis zur Vollziehung der
lekteren hat Baron De»yking« sein bisheriges Amt zu
verwalten sich bereit erklärt.

Jn Libau kam, wie wir dem Bericht der ,,Lib.
Z.« entnehmen, auf der letzten Sitzung der Stadt-
verordnetemVersainmluiig u. A. ein
Antrag des Stadthauptes zur Verhandlung, bei der
Staatsregierung wegen Cr e i ru ng ein e s w ei-
teren Friede nsrichters für die Stadt Libau
vorstellig zu werden und sich bereit zu erklären, bis
zur geseylichen Regelung dieser Teingelegeiiheit die
Unterhaltnngskosten für den neu zu » creirenden Frie-
densrichter in das; nächstjährige Budget aufzunehmen.
Das Stadthanpt erklärt, die Friedensrichter feien
überlastet. Die Termine seien schon nicht mehr einige
Tage, sondern einige Wochen; darunter müsse das
Rechtstveseii leiden; die Kosten für einen neu zu
creirenden Friedensrichter würden 3700 Rbl. be-
tragen und inüßte diese Summe bis zur gesetzlicheri
Regelung der Angelegenheit aus der Stadtcasse
genommen werden. Der Stadtverordiiete O. Mel-
ville schlägt vor, dem Gesnch hinzuzufügen, es
möge außerdem noch ein Ehrenfriedensrichter aus
der städtifchen Bevölkerung gewählt werden. Die
Anzahl der bestehenden Ehrenfriedensrichter habe sich
als zu gering herausgestellt nnd das Publikum könne
sich dieses segensreiche Jnstitut zu wenig zu Nutze
ma»chen.· Beide Anträge wurden angenommen. —

Fern-irr wird ein Antrag des Stadtv. Dr. Waeber
auf Bewilligung der Mittel zur Beschaffung geeigne-
ter Localitäten für die zeitweilige U nt e r b r i n g u n g
von Geisteskranken verhandelt. Die Ver-
sammlung beschloß die Einfetzung einer Commission
zur näheren Prüfung des Antrages. ——— Auf ein Ge-
snch der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde derOstseeprovinzeir Rnßlands, zur Fortsehuiig
des liv-est-tnrländischen Urkunden-
lkuclzes eine Jahressubventioit für die
nächsten 6 Jåhren zu bewilligen, wurde, in Anbetracht
der für die Landesgeschichte grundlegenden Bedeutung
dieses lWerkes, beschlossen, 100 Nbi. jährlich zu
bewilligeiu , . is St. Petersburg, is. December. Die V er -

staatlichung des· russischen·Eiseiibahii-
netzszesmacht in neuester Zeit sehr bedeutende Fort-
schritte» So steht gegenwärtig die« Uebernahme suchte«rer größerer Bahnlinien durch die Krone auf der
Tagesordnung. Unter Anderem ist, wie die ,,Birsh.

» ,i»"eui1lrtan.

Ya- Geheimniß des Eli-law.
Aus dem Französischert des Dr. C h at e l a i n

für die ,,N.s Dörpr ZU« übersetzt von —-l.
s» · .

»Himn1el, falle über mich ! Erde verschlinge mich i«
Es schlug 12.Uhr Mittags, die· beiden anderen

Schreiber hatten sich verabschiedet, als eines Tages
der Patron mich in sein Privabschretbzimmer rufen
ließ. Er hatte eine feietltche Miene, die nichts Gu-
tes verkündete; er reichte mir einen offenen Brief:

,,Jst Jhnen diese Handschrift bekannt P« —
Als das Salz -die Frau des Lot bis ins Mark

der Knochen« durchdrungen hatte, war sie weniger
unbeweglich, als ich -— vor diesem einfachen Blatt
Papier. Stumm, regungslos stand ich da, ,nur meine
Augen itrten unstät vom Patron zum Brief, vom
Brief zum Patron, und hätte dieser das Schweigen
nicht unterbrochen, so hätten wir uvch lange uns
angesehen.

»Sie begehen Kindereiem Herr Ehalletz Sie
fchreiben Briefe an Damen und im Besonderen an
FU- de Vanxl AberUnglücklirherl Fräulein de Vaux
hkkkkckhet man nicht! Dergleichen hochfliegende Ab-
sichien können nur —- — nicht das Fräulein schä-
VISSM — Herr Dueros versäumte es nie, einen
ssfchäfklkchetiAusdruck anzubringen «— »hoch darüber
stchk f«- DDch aber dasFräulein langweilett und Sie,
Hskk CONT- lächkkckch machen. Wvllen »Sie heira-
then so klopfen Sie an einer anderen Thün Nufen
Sie es sich ins Geheimnis, oeß mein-e Clieuteii im
Privatleberi den bei mir Angeftellten Fremde sind
und Sie» an ekiiek Steue sei: de« gute« Ruf ones
Geschäfts verantwortlich sind. Was übrig-us mirs;
betrifft, so will ich gern das Geschehene nur als ei-
nen uubesonneuen Streich ansehen und unt« Spll
Imdhsbsss mag Siehst-nehm- Oter tst de: Brief, neh-
men Sie ihn zurückl«

»Ohne ein Wort «zu erwidern, itahiit ich den
Brief nnd entfernte inich vernichtet, gedankenlos.

Welcher unter Euch ohne« Sünde ist,. der werfe
den ersten Stein auf mich« —- ja, ich hatte an das
Fräulein geschrieben! Was ich ihr»sag·te, ich iveiß es
nicht mehr «— ohne Zweifel, daß,·iifls tinglückiich«sei",
daß ich leine Freunde habe, daß das« Leben-Hur so
viele Andere hell und glückiich,-·nrir nur Leid ge.-
bracht, daß, ehe ich sie kennen gelernt, ich an Güte
nicht geglaubt, daß ihr Blick mich nicht mehr ver-
lassen habe .

."
. Hatte ich hinzugefügt, daß ich sie

liebe? Sehr möglich, doch zu bewußt war mir Alles,
was uns schied, als daß ich um etwas Anderes als
um ein wenig Mitleid und viel Vergebung gebeten hätte.

Wie war mein· Brief in die Hand des, Hm.
Ducros gekommen? Das habe ich nie erfahren.
Fräulein de Vaux dessen anzuklagen, kam mir nicht
in den Sinn, wie sie auch den Brief aufgenommen
haben ruochte, einer solcher Grausamkeit war sie un-
fähig. Vielleicht hatte sie den Brief verlegt, viclleicht
hatte die Mutter in ihrer Abwesenheit den Brief
geöffnet . . . Jch weiß es riirhtz längst aber habe
ich dem Urheber dieser Böswilligkeit verziehen.

Si« ist eine kleine Stadt oder ein großes Dorf,
wie man es ansehen will; doch Stadt oder Dorf,
den anderen Tag war rneiu Name in aller Leute
Mund. Au jedem Brunnen lachte manüber den
armen Sohn meiner Mutter, bei jedem Nachmittags-
Kaffee hoben die alten Damen des Ortes ihre Arme
in frommer Eirtrüstung zum ssinrmei auf. « ·

·Haben Sie gehört? geschah so Etwas zu un-
serer Zeitkl Doch was wollen Sie — Achtung
schwindet! Welcly schönes Bild, Fräulein de Bau;
und Herr Challetltt »

DafGeschnatter einer Srhaar Gänse, die ein
barfüßiges, braunes Mädchen auf die Trift treibt,
das Ozeztsch eines Vipernncstes welches dutch den
Fuß des »Qolzhauers. aus der» Ruhe des Mittags«
schlafs gestört ist, sind wenig neben den: Geschrei,
welches meine Unbesonnenheit verursachte. » «

Dieser sptlägliche Vorfall versieht-e ; niich e plbtzlich
in die sehlimmstett Tage meinerLindheitzurricd Ich
nahm die Eigenschaft; dessJgels swieder an: ieh zog
mich zurück, ich hatte·nach»»a1·ißen nur Stacheln.
Die Famitixlvx Vaikix » verstieß sdjag ScI;»IIp««ß;.fiik, ei-seg-
Zeit sunsd auch der nächstezsFistjhiliiigbrachte ·sie nicht·
znrückz es hieß, sie würden während des Sommers
sich in den Alpen aushalten. 7E-s war« mir gemz
gleichgiltigz ich wicnschte dass junge Mädchen garnicht
wiederzusehen — das; einzige« Wesen, welches mir
Mitleids ;geschen»kt nnd der ich mich so unangenehm
gemacht hatte. Möchte sie mir vergeben! Doch sie
wiedersehen? Wozu? Das wilde Steppeiipferd kehrt
nicht zu dem Brunnen zurück, den es gestern ausge-
trocknet fand. « " « « ·

Der Sommer, der Hast, noch ein zweiter Win-
ter gingen vorüber — mein Unfatl schien vergessen.
Selbst das Gerücht von der Verlobung Fräulein
Susanncks mit einem vornehmen Officier von ienseit
des »Rheines erweckte das Echo nicht wieder. Jn
derMitiz des MaiMonats kehrte« di« Schloß-»wer)-
ner zurück, die Verlobung wurde angezeigt, einige
Tage später sollte die Vermählisng stattfinden mit
allem möglichen Glanz; Der Verlobte war jung,
schön, alten «Stani«uies. ·

Herr Ducros war es ——" er hatte den Ehe-Con-
tract zu versassett -— welcherernir die Nachricht mit-
theilte, mich von der Seite ansehend. Jch strancheltve
nicht; ich hatte den Heldenmuth, mit ruhiger Stimme
zu sagen, daß ich dem· Fräulein das ganze Glück
wünsche, dessen sie werth sei. -— Wie sehr hatte ich
längst den ganzen Umfang meiner Thorheit empfun-
den! -—- Herr Dame, wahrscheinlich einen Versach
mit mir anstelleny schien mit »dem Erfolge zufrieden
und ließ sieh herab, zum Schiuß hinzuzufügen:

»Bist lieber Freund, Sie sind ein Fehler;
loser Notar geworden-M» « »

Cin vollkemmeuer Notar! .Ja Her: Drum,
rneinten sie damit einen Messen, dessen"0emüth« aus«-»
sskxdfkådtksd PCVAIUGUOI slkkch THE? Nutz, «dsm.iiiktkcd

Siesichis denn sals die Thier sich hinter Jhnen ge-
schlosfen, faßte ich meinen Kopf mit beiden Händen.
O, oder rnenschlicheniFeigheitl O, der Schwachheit
des Fleisches! Ich, der ich eben noch meine Liebe
fürs· immer todt geglaubt, ich, der ich nie daran ge«
dächt, daß sieje mein sktxx könnt« g— W, d« sie
einem« Anderen gehören soll, ertrug ich es nicht.

" Die. Vorbereitungen gnr Hochzeit machten viel
Aussehen; schjon war der Tag bestimmt. Man sprach
nur "·n·och davon in LVVVJ der· feine Anstand, die
Schöirheit des Fremden, das Glück der Braut, der
Reichthnm der« Aussteuer waren in Aller Niund
Traurig sagten die Armen der Umgegend: »Unser
Fräulein geht fort — wer wird sie ersehen l«

Und es kam der große Tag. Am. Abend sollte
der Contrart unterzeichnet werden; die gahlreich Ein-
geladenen sollten dieser Feierlichkeit und dem daraus
folgenden Ball beiwohnen. «

Auch Herrn Ducros Festtagsatiztig lag bereit,
da, am Morgen desTageQ passirte ihm ein Mathem:
erwollte von einem Schrank ein Document herab-
nehmen, stieg anf einen Stuhl, verlor das Gleichge-
wicht und —- unfehlbar ist auch kein Notar — fielans den Fußboden, ohne sich wieder ausrichten zu
können. Der in Eile herbeigerusene Arzt erkannte
eine schlinnne Verstauehung des Fußes und verur-
theilte Herrn Ducros zu wenigstens iktägigetn
Liege-i.

Und die Trauung und der Contract? Sogleich
wurde ein Bote ins Schloß geschickh den Unsall zu
melden und um weitere Anordnungen zu bitten. Die
Antwort lautete: »Wir bedauern aufrichtig Jhren
Unfall; senden Sie Jhren ersten Schreiber« . . . .

Jhren ersten Schreiber — aber das war ja ichl
Dachte man nicht im Schlosse daran oder war ein
Gerichtsschreiber keine Persönlichkeit, eine nicht mit-
zayceude Zqhtri » l i

»Herr ChalletY sagte der Notar zu mir, weiss!Sie besten Rock an und gehenjSig anstatt
mitner hin, Mkerrszwtrd bitten, den Cdend dort

M. 295. Freitag, den 21 December Januar 1891) l890.



Web« mittheilen, das Ministerium der Wegecommm
nicationen dieser Tage beim Ministerssomitå um den
unverzüglichen Anlauf aller Bahnlinien der Kur sk-
CharkowJlfower Eisenbahn-Gesell-
fch a ft eingemauert, obgleich noch unlängft in Aus·
sicht genommen war, die Irifl der Uebernahrne bis
zum Jahre 189Z, d. h. bis zu dem Zeitpuncttz wo
der gefetzliche Termin für den Uebergang der Sfewa-
ftopoler Linie der Gefellfchaft eintritt, aufzufchiebem
Nach erthetlter Zustimmung des MtnifievComitös
follen die Linien der snrsksCharkowMfower Eifers-
bahn-Gefellfchaft bereits mit dem l. Januar 1891
in die Verwaltung der Krone übergehen und alle An«
gestellten der Bahn dem Kronsdienst zugeziihlt wer-
den. —- Eine andere Bahn, die ebenfalls demnächst
verftaatlicht werden foll, ist die Linie Orel -

Grjafiz nash den ,,Virfh. Wed.« ift als Termin
für die Uebernahme diefer Linie der l. October 1891
in Aussicht genommen worden.

"——— Der chinefifche Gefandte Chong
wird, wie die ,,Nowostt« erfahren, zum neuen Jahre
ans dem Auslande nach St. Petersburg erwartet.

—- Nach der ,,Neuen Zeit« ist der ruffifche Ge-
fandte in Serbien, A. J. Perfiani, aus St.
Petersbnrg nach Belgrad abgereifi.

— Dem »Reg.-Anz." zufolge wird durch Al-
lerhöchsten Befehl an den Dirigirenden Senat in
Folge des bei Lebzeiten erfolgten Gefuches des Wirkl-
Geheimraths, Staatsfeeretiirs Grafen Michael Reu-
te rn, dem Neffen desselben, Kammerjunker Baron
Wladimir N olcken, Allergnädigst gestatte»t, feinem
Familiennamem Titel und Wappen den Titel und
das Wappen des Grafen Reutern hinzuzufügen und
hinfort den Namen Graf Rentern Baron Nolcken zu
führen mit dem Vorbehalt, daß in feiner, des Ba-
ron Nolcken abfteigenden Deseendenz der Name Reu-
tern und der gräfiiche Titel immer nur dem ältesten
Gliede der Familie anhetmfällt

—- Am 15. d. Mts verstarb der Stallmeifter
des Kaif. Hofes Fürsi Sfergei Sfergejewitfch G a -

g a r i n, Ehrenmitglied der Academie der Künste
und ComitOMitglied der Centrabseichenfchule des
Barons Stieglth Der Verstorbene war —- fo
fchreibt die ",,St. Bei. Z.« — in der Residenz als
feiner Kunftkenner und Mäeen bekannt. Die Akade-
mie der Künste hatte ihn bereits im September 1860
zum Ehrenmitglied erwählt. Befonderen Antheil
nahm Graf S. S. Gagarin am Schickfal der Zei-
chenfchule des Barons Stieglitz, die er wiederholt un·

terftützt hat. Als feiner Kenner der Malerei aller
Völker und Epochen hatte der Verstorbene eine hoch-
interessante und kostbare Galerie von Gemälden ge-
fammelt und befaß außerdem eine bemerkenswerthe
Eolleetion von Seltenheiten in Emaille, Majolikm
Silber re. «

—- Der bekannte HistoriemMaler Profeffor M.
Werefehtfchagin unternimmt nach den »New·-
ftt« die Herausgabe einer · illufirirten Geschichte des
Ruffifchen Reiches.

Jn M oskau kam nach den ,,Ruff. Web« vor
dem Bezirksgericht ein Proeeß gegen den Klein-
bürger Schtn delmann zur Verhandlung, der
angeklagt war, Eisenbahn-Passagiere auf der Fahrt
mittelst Chloroform und Morphium eingefehläfert

und dann bestehlen zu haben. Der Angeklagte wurde
fünf solcher Diebstähle angeklagt und derselben in «
der Verhandlung überführt. Die Oeschworenen sälls «
ten in der Verhandlung ein schuldigsprechendes Vers l
dict und das Gekicht verurtheilte den Angeklagten «
zum Verlust aller Rechte und zu zehn Jahren
Zwangsarbeih

Zu Piotrko w verhandelte das Bezlrksgericht
am IS. d. Mts. einen Proceß wider die preußi-
schen Unterthanen Meyer und Glombim welche der
Verführung von Lodzer Einwohnern zur A u s w a n-
derung nach Brasilien angekiagt waren.
Das Urtheil lautete, der »Nord. Tel.-2lg.« zufolge,
für Beide zur Abgabe in die ArrestanteusRotten un-
ter Verlust der besonderen Reis-te.

Jn O dessa ist, wie die ,,Odess.-Z.« berichtet,
die AerzteiEonunission, welche daselbst zur Vornahme
der Euren mit der Koclfschen Lvmphe gebil-
det worden ist, in eine sehr prekäre Lage gerathen,
da das Zollarnh wo zwei aus Berlin geschickte
Flaeons der Lymphe seit mehreren Tagen eingetrof-
fen sind, die Auslieferung entschieden verweigert.
Die Sache ist nämlich die, daß laut Gesetz Geheim-
mittel vom Auslande nicht eingeführt werden dürfen,
und da die lkoclfsehe Lymphe ein Geheimmittel ist,
so hält sich das Zollamt nicht befugt, dasselbe ins
Reich einzulassem Die Commission hat sieh in die-
ser Ungelegenheit mit einer Bitte an den Stadtgous
verneur gewandt, die Auslieferung der Lymphe anbe-
fehlen zu wollen, doch ist auf dieses Gesuch bis jetzt
noch keine Resolution erfolgt. —- Eine ähnliche Con-
troverse erhob sieh s. Z. auch in Frankreich.

salicis-her Tage-vertan.
Den IUDeeember (2. Januar DE) wen.

Zu den deutselkofterreichisrhen Haudelsvertragss
Verhandlungen meint die Wiener ,,Presse«: ,,Tie-
fes Geheimniß umhüllt diese Verhandlungen; aber
daß sie bisher einen ungestörten Fortgang genommen
haben und demnächst fortgesetzt werden sollen, zeugt
nicht nur von dem ernsten Entschlusse beider Reiche,«
das begonnene Werk zu vollenden, es ist auch ein
Beweis dafür, daß die erste Durchberathung der
von beiden Seiten erhobenen Forderungen die Mög«
lichkeit einer befriedigenden Verständigung ergeben
hat. Weitgehender Natur sollen wohl naeh den vor-
liegenden Audeutungen die deutschen. Postulate sein;
allein die Deutslhe Regierung hat jeder Zeit zu
entschieden an den Grundsätzen einer nüchternen
Nealpolitik festgehaltem als daß fie sich der Erkennt«
niß verschließen könnte, daß Forderungen und Con-
cessionen, wenn sie einen dauernden Zustand begrün-
den sollen, sich die Waage halten müssen und daß
die wirthschaftliche Annäherung nur dann von prakti-

schem nnd bleibendem Werthe ist, wenn durch Form
und Inhalt derselben kein belangreirhes Interesse
beeinträchtigt wird. Die Formel für ein derartiges
Compromiß zu finden, wird, daran hat man keinen
Grund zu zweifeln, schließlich gelingen und der
Tarisvertrag zwischen den beiden politisch eng ver-
bündeten und wirthschaftlieh in den regsken Bezie-
hungen stehenden Reichen zu Stande konkreten, wenn
auch die Verhandlungen noch geraume Zeit in An-
spruch nehmen dürften«

Die WeihnaehtssWoche ist sin Dentsihlatd still ·

verlaufen, so daß es kaum etwas Thatsächliches zu ·
verzeichnen giebt. Die vubliristische Diseussion wegen
der sog. parlamentarischen Krisis in
Preußen war freilich sehr lebhaft, aber die Hoffnung
der Freisinnigen auf eine Auflösung des Abgeordne-
tenhauses dürfte sich seh-verlieh erfüllen, denn noch ist
die Regierung der Ansicht, daß ein Compromiß mit
den Eonservativeri zu Stande kommen werde. Die
Entscheidung in dem Streite sucht das Organ der
äußersten Rechten seht, wie bereits erwähnt, dem her«
renhause zuzusehiebem Es steht nun zu erwarten,
daß das Herrenhaus in dieser Angelegenheit sich von
der Auffassung der Rechten im Abgeerdnetenhause
nicht allzu weit entfernen, aber doch darauf bedacht
bleiben werde, eine Verständigung mit der Regierung
herbeizuführen.

Die deurfchen Blätter machen daraus aufmerksam,
daß in den letztvergangeneu Monaten drei der nam-
haftesten takti sehe n Schriftsteller d es
deutschen Heeres aus dem activen Dienst ge«
schieden sind: v. Verdy du Vernoih v. Boguslawski
und Oberst v. Widderm Nachdem vor wenigen Jah-
ren der ebenso tüchtige wie populäre Witwe-Schrift-
steller General a. D. Golß Paseha veranlaßt wurde,
im ausländischen Dienst Stellung zu nehmen und
ein anderer hervorragender Tattiker durch Verban-
nung in eine Grenzfestung darauf hingewiesen wor-
den, daß Schweigen besser als Schreiben sei, dürfte
nunmehr die taktische Literatur innerhalb der Armee
überhaupt kaum noch einen Vertreter von Bedeutung
haben. Die Officiere find durch Befehl angewiesen-
unter jede Veröffentlichung über militärische Dinge
ihren Namen zu sehen. Wer aber mit seinem Na-
men hervortritt, zieht »sich bei Vorgesetzten und Ka-
meraden deu Vorwurf des »Schriftstellers«, »Jeder-
fuehsers«, ,Tinteiispions« und wie die liebenswürdi-
gen Bezeichnungen sonst heißen mögen, zu. Er weiß
außerdem mit Bestimmtheit, daß es um seine Car-
ridre geschehen ist. »Die deutsche MiilitiirsLiteraturR so

· schreibt man in den »Hamb. Nachts »die in den
70er Jahren einen so großartigen Aufschwung ge-
nommen hatte und eine Glanzepoche feierte, ist in
den letzten Jahren bereits gefährlich bergab gegangen
und weist eine beklagenswerthe Armuth zumal gegen«
über der französischen aus. Jmmer mehr wird sie
aus der Armee hinausgedrängt; sie ist jeßt schon
fast ausschließlich durch Offieiere außer Dienst ver-
treten. Glüellicherweise befinden« sieh unter diesen
sehr tüchtige Kräfte; ob aber das Verhältniß ein ge-
snndes und normales ist, muß dahingestrllt bleiben.
Es steht zu fürchten, daß der Erfolg ein negative:
sein wird. Jn merkwürdigem Gegensaß steht diese
Tendenz, die Miliiärssiteratur herabzudrücken, zu dem
Geiste der Initiative und Selbständigkeit, den di(
neuen Reglements, die Felddienstordnung und sonstige
Vorschriften des deutschen Heeres athmen. Ueberall
wird dort die Intelligenz, das selbständige Denken,
die schnelle Auffassung und das verantwortliche han-
deln des Ofsiciers und selbst des Soldaten angespros
then. Eine derartige Intelligenz, ein solches heben

. des Durehschnittsniveaus der Massen ist aber nur
- denkbar, wenn aus dieser verschwommenen Milch-

straße einzelne Sterne erster Ordnung mit ihrem

Glanze hervortreten und mit ihren Slkqhkzg z«
Ganze beleuchten und erwärmen«

Wie vie »Hier-Zu« erfährt, habe« sich fis-innig.
preußische Minister mit dem Plane der h ekkm
lung von Beamtenwohnungeu ein««
standen erklärt und sollen die einzelnen Ressqksz s«
ihrerr verschiedenen Boten auch bereits die Kqtgzp
rien der Beamten angegeben haben, sük kpkzchz z,
Wohnungen beschafft sehen möchten.

St! Böhmen ist der Z ustand des ezegk
schen B ol kes im Augenblick der einer allzu»
nen und ziemlich stürnrisrhen Gährung. Gehn«
lassen steh in diesem bewegtest Chaos vorläusig z«
die Wünsche der einzelnen Elemente und sey«
und nur an einer Stelle vollzieht sich sichtlich es«
bearhtenswerther lkrystallisations-Proeeß: zu derZug.
rzechemPartei stoßen immer mehr srei schrpigkkzzzz
Elemente, um in ihr die Hoffnung zu bestärken, U
daß sie fortan die leitende, das ganze Voll usw.
sende, echt nationale Partei werden müsse. Zug»
ist sie selbst durch dteuwahlen zur Zeit der Igitatspz
gegen den »Wiener Ausgleiclss wesentlich· (bie zzz
die Zahl von W) verstärkt worden. Reden ihr h»
stand damals noch eine kleine Partei von Unsre-g.
tätssProsessoren und Gelehrten, die, ohne unless.
thätig zu sein, in nationalen Fragen zwar aus des,
selben Standpunkte stand, aber doch —- wskgszgkzz
sagen — in der pädagogischen Methode von seaee
sirh entfernt hatte. Jedenfalls werden die Junge«-
chen bei den Neuwahlen des nlichsten Sommer« i«
den »Idealisten« ein ansehnliches Eandidatens
Material gewinnen. Zwölf Abgeordnete haben Its,
nsie erwähnt, von den Illtczechen losgelost Zses
derselben hatten von vornherein im Club gegen
die Ausgleichspuncte gestimmt, blieben aber denuees
in demselben und ließen sieh sogar von demselben
das Vertretungsmandat für die landtägliihe Irrt«
gleichscommission ertheilen mit der bald hervortre-
tenden Absichtz so als angebliche Vertreter des Einst
gegen bessert Votum zu wirken und zu stimmen.
Erst als sie damit doch nicht zum Ziele gelangten,
traten sie aus dem Club aus und schaarteu noch
zehn andere Altezechen um sieh, welche seht behaup-
ten, bei der bindenden Beschlußfassung im Club nichi
mehr anwesend gewesen zu sein. Dieses Fähnlein«
steht nun ebensalls in Unterhandlungen unr den
Eintritt in den Jungrzechen-Elub, welche aber vor«
läufig nur zu einer loseren Einigung geführt haben.

. Ganz unstreitig ist die tu voriger Woche abge-
- schlossene kurze Sessien des französischer Perle-est«
. eine der glückliehsten gewesen, die in den Innalen
: der dritten Nepublik zu verzeichnen sind. Wohle haben Kammer und Senat ihre Kräfte nicht an gro-
i ßen Resormausgaben zu messen gehabt, leine evoihei
r maehenden Gesesanträge standen aus der Tagesord-
: nung, keine jener glänzenden Reden wurden geheilt-II,
i die als oratorisrhe Meisterleistung noch lange l-
, Oedäehtrrisse der Zeitgenossen haften bleiben, is«
- tauchte keine Ministerkrisis auf, tein Eadinettseihsel
- stand in Sieht, und nicht einmal ein sensationeller
s Skandah für den steh vierundzwanzig stunden lass
c das ganze politisirende Europa interessirttz sub«

i CIUUGOJII it Der selbst)

gn bleiben; das erfordert so die HsIichkeit. Um d

Uhr wird ein Wagen aus dem Schloß hier fein,
um Sie abguholem Seien Sie pünetlichxs

»Nein« zu sagen war unmsglickk war ich doch
außer Herrn Ducros der einzige Notar des Ortes
und berechtigt, einen Eontract zu unterzeichnest. Der
Gedanke, sie noch einmal wiederzusehen, lockte mich
unüberwindlich. Der Nachtschmetterling verbrennt
sich« die Flügel an der Flamme, die ihn bezaubern
Ueberdies, wäre mein Brief nieht vergessen, man

hätte mich nicht kommen lassen — nnd vielleicht er-
halte ich ein Andenken, ihre Verzeihung.

Meinen ganzen Muth zusammentrifft-nd, feste ich
mich in den Wagen und dieses Mal öffnen sieh die
Thüren des Schlosses weit vor meiner Leder-Rappe!
Noch find erst Wenige der Eingeladenen da und ich
gehe unbemerkt durch die Mächtigen, mit Blumen
und grünem Lande geschmückten Borgemäthen Ein
Diener führt mich in das mir so wohlbekannte Em-
pfangszimmer. Es ift der entscheidende Augenblick
und heftig klopft mein Herz; aber, oh des unver-
hossten Glückes! die Braut ist allein hier mit einem
Officin, welcher die Calaillniform der rothen Hu-
faren des Königs von Preußen trägt— augenschein-
lich der Bräutigam.

»Seien Sie willkommen, Herr Chaliets sagt sie,
mir die Hand hinreichend; »sehr bedauere ich Herrn
Ducrok Unfall, doch freue ich mich, Sie hier zu se-
hen. .

. »Mein Notar«, fügte ste, sieh zum Ossicier
wendend, hinzu; »wir sind alte Ireundef

Der Dfsicier verneigte sieh höflich.
»Ist kommen Sie, ich werde Sie meinen Eltern

verwest« cschiuj sorgt)

Aeneigfeltigee
Idelina Patti kommt nieht nach

Itnflanh so lautet das Gunst, welches der
«0rashd.« verbreitet. Her eigentlich, schreibt die
St Bei— IX« «« dieses! für alle JstttssntbvsisikevLucis-imme- Ekgeizg d« sechs« Izu-Lerci;-r CWCUUIS Issfskskmsiikiptkichtbeniisse sah-PS« bade-i

siehnsmliddarnq das dievsrsithtigeDida nichi

anders nach Rußland kommen will, als daß ein be-
stimmtes Capital seitens ihres Jmpresarios in einer
Londoner Bank deponirt würde. Das hat sie con-
tractlich abgemaeht und ist also im vollen Recht,
diese Eaution zu verlangen. Jhr Jmpresarim Herr:
set, hat nun seinerseits ebenfalls Recht: er depe-
nirte das Capitah welches bei der Subscription aus
die Pattisisoneerte zusammenkam, beim St. Peters-
burger Stadthauptmanm Letzterer weigerte sich jedoch
— und wiederum mit vollem Recht — das Geld
einer Londoner Bank anzuvertrauem Qldelina Patti
will nun nicht kommen, Herr Zet kann nicht und
der Herr Siadthauptmann will nicht das Geld nach
London schicken -— Alle haben dabei Recht nnd das
Pnblicum kann seinerseits auch mit vollem Recht un·
zufrieden sein; besser wird die Situation dadurch
aber nicht.

— Wir berichteten kürzlich, daß ein Gutsbesitzer
Namens Gnnatski aus der Troikafahrt aus
dem Jnnern Rußlands nach P a r i s begriffen sei.
Wie nun der ,,Kiewj.« meidet, wurden kürzlich in
der Gegend von Kiew die Pferde scheu und nahmen
Reißaus, und Ennatski und der Kutsche: kamen
dabei unter die Räder. Doch sprang E. bald wieder
aus, bestieg das Pferd eines Waldhüters und jagte
seinem Fuhrwerk nach, das er denn auch, 18 Werst
von dem Orte des Unfalls entfernt, einholte. Der
Tarantas war übrigens übel zngerichtei und erfor-
derte bedeutende Neparaturenz auch verlangten die
setzte, E. solle, ehe seine Verletzungen ganz geheilt
seien, die Weiterreise nicht antreten; doch will der-
selbe nichts davon hören und hofft trotz des Unfalls
noch zur verabredeten Zeit in Paris einzntreffem

— Von der Jungfrau-Eisenbahn.
Bei Gelegenheit des Projectes der Eisenbahn auf
die Jungfrau ist auch auf die Beschaffenheit des
Jungfrau-Gipfels aufmerksam gemacht und dargethan
worden, daß, um auch nur einer kleinen Zahl von
Personen dort Aufenthalt zu gewähren, eine förmliche
Abtragung des Gipfels nöthig würde. Eine solche
·Euthauptung der Jungfrau« hat nun
aber bereits im letzten Sommer stattgefunden, wie in
der ·Berner Z« erzählt wird, welche dabei auszugss
weise einem längeren Artikel des Jahrbuchs des
schweizerischen slpenelubs folgt. Im U. Juli unter-
nahm Jngenieur Simon, der Berferiiger des bekann-
ten Reliefs der Jungfrau-Gruppe, in Begleitung
des Führers Tifthhauser und eines jungen Gehilfen
Namens Wettern, pum Zwecke der Vornahme von
photographischstopographischen Studien eine Bestei-

gung der Jungfrau von der auf der Walliser Seite
gelegenen EoneordimHütte aus. Der Abmarsch er-
folgte um «I,2 Uhr Morgens. Die drei rüstigen
Bergsteigey von denen jeder mit einem schweren
tornister beladen war, erretchten den Jungframsirn
schon bei Anbruch des Tages. Das Roththalshorn
wurde umgangen, um vom RoththalsSattel aus auf
einer Eiskante zum Gipfel zu gelangen. Ueber tau-
send Stufen mußten in den Eisweg gehauen werden
und noch war die Arbeit nicht gethan. Herr Simon
erzählt hierüber Folgendes: ,,Naeh langer Hackerei
stehen wir auf dem höchsten Felsen. Ein schwindelm
der Eisgrat zieht sich zur legten Schneide hinauf,
die sich schlank und luftig in den blauen Iether em-
porschwingt Links schießt die Eiswand kirchdachjäh
zur Suberhorn-Mulde, rechts zum Jungfrauszirn
des Aletschglteschers nieder .

. .Nun trete ich an die
Spitze der Colonne und haue direct. auf schwindelns
der Eiskante balancirend, rüstig Stufen in diese.
Für Tischhauser und mich kann ich garantiren, daß
wir nicht ausgleiten noch schwindelig werden, und
follte Merian auf die eine Seite ausgleitem so hätte
Tisehhauser iogleich zur Balance auf die andere
Seite zu plump-sen. Das find unsere ,,knappen Dis-
positionen«. Aber es ging Qlles gut; der junge
Merian hielt sich waltet, und ohne mich weiter um-
zusehen, haue ich rüstig die Stufen bis zum Gipfel.
Doch hier ist keines Bleibens, kaum gewährt er
Raum zum Stehenl Aber wollen wir hier photo-
graphiren, so bleibt keine Wahl, als den Gipfel um
so viel abzunehmen, bis die Schnittfiäche zur Aus-
fiellung des Instrumentes genügt. Wir bauen fürMerian und jeden Tornifter eine große Stufe ns
Eis, dann beginnen Tifchhauser und ich die Enihauxk
tung der Jungfrau. Bolle anderthalb Stunden ha-
ben wir aus Leibeskräften darauf losgehauem Die
Jungfrau ist etwa Pf, m niedriger geworden — da
scheint der Raum zu genügen. Das Instrument
wird aufgestelltz die Füße werden in das großblasigg
hrüchige Firneis gestemmh dann geht es ans Pho-
tographirem Tifchhauser und ich operiren, indeß
Merian von seinem Plah aus die Chassis übermit-
telt und wieder deponirt Jeder hat vollaus zu
thun, und nicht ohne seiltänzerisehe Evolutionen
wird glücklich in einer weiteren halben Stunde die
Hoebgebirgsrundsieht in sechs Platten aufgenommen.«
— 10 Minuten nach 1 Uhr traten die kühnen Män-
ner den Rückweg an.

—- Ein monströses Verbrechen wurde
am W. December, wie der ,,Jtalie« gemeldet wird,

auf dem Kirchofe von Shrakus begangen.
Jn den ersten Morgenstunden begannen die Todten-
gräber ihre Arbeit, als einer von ihnen susällkssp
weise bemerkte, daß ein Blutstrom längs der titsc-
hinfließr. Er machte seine Gefährten aus«-MUSA-
welche den Kaplan herbeiriefen und mit ihm dM
ein Fenster in die Kirche stiegen. Hier bot M)
ihnen ein fürchterlicher Anblick. Ein junges W«-
blond und elegant gekleidet, lag in einer Blutisct
auf dem Boden. Die Polizei wurde gebsld U«
diese fand bei der Todten einen langen Ost-i U«
männlicher Handschrifh Auf der dritten Seite l«
man Folgendes: »Ich tödte Dich mit dUUW
Dolchstichem die Zahl der Küsse, welche Du Mk!
gegeben hast, als wir uns zum ersten Mit« sitt«
menfandenz dann werde ich Dir das he« «« ««

Leibe reißen u. s. w.« Das Her; fehlte in del-c«
bei v» Todten. se m: mit i» vie! Weiße-ist««
herausgerisseu worden, als ob es eine GMAIW
Operation wäre. Wer war die Dame? Kett! WITH
hatte sie je gescheit. Wie gelangte sie auf bis; is:schlossenen Friedhof? Wer hat sie getödtet a«Geheimnis. Rechts vom Kirchhoseiniiskist U

den blätterreichen Akazien und riesigen PCPVUU s«
man die Leiche eines Mannes, der AUTOR«
30 Jahre alt war. Die Bevölkerung tst W IN«
Aufregung. Ein junger Mann aus dem VII«
stande von Syrakus ist vecschwunden Soll« ««

Mörder sein ? f«
— Secc-uksDiet-si«h1s·pvject«Hist;

zehnhundert künstliche Zahnsfspv ««
legten Tagen dem in Berlin in der Okaniensskswwohnhaften Zahntechniker L. gestohlen word«-
Beslohiene begiffert den Werth des ihm entivenM
Gutes mit tausend Mark. i·

«— »Wie lautendie neuesten-Ostia«nisse der Goethvsorschuttssp F»nem gesehäftlichen Theile giebt das· Wien» d«blatt auf die Frage folgende gründltche UIV l
vfende Auskunft: »Euer Fiäsehchem Frau NIOMDie neueste Goethe-Forschung hat ergeben, M·v»- F1eschcheu, wnches Frau mich« bei

»«
Spaziergang mit Mephistopheles bei sitt)

«»

Cognak der ältesten ftanzösiichen Firma Z ·
« «

»»

sich befunden bat. Das Bouquet dieses edlen
«

kes roth selbst Mephistopheles und bekam L«Eufto darauf« — Ille Achtung vor disk«
ten Reclamei
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tft diese: Apparat und dient zu folgenden Zwecken: In I Minute ist es möglich zu Postsendungen geeignet, liefern s« Falls« Falknxzstllsfnsslud me« Lyqmkm Do Z· Z« E UMYMJB « De«
von Mtlch oder Nahm Butter zu machen und in einer halben Minute SchlagoberT ihren Kentern nach wie vor ttastentket EMSMYSTGH c kEistfchnee Eier-Punkt) te. zu bereiten. Carl Stamm öd Co. E« M« Un« Bosllbllsok ZZXIBMJZTZIn l Minute läßt sich 1 Ko. Kartoffeln, Zwist-ein, Garten Rettig, Rüben re. W ————————————————-·

M Fähkrssptkdxkxskklnnre»kuctkstkxsgs.k,t«sx..i.tikxkzxgtli"siits.Ernst; Das Grundstück . »»

U DIUAUIIden Geaensiand bei Untersuchung der Speisen und Getränke.
Ein solche! Apparat, aus unvertvüstlichem Metall und Federn construiry kostet r o b szkesssn spesjenßzu Ufalns Nimm« ««

vzkmjzkhgk d»
UUI des! ipvtibkllkgsv PMB VVU untegogllälalstwll Wegs; w? DUPTV M« Euer? Ktrlitctier e uchhand uns des Herr« - llisnsttnanmlnstltut »Extttess«.M« pl) e C «

--—s-·«-- - s-ws..»iss-16500 tut, 350 Loofstellkn Hecktifchltiigguttzezikhäsldlx Ein an dsr Mühleu-Stk. belegener Ein grüner
Diese! unentbehrliche Apparat ist wegen feine: deiipiellofen Billigkeit in aneu it! gutem Zustande, wtkd mit dem Juden· Bau Ia O

Familien Wiens und Paris bereits eingeführt und ist nur durch meine altberühmte tat unter vorthetlhaften Bedingungen p
Firma einzig Und allein zu beziehe» gegen vorherige Cass- uaco quer: Werts-senden. verkauft. Zu erfragen dei Herr» n. CAN-s »Mit!- vstksufd Abs-fis» sub

s D. disk-sei. Wiss» I. rosig-ins so. it» riss--.tL».«-ii-?5I;k-t!;k»? NO« gtxs·i"z«f) W«DFJF.ZS..T.TIF2TS"HT.It«
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iBeilaae zur Illeuen Illörvtstlien Beituna
IIUV kst jeßt in eine Phase getreten, die leicht ein
anderes Ende« nehmen könnte, als beabsichtigt wor-
den. Der Minister des Auswärtigen in Portugal
hatte die Großmächte ersuchi, in dem obwalteuden
Streite ein-e vermittelnde Rolle einzunehmen, von
den Mächten jedoch die Antwort erhalten, Portugal,
dem man im Uebrigen die wärmsten Sympathien
entgegentragtz möge zusehen» in dem Conflict sich
derart zu benehmen, daß keine ernsten Zerwrirfnisse
zwischen ihm und England daraus entständen. Die
günstige Aufnahme, die der portugiesische Geschäfts-
träger· am Hofe von St. James gefunden, sowie
die Bereitwilligkeitserklärung Englands, diejenigen
Gebiete, auf welche Portugal ein Hoheitsrecht nach-
weisen könne, wieder herauszugeben, können in Wirk-
lichkeit gar nichts besagen: erstere ist eine pure For-
maiitätz und die letzigenannte Beweisführung werden
die Engländer schon zu hintertreiben verstehen. Das
Ende vom Liede wird: für Portugal die Variante ei-
nes alten Spruches sein: »Es ist nicht anders, ich
bin Dein, denn Du bist groß und ich bin klein»
Bei solcher Sachlage wird es verzweifelt wenig ver-
schlagen, daß die am D. Januar zusammentretenden
Kammern u. A. auch die in einer Thronrede darzu·
legenden Projecte der Regierung über eine-Regelung
der afrikanischen Colonialfragen in das Bereich ih-
rer Berathnngen ziehen; die saloppe Weise, in der-
Portugal bisher die genaue Feststellung seines· Be-
sitzes im dunklen Erdtheil betrieben, wird der dritt-
schen Ländergier genügend Handhabe— bieten, hier ei-
nen Fetzen-und« dort einen Fetzen zu erfassen und»
das Gefaßte auch zu behalten.

Jn OftEAsrila hofft die britische ostafri-
kanische Gesellschaft bis zum Mai 60 Mei-
len: der fchmalspurigeni E ise nsb a h n v o n M o m-
bassa nach dem Vikctoria Nhanza fertig zu»
stellen. Die Bahn würde den Karawanen von unge-
heurem Nutzen sein, sie schnell über die Wüste und
den weisser-tosen« Ksüstenstrich zu bringen. Uebrigens
wird auch eine« Fahrstraße nach. dem See gebaut.

Ueber die gestern erwähnten, im hiesigen Ve te-
ri n är - Institut ausgeführten Jmpfun ge n
von tubereulo«-s-e»n- Rindern mit de r
Ko ch’schen L ym ph e bringt die neueste Num-
mer« der »Balt. WochschrA einen ausführlichen Be-
richt von dem Docenten des Instituts, Mag. W.
Gutniann Der Bericht weist zunächst auf die
große Gefahr hin, welche der Genuß der Milch undt
anderer Producte tuberculoser Rinder für den Men-
schen hat, und hebt in Anschluß daran die Bedeu-
tung hervor, welche eine frühzeitige Diagnose der
saure-euren, de: sich hieher hausisxs rusiaeerwiudrichks-
Hindernisse e"ntgegenstellten, sowohl für die Beseiti-
gung dieser Gefahr als auch in Bezug auf die Ver-
hütung der- Jnficirung gesunder Thiere ein und der-
selben Heerde haben müßte. g

Nach eine: kurzen Zusammenfassung der Wirkun-
gen der Kochspschesr Nymphe, wie sie von Koch selbst
dargelegt worden sind, geht der Bericht sodann auf
die Versuche über, die — dank der durch den Bot-
schafts«-S«ecretär C. E. v. Knorring in Berlin ge-
schenttenDosis des neuen Mittels —- an tubercnlo-
sen Kühen angestellt werden konnten.

Die Krankheit der drei Versuchsobjecte ließ sich
theils durch die phhsikalische Untersuchung, theils
durch das Auffinden von Tuberkelbacillen in dem
Bronchialschleim und der Milch, theils an der Ver«
änderung der Lpmphdrüsen mit Sicherheit bestimmen.
Zur Infection gelangten verhältnißuräßig große Dosen,
und zwar beim ersten Thiere 0·1, beim zweiten 0«2
und beim dritten 0.3 com. Bei allen Thieren wurde
die subcutane Einspritzung am Brustkorbe, hinter
dem Schulterblattz gemacht. Die Temperatur wurde
acn Tage vor der Ginverleibung des Mittels von 8
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends alle J Stunden
gemessen, am Jnfeciionstage und den folgenden Tagen
und Nächten aber stündlich verzeichnet

Aus den Versuchen, deren Ergebnisse in aus-
führlichen Tabellen niedergelegt sind, ergab sich, daß
das Kochssehe Mittel bei tubereulösen Rindern m der
That eine Steigerung der Körpertemperatur»veran-
laßt. Ein Zufall war entschieden ausgeschlossen, da
die Steigerung der Temperatur bei allen Bersuchs-
thieren zu gleicher Zeit, nach etwa 11 Stunden,
eintrat. Die Reaction entsprach· der Menge des
iniicirten Mittels. Während das Thier A (Gewieht
374 Kilogr.) nach »der Infection von 0.1 aem ein
Maximum von 40 Grad Celsius hatte, zeigte B
ssGewicht 376 KilogrJ bei 0.2 com 40,8 Grad
Celsius und c (Gewicht 262 Kilogr.J und der Ein-
spritzung von« 08 eam des Mittels eine Temperatur
von 41,7 Grad Celsius Ebenfalls einigermaßen
entsprechend der Quantität des beigebrachten Mittels
war auch die Dauer des Fieberanfalles Bei A san!
die Temperatur nach 4 Stunden, bei B hielt das
Fieber 9 Stunden, bei c 10 Stunden an. -- Beim
Versucbsthier A wurde in der Nacht vom IS. auf
den 17. December eine zweite Jnjeetion und zwar
von 0.3 aem gemacht. Die Reaction erfolgte auch
dieses Mal nach etwa 11—12 Stunden und dauerte
4 Stunden an. Die Temperatur erreichte aber hier
nicht die Höhe, wie bei der ersten Einspritzung
obgleich die Dosis 3 mal? größer war. .

Diese Beobachtung stimmt mit den Angaben von
Prof. R. Koch Gestein. Er erklärt sich diese Er«
scheinung dadurch, daß anfangs viel tubereulöses le-
bendes Gewebe vorhanden rst und dem entsprechend
eine geringe Menge der wirksamen Substanz ausreicht,
um eine» starke· Reaction zu veranlassen; durch jede
Jisfertiriswirss aber eine« gewisse Menge rennt-tiefsi-
higen Gewebes zum Schwinden gebracht und es be«

von Paris aus in die Welt hineingemeldeh Die
Session verlief so ruhig und geschäftsmäßig als
hätten die Herren im Palais Bourbon und Luxems
bourg den alten französischen Adam ausgezogen und
sich die bedächtigen Gewohnheiten- der phlegmatischu
ren Stämme des Nordens angeeignet. Die Autori-
tät des Parlaments hat durch diesen ruhigen und
im Großen und Ganzen friedfertigen Verlauf der
Debatten wahrlich nicht gelitten, jene der bestehenden
Ordnung der Dinge des Staates und seiner maßge-
benden Gewalten aber hat dadurch unendlich viel

tgewonnein Jene schon seit nahezu einem Jahre
saußer Gebrauch gekommene Phrase von der »Ton-
centration der Republikaner« ist zur Thatsache gewor-
den, vor der sich nun auch die NichtsRepublikaner
zu beugen anfangen, indem ein erheblicher Flügel
derselben in aller Stille, ohne allen Sang und
Klang, in einem langsamen, aber stetigen Marsch-
tempo zur Republik abschwenkt -— allerdings nicht
zur Republik der Rai-traten, zur Republik des Cul-
turkanipfes und der Verfassungsreforny sondern zur
Republik des besonnenen Fortschritts auf Grundlage
der in der gegenwärtigen Verfassung vorgezeichneten
Bahnen. -»— Ein unleugbares Verdienst, diesen
Stand der Dinge herbeigeführt und mit Tact und
Geschicklichkeit ausgcnußt zu haben, gebührt der Re-
gierung. Das Cabinet FreycinekConstans hat es
verstauden, sich mit der wirklichen öffentlichen Mei-
nung des Landes in Uebereinstimmung zu seyen und
ohne Aufdringlichkeih ohne siehbare Kraftanstrengun-
gen wie ohne schwächliche Rarhgiebigkeit seine Autori-
tät zur Geltung zu bringen und seine leitenden staats-
männisehen Jdeen zu dem anerkannten Gemeingute’«
der Mehrheit im Parlamente wie im Lande zu machen.

Die E mission der von den Kammern vortr-
ten A nleihe von 870 Millionen behufs Convers
tirung oder, richtiger gesagt, Consolidirung eines«
Theiles der fchwebenden Schuld, soll, wie officiös
angekündigt wird, am 12. Januar stattsindem Der
EmissionssCours wird wahrscheinlich auf 94 fest-
gesetzt werden; wenn es aber gelingt, in den nach-«
sten vierzehn Tagen den Cours der Zpror. Mute,-
der jeßt 9474 beträgt, wieder über 95 zu treiben,
wird der Finanzminister die Fefiseßung eines höheren
Emissionscourses wagen können. Daß diese Anleihe
vielfach überzelchnet wird, ist zweifellos —«- und zwar
um so mehr, als das dispouible Capital seit zwei
Monaten auf diese Emission gewartet hat.

Jn Rom« hat der bekannte ehem. Staatsminister
R. Bonghi über ,,Jtalieu, Deutschland
und den Drei bund einen Artikel veröffentlicht;
der dazu angethan ist, ein neues-Licht auf das Ver-
hältnis; Jtaliens zu O ester reich zu werfen, das,
unbeschadet der Vertragstreue für den Dreibund, doch
Manches zu wünschen übrig läßt. Es heißt da:
»Ich sprach eben von einer Allianz zwischen Deutsch-
land und Italien. Wenn ich Oesterreichs zu er-
wähnen unterließ, so geschah dies nicht etwa· ans
Vergeszlichkeit oder weil ich nicht wüßte, daß; zum
Abschluß einer ,,Triple-Allianz«- drei Staaten gehören,
sondern, weil ich mit meinem Worte nicht zurück-
halte, wenn es gilt, frei heraus zu sagen, wak mir
als das Wahre erscheint. Jchbin der Ueberzetrgung,
daß zwischen Oesterreich und Italien niemals jene
Gefühle herrschen können, die Italien und Wisch-
land zweifellos verbinden werden. Außer dem sGrolle
der Vergangenheit, den man vergessen kann, vetiietek
dies der brennende Haß der Gegenwart. Gwiß
will die große Mehrheit der Jtaliener von beut-Ra-
diealen nichts wissen, welche die Beziehungen Italiens
zu Oesterreichsllngarn gewaltsam stören wollen; aber
dieselbe Mehrheit der Jtaliener ist auch der festen
Ueberzeugung, daß die Beziehungen zwischen den
beiden Staaten niemals iutime, niemalsvollkowmene
und sichere sein können, ehe nicht die Grenzfrageizwk
scheu ihnen geregelt und andererseits die Nationalitä-
keeifragenss ins mehr odernweniger absoluter Weise in
Trient Ost-z, Jstriety inspscriest und Dalmatien ge-
löst fein« wird. Wie« kann man hoffen oder verlan-
gen, daß die etwa 30 Millionen Jtaliener des« Kö-
nigreichs ruhigen« Blutes die· Unterdrückung; ihrer
Nationalität in den einem fremden Staat unterwor-
fenen Grenzprovinzen mit ansehen sollens — in«- den
Grenzprovinzen eines aus den verschiedensten, sieh in
allem Anderen gegenseitig bekämpfenden Nationali-
täten bestehenden Staass die- nur dann einitzksiny
wenn es» sich um diellnterdrückung nnd Verntstung
alles Jtalienifchen handelt? AltchCrispi denkt in
dieser Frage genau so, wie jeder patrioiisch fiihlende
Jtalieney und wenn er jeßt einen Gedanken-tie- sich
verschließt, den— er seiner Zeit; viel kühner auIrach
als seder Andere, so glaube man ja nicht, das« an-
deren Sinnes geworden. Jm Gegentheih ask-ver-
sicherte mich, daß Erispi selbst sagte, keine sek-
nes Lebens sei ihm schwerer gefallen, als zum
Banket von Florenz, wo er, um die östertjszifcht
Regierung über die Lohalität Italiens zu besjfjgem
seine Vergangenheit scheinbar verleugnen muss« . .

Jm Uebrigen unterläßt auch Vonghi es niI die
eingetretene völlige Enifreuidung zwischen JtaITUZund
Frankreich zu eonstaiireen — E «

« Der Confliet zwischen Portugal nnd Gus-

darf dann verhältnismäßig immer größerer Dosen,
um denselben Grad von Reaction wie früher zu er-
zielen. — Bei allen Versuchsthieren war während
des Fieberanfalls das Ithmen etwas beschleunigt
und erschwert, der Appetit weniger rege. Am näch-sten Tage guter Appetit und lebhaftes Wiederkäuern

Zur Controle der Versuche dienten 2 gesunde
Stiere der livländischen Landrace, von denen der
eine (Gewicht 360 KilogrJ 2 Jahre, der andere
(Geivicht 399 Kilogr.) As, Jahre alt war. Die
Stiere erhielten je 0.3 oam des Kockfschen Mittels.
Trotz der sorgfältigen, stündlich vorgenommenen Mes-
fungen ließ sich keine Temperatnrsteigerung bei diesen
Thieren nachweisen. 24 Stunden nach der Einst-ri-
tzung wurden die Stiere geschlachtet und bei der
Obduction alle Organe vollständig normal gesunden.

Mag. M. Gutmann faßt zum Schluß des
Berichts sein Urtheil über die gewonnenen Resultate
in folgenden Worten zusammen: »Aus diesen Ver-
suchen, so klein die Zahl derselben auch ist, glaube
ich, da eine Reaction nur an tranken, nicht aber an
gesunden Thieren eintrat, folgern zu müssen, daß
die Kochsche Flüssigkeit ein a u sge zeich n e t es
diagnostisches Mittel bei der Tuberculose
des Rindes ist und als solches der VeterinävMedis
ein und- der Landwirthschaft von dem größten Werthe
sein wird« .

Seit der Einführung derBerordnung über
dieAbgaben für dasRecht zumH andel
und G ew«e rb e sind mehr denn 25 Jahre verflos-sen, in welcher Zeit dieselbe durch mannigfache Er-
klärungen und Anweisungen, welche theils s. Z. offi-
ciell veröffentlicht worden, theils nur in fpeeiellen
Schreiben an diejenigen Behörden, welche um die
Entscheidung gewisser Fragen nachgesuchtz enthalten
sind. Da nun nicht alle Autoritäten, welche mit der
Aufsicht über» die Handelsabgaben betraut sind, wie
Steuerinspectorem Handelsdeputaiionery Stadtämter,
Gemeindeverwaltungen u. s. w,,»sowie auch Privat-personen in der Lage sind, diese nachträglichen Er-
gänzungen und Erklärungen sich zu verschaffen, war
es« einsdankenswerthes Unternehmen von dem Beamten
des» Departements für Handel und Manufaetuy M.
N; Psapk our, als er im Jahre 1888 eine beson-
dere Ausgabe dieser Verordnung« mit Erklärungen
zn jedem einzelnen Artikel derselben, mit hinzufü-
gung eines« Auszuges derjenigen Stellen des« Reichs-
gesetzbuches, welche sich auf das Recht« zum Handel

re. beziehen, sowie auch alle besonderensEsrlasse, Cir-
culäre und Ergänzungen, gleichfallssmit Erklärungen
erscheinen ließ, welches durch ein Eirculär des De-
partements für Handel und Mauufactur noch beson-
ders allen Behörden und Beamten empfohlen wurde.
Nunmehr ist, wie wir der »Rev. Z.« entnehmen,
eine neue Ausgabe dieser höchst branchbaren Publi-
cation, ergänzt durch alle später erlassenen Gesetze und
sonstigen Bestimmungen, von demselben Herausgeber er-
schienen nnd von ihm zum Preise vonixkiltblnebst 60

Klotz. für die Zuscndung aus dem Departement für
Handel und Manufactur zu beziehen. glauben
namentlich unsere«Handelswelt, welche nicht immer
im Stande. iß, in. zweifelhaften Fällen sich die« nö-
thigen autheniischen Jnformationen zu beschaffen, ge-
rade in demselben Augenblicke auf diese bewährte
Publication hinweisen zu müssen, wo die Erneuerung
ihrer Documente für das Recht zum Handel be-
vorsieht.

Vom Ministerium des Innern sind, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, unterm W. v. Mts die Statuten der
Neucklnzenschen Gesellsch aft zur gegen-
seitigen Hilfeleistung bei Feuerschäden
bestätigt worden.

Zu dem im nächsten Sommer bevorstehenden all-
gemeinen estnischen Gesang- und Musik-
fe st e« haben, dem ,,Post.« zufolge, bereits 22 Chöre
ihre active Theilnahme angemeldet.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. . III;

. Gestorlx
« Vom ljLDecember bis U. Decem-
ber sind gestorben im Ganzen: 26
Davon an: Fleckthphus .

. . . . . .
—

,, «, Unterleibstyphus . . . . .
—

»»Scharlach......1
,,,,Masern........-
,,,,Pocken........——
»,,Ruhr........ —-

,, ,, Dtphtheritis .
. . . . .

—

,, ,, Schwindsucht . . . . 4
» »» Wochenbettsieber . . . . .

—

Liteearisches
Jm Vcrlage von N. Khmmel in Riga sind er-

schienen »Aus.gewählte Reisebriefe K a ·

ramsin ’s«, zur Erinnerung an die vor 100 Jah-
ren erfolgte« Verösfcntlichung der Reisebriefe übersetztvon Alfred Red elien. Die vorliegende Ueberse-
hung, deren jugendlich« Verfasser gegen Ende vori-
gen Sommers auf tragische Weise verunglücktz ver-
dient als eine ganz vorzügliche, als eine dem Origi-
nal aufs feinfte angepaßte bezeichnet zu werden. Die
cultur- und literarhistorisch werthvollen Reisebriefy
deren Wenige-Stimmung. unser Zeitalter sonst fremdgegenübersteht, sind dadurch dem deutschslesendenPublicum zugleich in einer Form zugänglich gemacht
worden, welche den Leser dem Verfasser der Reise-
briefe und seiner Zeit« naher zu rücken bestens geeig-
net erscheint Für baltische Leserhat das Büchlein noch
das besondere Interesse, daß in demselben auch der

Ostseeprovinzm LEUvähnung geschieht, u. A. die
Städte Dorpat und Riga kurz berührt werden, von
denen Dorpat bei Karamfin als ein »nettes Städ-
chen« Beifac findet. --k.

THAT:
Gestork

Wissen-sanft nnd Kunst.
Jn den ärztlichen Kreisen Deutschlands offenbart

sieh tiefe Verstimmung über die Art und Weise
der Vertheilung des Stutz'schen Heil«
mittels. So heißt es in einem von einem hoch
angesehene-i Arzte in der Provinz Brandenburg pu-
blicirten Schreibem »Obgleich Tausende von prakti-
schen Aerzten hinreichende Kenntnisfe haben, um mit
der Koclyschen Lymphe umgehen zu können, so scheintes fast, als ob man den praktischen Llerzten im All-
gemeinen weniger geneigt sich zeigt, als Einzelnenunter ihnen. Die Aerzte haben es für ihre heilige
Pflicht gehalten, an ihren Kranken keine Experimente
zu machen; dazu find andere Institute geschaffen.
Aber fest, seitdem die Lhmphe von Spceiab und
Privatärzten zur privaten Praxis als Heilmittel
verwandt wird, dürfte jeder Arzt in Deutschlandwohl dasselbe Recht beanspruchen: Tausende von
Menschenleben sind der Gewissenhaftigkeit des Arz-tes im Frieden und Krieg anvertraut, tausend mal
entscheidet die Hand des Operateurs in der Stadt-
und Landpraxis über das Leben der Einzelnen und
auch ebenso aus dem Schlachtfelde; die s chwersten
Gifte sind in der Hand des Arztes die herrlichsten
Hilfsmittel zur Heilung der Krankheiten. Warum
genießen betreffs des Kochsschen Mittels nur Ein-
zelne das Vorrechts — An allen Orten Deutsch-lands zeigt sich in ärztlichen Kreisen Verstimmung
Dieselbe muß gleichzeitig in allen Aerztekammernzum Ausdruck gebracht werden; denn gerade diese
Kammern sind die Organe der praktischen Aerzte,
durch welche sie ihre Stimme laut erheben können
gegen Ungerechtigteitem die den ärztlis
chsen Stand treffen. Es giebt auch anderer-
seits kein besseres Mittel, die Ansteekungen für Ber-
lin zu vermindern, als dasselbe von den zugereisten
Kranken zu entlasten durch Ueberweisung derselben
an die behandelnden Hausärzte Jeßt ist Berlin
Sammelbasfin für Tuberculose geworden; es ist die
höchste Zeit, daß eine Aenderung von staatlicherSeite erfolgt«

T a d t r n l i It e.
Architekt Ferdinand Sagem ehl, s— 17. De«

cember zu St. Petersburg
Frau Emilie Hindersin, geb. Willemzom s—

U. December zu St. Petersburg
Eduard Wilhelm Sieslach -s- is. December

zu Rigcn «

- dlkucslk files.
Lon d on, Z0. (18.) December. In der Queen

Victoria-Street ils-tin) fand heute ein großer Brand
statt, bei dem drei Gebäude, in welchen sich zwei
große Magazine befanden, eingeäsrhert und die be-
naehbarten Häuser beschädigt wurden. -— Die Deck-
arbeiter in H ull stellten die Arbeit ein, weil die
Schiffs-eigner Leute beschäftigen, die. nicht zum Ar-
beiterverein gehören.

Vase-Eis, St. (19.) December. Aus Bonlogne
sur Miit? wird gemeldet: Parnell und ·O’Brieii sind
hier heute zusammcngetrosfen und hatten eine lange
Unterreätng die nach einigen Tagen wiederholt wer-
den soll.

Konstantinopeh II. (19.) December. Bei
einem Bisuchy welchen die griechischen Metropoliteii
von Heraklecy Dorkes und Chalcedon im Palaste
machten, um dem Sultan eine Bittschrist um Ge-währung der Wünsche des Pairiarchats zu überrei-
chen, ließ der russische Botschaster die Bittschrift
durch den ersten Dragoman unterstützery welcher dem
Sultan gegenüber den lebhaften Wunsch des Bot-
fchafterss aussprackz daß dem Begehren des Patriar-chats angesichts der kommenden Fcsttage gewillsahrt
werden— möge.

Teiles-renne
is» kindischen Ielegravhe-n-sg7entink.

B emb an, Donnerstag, I. Januar (20. Dee.).
Se. stets. Höh. der Großfürst Thronsolger ist nach
Ahmedabad abgereist.

St. Petersburg, Freitag, U. December.
Ihre« Rats. Hob. die Großsürstin Jelisfaweta Mawris
kiewna ist gestern glücklich von einem Prinzen ent-
bunden worden.

Nach den ,,Si.Pet- Wed.« ist im Finanzministerium
die Ausarbeitung eines allgemeinen Güter-Tariss
für allejrussischen Eisenbahnen in Angrisf genommen
worden. Bei Ausführung des Project« spllM Ukchk
nur Vertreter der Eisenbahn-Gesellschaften, sondern
auch Repräsentanten der Jndustritz des Handels und
der Landwirthschast zu Rathe gezogen werden.

Caurus-ritt) t.
St. Psetersburger Börse, IS. December 1890
47 H: Pfandbrie e des Bodeneredits

Ruf· out« O«
«

seien-e Esset-u . . . .
« 137 serv, usw,

Zeig« - Dünaburger Bahn - seiten

nsch«e-FZ1-Zäeneu· enge? öder· I IX : :kalFeuee-Afsee.-comp. d 400 Mel. . 1120 —- .-

2, » ,, » d 150 Rot. . 250 .-
.-

SalamaudeW d 250 Nil. . . . . 385 895 -

Sr.Peterebuegee tlss.-Eomp.d200R. 402 » —-
-—

Itestauee Cis-Seins. s 200 Abt. . 680 600 —-

satoe«d200Itbl....... —- - «—

,,Rossija« 5250 Abt. . . . . .
— 258 «—

Leim« schwenken-Some. e 100R. 215 .- 225

- sie: die siedaetiou verantwortlichs
shhasselblatk Frau E.Mattiefen.

M? 295. 1890.Freitag, den 2t. December (2. Januar 1891)
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Illeue Zllrptfe Zeitungckftseist tislich
ausgenommen Sonn- n. hohes-sites-

Uudsabe um 7 Uhr Als-übt.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis SUhk Abends, ausgenommen von

l-s Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Nedactipu v. 9-—11 Vom.

Brei« phkke Zustkaukkg s Nu S.

Mit Zustellungt
is Darm: ssährtich 7 Nu. S» halb«

jährlich Z Nbi. 50 Kop.« viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Itlch nuswättse jährlich 7 Rbi. 50 K»
halt-i. 4 Nbl.« viektelj. 2 Rbi. 25 K.

suchen· d et Jus ers te bis u Uhr VIII-imst- Pteiö für die fünfgespattene
Korpuszeiie oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion i 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-«) für die Kotpuszeilr. Fünfundzwanzigster Jahrgang.
Die sitt-neues« sittlichen« in Derpst mit den( letzten Monat-steige: answäkts sit den: Scslnßtage set Jahres-Quartette: St. März, so. Juni, 30.«Septemb·ecr, St. December

sbssneisests nnd Just-at· vertritt-la: in Rigcn h. Lungen-is.
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Haken« Buchhzjtx W e r U: sc. Vielrosss
Vuchhz in W alt: M. Rudolfs« Buchhq in N e v II: But-Oh. v. Kluge O« Ströhm

Inhalt.
Jota-v. Dor rat! Ptvjeet eines einheitlichen Waaren-

Tariia Orthodoxe SchUlM- Zum Dnellwefen Fellim
Perfonal-9iachrichten. B old e rast: Eis. Rev at: Abitu-
rienten. Umbenennung. Wier la nd : Correspondenz.ikut-
la nd : Rücktritt des Landesbevollmächtigtem Mi ta u:
Übitnrienten St. Peteröb arg: Jrrigatipkke-Pkpjkkj,Tagesch3onik- Sfam ar a: Mißerntr. S far at ow- Nöß-erntcn C- frm fe r.o p.o l: Competenzfragr.sekottkifcher Tagesbetrctm -

Bsrstjkszptltlssi Nstltste Bist Telegraaunr. Coura-

Feaiisetain Das Geheimniß des Notar-s. Man nig-
faltigek --

Inland
Dorf) at, 22. December. Wie in Uebereiw

ftiunnnng mit der gestrigen telegraphifchen Meldung
dein »Rifh. Westn.« ans St. Petersbrirg geschrieben
wird, sind gegenwärtig im Finanzministerium die vor«
brreiteiiden Arbeiten für den Entwurf eines allge-

- meinen Waaren-Tarifs für alle rnfsifcheii
Eifenbahnen in Angriff genommen worden. Es ift
dies eine Frage, deren Erledigung wegen ihres Um-
fanges und dermannigfachew in Betracht glommen-
dcn Jntcressem welche vielfach nicht leicht zu verei-
nigen sind, viel Zeit und Arbeit erfordern wird.
Gegenwärtig existirt auf den Eifenbahnen in den Ta-
rifen nur eine Claffification für 120 verschiedene
Bis-tatest, fo daß alle übrigen Waaren nach Analogie
tiifer fpeciell namhaft gemachten Güte: befördert
uscsideticinüfseir. Es gelangen dabei auf den Eisen«
bahnen gegen 3000 verfchiedeiiartige Waaren zur Be-
förderung nnd ist es daher erklärlich, daß ein nnd
dieselbe Waare nach einen! total abweichenden Tarif
auf den einzelnen Bahnen entgegengenomnien wird.
Die Verwaltungen der rnffifchen Bahnen haben die
Uebelftändey die mit diefem Mangel einer ausreicheiis
den Elaffification verbunden find, langst erkannt und
niachten bereits vor einigen Jahren den Versuch, eine
NormalsClaffisication einzuführen; der damals aus-
gearbeitete Entwnrf fand jedoch ans verfehiedeiien
Gründen nicht die Bllligung des Mintfterinms der
Wegecomaiunicationerk Gegenwärtig hat nun das

Ysinanzaiinisterium die Löfnng dtefer fchwierigen Anf-
gabe in die Hand genommen und zwar follen zur Theil-
nahine an den Arbeiten nicht nur Vertreter der Ei«
feabahn-Gefellfchaften, sondern ans) Vertreter der
Industrie und des Handels sowie der Landwirthfchaft
hinzugezogen werden.

- Zum Bau nnd Unterhalt von griechisch-
orthodoxen Schnle n in den Ostseeprovinzen

i werden, wie der ~Knrt. Gouv-IX« zu entnehmen,
vom Ministerium der Volksaufklärnng jährlich
32190 Abt. ansgefetzh Außerdem laßt der hlg.
Sykkov jehkcich 10,000 Rot. zu: Wien» von G«-
bäuden für die Gerneindn und Hilfsfchulen ab.

—— Anknüpfend an die jüngst im St. Petersburs
f ge: Appellhofe verhandelten Duell-Process e

Dorpater Siudirender nnterziehh wie eine Depesche
der ~Nord. Tel.-Ag.« meidet, eine Correspondenz der
~Nenen Zeit« die Einrichtungen der Dorpater und
Rigaschen Studenten-Gott)orationen ei-
ner näheren Betrachtung und findet, daß die An-
schanungen derselben über das Dncll hänsig zu sehr
noch an das Mittelalter erinnern. Man hebe die
Competenz der BurschemEhrengerichte in Duellsachen
auf, sagt die Inschrift, und lasse die Corporationen
als StndenteinClubh wie solches in Deutschland der
Fall ist, bestehen und die Duelle werden sich sicher
vermindern und mit der Zeit ganz aufhören.

Jn Fellinish dem »Fell. Witz« zufolge, von
dem Herrn Livläcidischen Gouverneur an Stelle des
seither den Posten eines Gliedes der Kreis-Wehr-
pflichicommissioii bekleidenden Assessor nobilis P.
v. Colonguy der Vanercomiriissar des l. ·Fellin-
schen Bezirks, Adam Jgiiatjewiisch Chruzkh er-
nannt worden.

Der Reserve- Capiiän Wor o tyns ki ist
zum Chef des Fellinscheii KreisiGefängnisses ernannt
worden.

Aus Bold eraa wird vom 19. d. Mts. ge-
meldet: Quer über das Seegait treiben große Mas-sen ztisanrmeiigeschobenes T r e i b e i s nnd muß einst-
weilen das Ans- und Einbringen der Schiffe abge-
wartcst werden. Weiterhiir ifi die See eissrei.
Nach einer weiteren Meldung von! 20. d. Mtd
sind das Seegait und die See eisfrei Das in der
Mündung festgestante Eis ist durch» die Eiöbrecher
ausgebrochen worden, desgleichen die Winke im Fahr-wasser bis zur Stadt.

Ju Riga sind, wie wir dem »Rig. Tgdl.«
entnehmen, im NikolahGyin n asium mit dem
Zengniß der Reife folgende Abiturienten rent-
lassen worden: J. Joffe, J. Kruhuiirh B. Levin,
A. Weder, L. Michelsohm W. Samuel, A. Schau--
low, W. Werzblowskh F. Ziegler nnd die beiden
Externen Skrehge nnd Wittkowdktx

In« Reval wurden am vorigen Donnerstag
im Gymnasium Kaiser Rikolai I. die Maturis
tätOPrüsun ge n beendigt. Bestanden haben
dieselbe, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
von den eigenen Schülernx W. Kennimanm E. Ro-
senthah H. Ackertnamtz J. Blumberg, R. Schmid"t,
is. Rosendorfß A. Pogrebiioi und P. Siudemeister.
Von den 4 Exiernem welche sich theils der voll-
ständigen, theils der Nachprüsiing unterzogen, bestand
dieselbe Robert Hasselblatt «

Wie wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen, ist es
dem Herausgeber und Redacteur des »Rev. G or.
List.«, dem verabschiedeien Coll.-Assessor" M. M.
Lsaschenko, unterm is. d. Mts. gestattet worden,
die genannte Zeitung in «Kolywanj« (die alt-
rnssische Bezeichnung Stier-als) nmznberiennen nnd
den Abonnenrentspreis auf 3 Rbl 50 Kote. bezw.
4 RbL 50 Kot» zu erhöhen.

Aus Wierland wirddem ~Rev.Beob« u.A.
geschrieben: Der Landwirth hat in diesem Früh-
winter nicht allein durch die Unbilden der Natur
zu leiden, sondern muß sich auch seit dem Beginne
des Decembers durch den e rh ö h te n J ra ch t-
tarif der Baltischen Bahn eine Schmäle-
rung feines diesjährigen geringeren Verdienstes gefal-
len lassen. Jn unserer Gegend ist der KartoffelsExs
Port nach St. Petersburg durch den erhöhten Fracht-
satz ins Stocken gerathen. Jn erster Linie leidet
darunter nur der kleine Landmann, der seine dies-
jährigq geringer auögefallene Kartoffelertite nicht
mehr auf den vortheilhaften St. Petersburger Markt
bringen kann, sondern. sie hie-den Brennereien ab-
geben muß. Er kann noch von Glück sagen, wenn
er seine Kartoffelln in der Brennerei absetzen kann;
denn hier in der Gegend haben die Brennereien
gleichJsz nach der Kartoffelanfnahme ihre Ankiiufe an
Kartdffeln gemacht. Das Angebot war durch die
schwache Kartoffelertite und die hohen Preise für
dieselben in den Stadien ein recht geringes; daher
wurde das Deficit an Kartoffeln schon zeitig durch
Maisankauf von den Brennereien gedeckt und der
Beda rs an Kartoffeln für die hiesigen Brennereien
ist jekt nur noch ein sehr geringer. Ueberans störend
ist solch’ eine Erhöhung des Fraehttarifs bei einem
zeitigen Geschästsabschlussg denn den Schaden trägt
dabei nur der Producentz in diesem Falle der
Landtvirtb·«

sJnKurlaud hat, wie gemeldet, der Landes-
bevollmäehtigtg Baron Ulphoris v. H ehkin g sein
Amt, wenn zur Zeit auch nicht» definitiv niedergelegt,
so doch niederzulegen beschlossen. Baron Alphonö
v. Heyting hat fiift die ganze Zeit» seines kritstigsten
Mannejsalterö in hervorragenden Wahlämtern der
Provinz Kurland vers-tacht. Schon als junger Mann-
von der Universität zurückgekehrt, hat Baron Heh-
king - so schreibt u. Si. die »Düna-Z.« - als
Statistik» sieh hohes Verdienst dadurch erwor-
ben, daß er der Erste war, der ein unifafsertdes Ma-
terial der kurländifchen provinziellen Statistik» in wis-
sensehaftlicher Form bearbeitete. Die so wichtige Agrar-
Statistik ist von Alphons v. Heykinen soweit sie Kur-
land betrifft, begründet und entwickelt worden.
Eine viel unifassendere Thätigteit erwacht Baron
Alphons v. Hehking jedoch rnit seiner Berufung zum
Seeretär des Kurländischeit CreditvereiiiL Unter
diesen! bescheidenen Titel übernahm Baron Heyking
ein schtveres und in feiner Bedeutung für die mate-
rielle Entwickelung der Provinz höchst wichtiges Amt.
Mit umfassender Gesehäftstetininiß und unermüdli-
cher Arbeitskraft hat er länger als zwei Jahrzehnte
die Geschäfte diefes bedeutenden Instituts in seinen
Händen gehabt. Unter ihm fand die Reorgautsaiion
des Kurländifchen Creditoereins statt, seine Statuten-
änderung und die Ausdehnung der Beleihnng auf
den biiuerlichen Grundbesik Wenn der Kur-

liindische Creditverein sich ein für alle Zeit hohes
Verdienst dadurch erworben, daß er als wesentlicher
Factor bei der erfolgreichen Lösung der Agrarfrage
mitgewirkt hat, so war es wiederum Baron Alphons
v. Hevkings Persönlichkeit, weiche bei diesem ganzen
Umwandlungsprocessy soweit die Theilnahme des
Creditvereins in Betracht kam, in den Vordergrund trat. ,
- Das Vertrauen der Kurläitdischen Ritter- nnd
Landsehaft berief Baron Alphons v Hehkirig im
JahrelBB2 zum Amte eines Fknrländifchen Landes-
bevollmächtigtem Allgemein bekannt ist, daß die
Führung dieses Amtes hohe Anforderungen an die
Thätigkeit des Landesbevolltnächtigten stellen mußte«
Genügend bekannt in der Provinz und außerhalb
derselben ist aber auch, daß Baron Hiykingd Persön-
lichkeit diesen Anforderungen voll gewachsen war, und
welche seltene Arbeitskraft und Pslichtreue sich in
seiner öffentlichen Thätigkeit allzeit dorumentirten
Bei dem Rücktritt eines soichen Mannes aus ver-
antwortungsvoller »Stellung in der Provinz kann
die ihm zu Theil gewordene Aeußerting der Spur«
pathie und des Dankes des lebhaftesten Widerhalle-s
in der« öffentlichen Meinung gewiß sein.

J n .Mitau haben sich zu den diesjährigen
Abgan gssP r üsungen 25 Examiriaiiden ge-
meldet, darunter 5 Externr. Es bestanden, nach der
»Mit. Z.«, das Cxamen mit dem Urtheile ausgezeich-
net: der Jnterne J. Wagner; mit dem Urtheile gut:

»die Jnterneit E; Böttchey Baron W. Fircks, J.
Stoffe, Kupffey E. Tlliichelowsktz M. Przesmyckh
Baron J. Norm, Ni- Seesemanm A. Siewert, A.
Swingeh K. Vorkampff-Laue, P. Weidemanir und
der Externe A. Needre; mit dem Urtheile befriedi-
gend: die Jnternen A. Gintowh F. Les, Gras J.
Wahlen, Baron F. stecke, J. Wentenberg und der
Externe L. Bernsteitn Nicht bestanden haben das
Examen 2 Jnterne und ein Externer und zurückge-
treten während des Examens find 1 Jnterner und 1
Externen

St. Peters burg, 19. December. Abgesehen
von einein großartigen Project zur Jrrigaiion gro-
ßer Gebiete in Kaukasiem ist,« wie die ~St. Bei.
Web-« erfahren, vom Ministerium der Reichsdomäi
nen befchlossen worden, auch im Jnnerii des Reichs,
namentlich im Süden, wo in Folge desWassercrtattgels
die fruchtbarsten Landftriche nur geringe Erträge ge-
währen, sehr umfangreiche J r r i g at io n s - P lä n e
in Ausführung zu bringen. Jn den ietzteu Jahren
sind bereits von Jngenieurein die zu diesen: Zweck
abcommandirt worden waren, eingehende Untersu-
chungen angestellt und die bezüglicher: Pläne ausge-
arbeitet und vorgestellt worden. Die Jrrigationss
Pläne umfassen in den Gouvernements Taurien und
Jekaterinosslaw ein Gebiet von nicht weniger als 2
Mill. Dessjatinem in den Gouvernements Sfamara,
Ssaratow und Astrachan ein Gebiet von zusammen
1,5l·)·0,000 Dtssjutiitett »und in der KalmückemSteppe

»weil«-tun.
Ya- xyeheiinniß des Ziel-its.

Aus dem Französifcheit des Dr. E h a t ela i n
für die ~N. Deörpt Z.« übersetzt von -»—l.

cSchlußJ
Durch den freundlichen Empfang ermuthigtz be-

hielt ich meine Fassung und kurze Zeit darauf wurde
der Contract tinterzeichnei.

Der Schwächste entdeckt bisweilen eine Kraft in
sich, der er sich. nie bewußt gewesen. Sah man je-
mals Jemanden in feinen Sarg felbst die Nägel
schlagen! Nun, ich that dies in jenen Augenblicken.
Mein ganzes Wesen war in Bewegung, wie das vom
Winde berührte Laub der Zitterespe nnd dennoch
war meine Stimme klar und deutlich und mit festet
Hand rinterzeiehnete ich den Contact, nachdem die
Verlobten nnd die Zeugen ihre Namen geschrieben
hatten.

Doch hatte diese letzte Anstrengung mich er-
schöpft und ich suchte nach beendigtem Art einen
verborgenen Winkel, um Athem zu schöpfen, als im
Gedränge Jemand leise meine Schulter berührte.
Es war die junge Frau. »Wir rechnen auf Sie für
heute Abend, Herr Challet -das gehört so zu Jhren
Pstichtem und Sie werden mir das nicht versagen,
und,« fügte sie fast bittenden Tours hinzu, »ich
wünsche so sehr, daß Sie nur eine freundliche Erinne-
rung an und mitnehmen«

Mit Unaussprechliche: Dankbarkeit suchte ich ver«
gebens nach einer Antwort, als in der Fluth der
Säfte wir schon getrennt waren.

s Jhr klarer Blick tauchte tief in den meinen. -
·Vergeben, sie hat mir vergeben! Gott fegne Dich,
EDu junge Frau!

Nicht störten mich die Blumen, die dustenden
Toilettery die Uniformem das Funkeln des Silber«
geräthes und des kostbaren Porzellanå Zum ersten
Male nahm auch ichtheil an dem Glück der Ande-
ren; eine ungekannte Ruhe überkam mich und als
der Ball begann, hätte ich mein Loos mit Keinem
der Anwesenheit tauschen artigen.

Es ist überflüssig zu sagen, daß ich nicht tanzte,
doch wollte ich, so lange sich mir noch die Gelegen-
heit dazu bot, die junge Frau sehen. Sie war fo
schön in ihrem weißen Kleide, in ihrem Wunsche,
freundlich gegen Jedermann zu sein, und am folgen·
den Tage schon sollte sie abreisen - nie würde ich
sie wiedersehen. Unbeweglich in einer Ecke stehend,
fah ich dem fröhlichen Wirbel zu.

Plötzlich - das junge Paar flog gerade an mir
vorüber - hdrie man einen kleinen Ausruf des
Schreckz unmittelbar von einem munteren Lachen ge-
folgt. Was ist geschehen? Das seidene Band an
einem Schuh der Nenvermählteii hatte sich gelöst, der
Schuh glitt, dem gegebenen Anstoß folgend, auf dem
getäfelteii Fußboden weiter und verschwand. Man
fucht ihn vergebens nirgends ist der Schuh zu
finden; unter einem Stuhl, drei Schritt weiter, sieht
man den offenen Mund einer Ventilationsröhre
offenbar ist er da hineingefallern . . Glücklirhe Reife,
kleiner Schuh! Das Unglück ist nicht groß, es giebt
andere Schuhe im Hause und bald wird weiter-
getanzt e

Ei ist Mitternacht; der Wagen, der mich herge-
bracht, fährt mich nach Haufe. Oho Meister Minos,
mein ehrwürdiger Patron, welche Schlange haft Du
in Deiner Amissiube genährt nnd wer wohl hatte
Dir gesagt, daß Dein erster Schreiber ein so »poli-
tommener« Notar geworden seit Ohne Zweifel glaub-
test auch Du an Ventilattonsleitungem welche die

Schuhe junger Mädchen binnnterschluckew Nun —-

Jhr irrt Euchsi Schließet die Augen, Jhr verehrten
Väter der Rechtsgelehrsamkeit! Das Pergament,
welches heute in der Mappe Eures unwürdigen
Schülers enthalten war, hat sich in ein feidiges Ge-
webe verwandelt, so weiß, so weich. Der schwarze
Rock eines Notars ist der Rock eines Diebes gewor-
den« und der Dieb, der bin ich.

Ja, ein Dieb! und was schlimmer noch ist ein
unbußsertiger Dieb, ein Dieb« ohne Gewissensbissq
der bereit ist, das begangene Verbrechen sofort wieder
zu begeben. Ich habe einen Antheil vom Fest, zwar
ohne Erlaubniß, mir genommen, das ist gewiß; aber
mein ist er, fühlbar, sichtbar und den nicht gut ge-
tnüpften Böindern ein »Dort) sollen sie leben l«

St« P
« II·

Als ich drei Tage später nach beendigter Arbeit
Abends in mein Zinimer zurüctkehry steht an mei-
ner Thüy inich erwartend, der alte Briesbote mit
einem Pückchen in versank»

~Da ist Etwa« an Sie geschickt, Herr Challet
versicherh nur Jhnen selbst abzugeben«
Jch besehe, als der Mann fortgegangen, was er

mir gebracht hat: fremde Briefmarky unbekannte
Handschrift. Gleichgiltig öffne ich da« Päckchen ;

eine Sendung mehr oder eine weniger im Leben,
was kümmert das mich? Ja) öffne und sehe - den
anderen BalischulH in demselben aber steckt folgen-
des kleine Briefchen: »Die Liebe eines rechtschassk
nen Mannes ist nie lächerlich. Die christliche Liebe
ist nicht mißgünstig; seien Sie gut gegen Andere,
ich lasse Jhnen meine Armen zurückk

Die milden, guten Thtiinen die ich nun weinte!
Ja, ich weinte. Es giebt doch noch wackere Herzen
in der Welt. Du hast mirs) ans dem Abgrnnde ge«
reitet, la) bin Dein Schuldner und Deinem Beispiel

folgend, will ich nieine Schuld abtragen. Nicht
Andere verursachten mir meine Leiden, ich selbst, ich
armer Unsinniger war der allein Schuldigez rnöge
aus immer in mir der alte Mensch mit seinen schlink
men Gedanken zu Grunde gehen!

Dies ist das Geheimniß meines Lebens. Von
diesem Augenblick an war ich verwandelt und seit
bald vierzig Jahren, da diese Ereignisse sich begaben,
habe ich keinen· Tag unterlassen, das Schloßfränlein
zu segnen. Sie hat» uiich gelehrt, daß man nicht
glücklich sein kann, ohne gut zu sein, und daß, um
Frieden mit sich selbst zu haben, man ihn vorher
mit den Anderen machen müsse. Die Erinnerung
an sie war das Licht ineines Daseins das glän-
zende Licht, welches über die Klippen des Lebens den
Weg mich sehen ließ.

Wiedergesehen habe ich sie nicht. Sie starb
zwei Jahre nach ihrer Verheirathu"ng, wohlbekannt
ist mir der Weg zu ihrem Grabe. Als Todte ge·
hört sie mir ebenso wie jedem Anderen; die— Todten
gehören Allen und in jedem Frühling kniee ich nie-
der auf dem Boden, in welchem sie anstrebt.

Doch genug habe ich von mir gesprochen. Mei-
nen Freunden drücke ich die Hand, ihnen sür ihre
Zuneigung dankend und sie um einen legten Beweis
derselben bittend. Das Glasschränkchen in meinem
Sehreibzimmer enthält die beiden kleinen Atlasschuhq
sie waren ein Theil meines Lebens und auch im
Tode mag ich mich von ihnen nicht trennen. Jch
bitte nun, daß man sie neben mich in den Sarg
lege. Es ist zweifellos eine Kindern, doch in mei-
nem Alter ist eine Kinderei wohl erlaubt.

Die Krieger lassen sich mit ihrem Schwert be-
graben; diese zwei Stückchetr Seide sind der.Degen,
welche: mir den eg zum Frieden erschlossen hat,
und dann scheint es mir -vielleiclpt wird mein ar-
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sowie im Gouv. Woronesh zusammen 800,000 Dess-
jatinen. Die Ausführung der Pläne soll auf 10
Jahre vertheilt werden, wobei alljährlich 800,000
Abt. für die Jrrigationsärbeiten abgelassen werden
sollen.

—- Das Departement für Landwirthschaft ver-
öffentlicht im »Reg.-Anz.« eine- Mittheilunp nach
welcher von der französischen Regierung
einige Erleichterungen für den Ezport russis
seher Schafe nach Frankreich gewährt worden
sind. Jm Jihre 1888 war von der französischen
Regierung eine Bestimmung erlassen, welche die Ein-
kuhr von Schafen nur gestatten, fztlls dieselben sofort
tur Landungshafen oder, beim Transport über die
Binnengrenzy in der nüchstgelegenem über ein
Schlachthaus verfügenden Ortschaft geschlachtet wür-
den. Das Drückende dieser Bestimmung, welcher da-
bei eine übertriebene Furcht vor Einschleppung von
Seuchen zu Grune lag, veranlaßte das Ministerium
der Reichsdomänery durch Vermittelung der russischen
Botschaft in Paris behufs Gewährung von Erleich-
terungen in Verhandlung zu treten. Am is. d. Mis-
hat nun die französische Regierung eine neue Bestim-
mung erlassen, nach welcher russische Schafe, iwelche
aus den Häfen des Schwarzen Meeres nach Makseille
transportirt werden, in das Schlachthaus Ia Villette
naeh Paris befördert werden können, nur muß die
Umladnng in die mit Plomben verschlossenen Wag-
gons sofort nach der Ausladung und der sanitären
Untersuchung erfolgen. Zugleich müssen Zeugnisse
der eompetenten Behörden darüber beigebracht wer-
den, daß in dem Herkunstsort der Thiere im den
lesten drei Monaten keine Thierepizootien geherrscht
und daß die Thiere bei ihrer Verladung zum Export
ins Ausland untersucht und für gesund befunden
worden seien. «

—- Auf der bevorstehenden fra nzösischen
Ausstellung in Moskau, die am l. Mai
1891 eröffnet werden soll, wird, wie die ,,Nowosti«"
mittheilen, eine besondere Abt he ilun g für Mi-
litä rw e s e n eingerichtet werden. ,,Abgesehen von
dem allgemeinen Interesses so schreivt das genannte
Blatt, »Welches die sranzöfische Ausstellung verdient,
wird diese Abtheilung welche die Organisation, Aus-
rüstung und die Details des inneren Lebens der
französischen Armee demonfiriren soll, eineganz be-
sondere Beachtung Alle: haben, die sich für das Mi-
litärrvesen interessiren.« —" An dem Erfolge der Ab-
theiIung scheint den Franzosen sehr gelegen zu sein,
da das französische Kriegsministeriiim regen Aniheil
an derselben nimmt und zwei Ofsieiere zur Leitung
der Vorbereitungen nach Moskau«commandi"rt.

— Ein aulliindisehes Blatt hatte gemeldet, daß
die Ernennung des Oberlehrers Osse aus Reval
zum Director der Katharinemskirchenschule in St.
Petersburg rückgängig gemacht morden sei; diese«
Meldung ist und-gründet, da Osse». wie nach der
,,Nord. Tel.-Ag.· die ,,Neue Zeit« meidet, seinneues Amt am i« Januar eintritt. «

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist am 18. d.
Mts der Generalgouverneur von Finnland, Graf
Heydem in St. Petersburg eingetroffen.

Jn Ssamara hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, die Gouv«Landschastsversammlurig beschiossen,
um eine Anleihe aus dem Verpflegrrngscapital im
Betrage von 60i·),000 Rblzuris rn ährun g d ek
Bevölkerun g und zum Besäen der Felder zu
petitioniren

'Jn Ssaratow hat die Gouvsszandschastsvers
sammlung am 18. d. Mit. beschlossen, für die Ber-
pflegnng von neun Kreisen und zum Besäeu
der Felder"76l,932 Abt. zu verabfolgem Außer dem
vorhandenen Baarcapital der Landschast bedarf es
hierzu noch eines Regierungmsorschusses von ss1,000
Rbl. —- Zur Versorgurrg der F in delkin der be-
schloß die Landschast ein Waisenhaus zu errichten
und wurden für diesen Zweck in das Budget für
1891 über 18,000 Abt. aufgenommen.

Jn Minsk hat, der »Und. Tel.-Ag.« zufolge,
am 18. d. Mts. der Lieutenant Hase ein FrL
Slupski erschofseu, worauf er. sich durch zwei
weitere Schüsse selbst das Leben nahm.

Jm Od e s sa er Lehrbezirk hat kürzlich die
Eompetenzfragq vor welchem Gerichte G y m na-
si a st e n -S t r ei ch e zur Verhandlung kommen sollen,
zu ziemlich lebhaften Erörterungen geführt, und die
Frage ist in letzter Instanz noch nicht zur Entschei-
dung gekommen. Nach der »Neuen Zeit« hatte
nämlich ein Gymnafiast in Ssimferopoh der Sohn
des dortigen Procureur-Gehiisen, einen Kameraden
auf der Straße mit Worten beleidigt und von die-
sem dafür einen Srhlag an derrKops bekommen.
Das Lehrercollegium nahm den« Fall sehr ernst,
setzte den Ball für das Betragen des thätlich gewor-
denen Schülers von 5 auf 3 herab und verurtheilte
den Schüler außerdem zu 6 Wochen Hausarrest
Der Vater des Geschlagenen war damit jedoch nicht
zufrieden und reichte Klage beim Friedensriehter ein.
Dieser seinerseits wandte sich an den Gymnasial-Di-
rertor Timaschewski mit der Anfrage, ob Vergehen
der Gymnasiasten der Gerichtsbarteit der Friedens-
gerichte oder den Beschlüssen des pädagogischen Con-
seils CLehrercolIegiUnIsJ zuständig seien. Nach ein-
gehender Berathung entschied sich das Eonseil dahin,
daß von Ghmnasiasien ausgeführte Beleidigungen
nicht dem Friedensgerichty sondern ausschließlich der
Gymnafialobrigkeitzuständig seien, und dasProtoeoll
der Sitzung wurde darauf dem Curator des Lehr-
bezirts zngsxstellt mit dem Beifügen, daß der Vater,
welcher die. Frage angeregt habe, der Prorurrurss
Gehilfe sei. «

v politische: Tage-deucht.
« . Der! DIE-December Cz. Januar St) END—-

« Jenseits der Grenzen unseres Reiches lebt man
bereitsim neuen Jahre, doch liegt uns noch keiner-
lei Ereignißaus dem nun schon volle zwei Tage
zählenden Jahre 1891 vor. Und unter den spärli-
chen «Mittheilungen unserer gestrigen ,,Neuesten Post«
war es ein obwohl ausländisches, so doch noch ganz
in den Rahmen des alten Jahres fallendes Ereigniß,
aufwelehes an erster Stelle unser Blick fiel —- wir
meinen denconsliet des ötumenisrhen Patriarch-is
mit der Türkei. Die griechischen Christen der Tür-
kei stehen gleich uns in Rußiand noch v o r dem
Weihnachtsfeste und wie die gestern von uns· wie-
dergegebene, vom vorigen Mittwoch datirte Konstan-
tinoveler Meldung besagt, ist der dort ausgebroehene
Conflict noch immer ntcht ausgetragen und es steht
zu besorgen, daß die Thüren der griechischen Kirchen
in der Türkei auch zum Chvistfeste geschlossen blei-
ben. Angesichts dieses Nothstandes haben nun drei
griechische Metropoliten einen nochmaligen Versuch
unternommen, die schwebenden Meinungsoerschiedem
heiten beizulegen, indem sie beim Sultan eine dies-

bezügliche Bittschrist eingereieht haben; was aber
ais das Wichtigste dabei erscheint, ist der Umstand,
daß auch» der Vertreter Rußland s diesen neuesten
Schritt zur Lösung des Tonslietes unterstügt hat,-
indene denr Sultan gegenüber »der lebhaste Wunsch
des Russisrhen Botfchastery daß dem Begehren des
Patriarch-cis angesichis der kommenden Jesttage ge-
willsahrt werden möge«, zum Ausdruck gebracht ist.
hoffentlich bleibt diese wirksame Förderung des site«
denswertes nicht ohne Erfolg.

Den immer wieder in Deutschlaud auftauchenden
Oerüchten von dem angeblich bevorstehenden Rücktritt
des Cultusmiriisters v. Goszler tritt die »Nat-
Lib. Zorn« sehr entschieden wie folgt entgegen: »Wir
unsererseits hören, und zwar auch aus guter Quelle,
daß die Stellung des Herrn. v. Ooßler dermalen gar
nicht erschüttert ist. Weder in den Fragen der
Gymnasiaissteform noch in dem Boltsschul-Geseh,
dessen SchitAale noch gar nicht zu übersehen sind,
liegt zur Zeit irgend ein Anlaß, von dem demnächs
stigen Rücktritt des Ministers v. Goßler zu reden.
Es ist schwer ersichtlich, was ernste Blätter veran-
lassen kann, aus die leerften Zermuthungen hin fort-
während Dußende von Ministercandidaten über die
Bühne zu führen. Dazu bemerkt die ·itöln. Z.«:
»Ue»ber die Stimmung, welche der Rücktritt erzeugen
würde, haben wir bereits beim ersten Auftauehen
der Meldung keinen Zweifel gelassen. Auch das ist
in weitesten Kreisen sehr bemerkt worden, welche
Persönlichkeit das Centrum, wie die ultramontane
Presse bei dieser Gelegenheit verrathen hat, gleichsam
als seinen Vertrauensmann ins Ministerium bringen
möchte. Wir geben einer Empsindung Ausdruck, wie
sie uns in breiten Schichten der Bevölkerung entge-
gentritt, wenn wir den Wunsch aussprechen, es
möchte nach dem hastigen Reformeifer
und nach dem vielfarhenSteilenwechsel
eine größere Ruhe und Stetigkeit in
alle Verhältnisse unseres Staatswesens zurückkehren.
Das Deutsche. Reich hat eine schwere Probe bestan-
den, indem es ohne schwere Ersehütterung den ge-
walttgsten Sohn deutscher Erde vom Staatsruder
abtreten sah. Aber ein Gefühl der Unsicherheit ha-
ben die Ereignisse zurückgelassen, und dieses Gefühl
lastct drückend auf dem Uuternehmungsgeiste der er-
werbenden Bevölkerung. Wer uns durch die That
hilft, dieses bängliche Gefühl zu verfcheuehem der
bereitet dem deutschen Volke die liebste FestesfreudeÆ

»Der ·R«eichs-Anz.« veröffentlicht den mitsSpank
nung erwarteten Bericht Wißmanms über
die Expedition EntinPafchas Beigesügt
ist ein Bericht Stokes’ vom 29. October und die
"Verfügung Wißmanms an Emin vom Z. December·
Die Befchwerden Wißmantks über Emin gehen da«
hin, daß derselbe in Taboea die Fiagge gehißt habe,
was unzweckmäßig sei bei der Unmöglichkeit dauern-
der Machtenfaltung daselbst. Emin habe den Lieute-
nannt Langheld vei«a«nlaßt, dem Nachfolger von Mi-
rambo beizustehen gegen die Watuta-Leute. Die
Watuta hätten sich für eine denselben beigebrachte
Schlappe gerächt, Langheld und Sigl hätten mit den
Waniamwesi ein ungiückliches Gefecht gegen die
Watuta geliefert und sich mit drei Todten und
mehreren Verwundeten aus dem Hinterhalt heraus-
fchlagen müssen» LieutenantSigl sei leicht am Kopfe
verwundet. Das Gefecht werde dem Ansehen im Ins«
nern erheblich Abbruch thun. —- Emtn sei schon vor-
her, ohne das Eingreifen von Stokes abzuwarten, zum

NhangvSee weitergezogem Dort babe er Sklavenjägern
ein glüektiches Oefecht geliefert, CI Sklaven befreit nnd
180 Elephantenzähne ers-erriet. Iber die Beute gehske
angesehenen Irabern in Tabora und werde dies ro«
ungünstiger Rückwirkung in Tabora fein. kim Ny-
anza habe sieh Emin westwärts nach Makonge ge-
wandt ohne erfichtlichen Grund. Stokes spricht i«seinem Bericht den Verdacht aus, Emin wolle übe-
englifrhes Gebiet in die blequatorialiiproving abzi-
hen. Stokes hat, weil Emin auf ihn nicht gewartet,
Wißmann feine Entlassung eingesandt. Er, Stokes,
sei nur nach Usongo gegangen im Interesse desDeutschen Reiches, nirht aber um mit srabern und
Türken zu eoquettiren — Die abschriftlteh mitge-
theilte Verfügung Wißmanms an Emin vom C. De«
rember weist denselben zur äußersten Sparsamkeit an
und verlangt die Errichtung einer Statton am Ny-
anga, möglichst südlich, Aufrechterhaltung guter Ver·
bindung mit Stoteh Verhandlungen mit den Häupt-
lingen uud Sicherung der Karawaneustraßem Seh-us
die einzelnen Punete der Jnstrurtion als durchge-
führt betrachtet werden können, bittet Wißmann Emtn,so fchnell als möglich zur Küste zu kommen, da ein-
greifende Ienderungen in der Verwaltung des freiwi-
commifsariats vorgesehen seien.

Der vorhin erwähnte »gewaltigfle Sohn deutscher
Erde« hat jedenfals in lehter Zeit wieder recht eif-
rig dafür gesorgt, daß er nicht tu Vergessenheit ge«
rathe. Jn einer wohl direct vom Fürsten Bis«
marck inspirirten Repiik wenden sich die «Oamd.
Nacht! gegen die tadelnden Bemerkungen der »Nat-
Z.« in der öesterreiehischen ,,Trtbut«isngelegenheit.
Das Blatt schreibt unter Anderen« ,,Einer Veranl-
rkung der Politik mit wirthschastiirhen Fragen ist
Fürst Bismarck stets abgeneigt gewesen; wir bran-
ehen in dieser Beziehung nur an die Reden des frü-
heren Kanzlers zu erinnern, in denen das politisrhe
und wirthschastliche Verhältnis zu Russland zur
Sprache kam und gezeigt wurde, wie ein Zusammen-
gehen in der äußeren Politik sieh mit einem Gegen«
sahe, ja selbst einem Kriege in wirthfchastlichen Din-
gen sehr wohl vertragr. Was spectell das Verhält-
niß zwischen Deutschland und Oefterreieh betrifft, so
steht fest, daß das jetzige Vündniß von den Sym-
pathieu aller Schichten der beiderseitigen Bevölke-
rungen getragen ist. Dies würde nicht in demselben
Maße der Fall sein, wenn zu der Ulltang eine Zoll·
Union oder eine sonstige »Einrichtung träte, welche
die Verschiedenheit der wirthschaftlicben Interessen
beider Völker ignorirte Hübeu wie drüben würde
es eine Menge Leute geben, die sich dadurch geschä-
digt fühlten. So z. B. würde sich die gefammte
deutsche Landwirthfchaft durch solche zollpolitifche Xb-
machungen mit Oesterreich, von denen in den Blät-
tern die Rede ist, beeinträchtigt fühlen; das Bündnis
mit Oefterreich würde für fre an Popularität verlie-
ren, Durch Feffelung ihrer wirthschaftlichen Freiheit
gegen einander werden politisch befreundete Nationen
auseinandergebrachtL — Jn längerer Entgegnung
wendet sieh die »Wer-II· gegen diese und einige
andere Ausführungen des Hamburger United, wobei
sie u. A. meint: »Der Ausdruck, daß der etwaige Hau-
drlsoeitrag mit Oesierrcieh, der doch nur zu Stande
kommen wird, wenn er nach der Meinung der bei«
derseitigen Regierungen und Voltsvertretungen beiden
Theilen nühlirh ist, einen »Tribut« Deutschlands an
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mer alter Kopf schwach daß mit ihnen ich we-
niger allein fein werde. . .
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hier endigte das Manuskript Herrn Ehallekk
Der Docior hatte es in einem Zuge durchgelefem
«Alter FrenndY fagte er, »Dein Wunsch foll erfüllt
werden i«

gUennigsaitiget.
Die beabsichtigte erst e »O ohen gri n«-

Ausführung in J: antr eich ist bereits die
Ukfache eines Proeesses geworden. Der Stadtrath
von Tonionfe hatte von Lamonreur die feiner Zeit
für die ~Lohengrin«-snfführuilg im Parifer Oden-
Thenter angeichsssien Deeoraiionen für 10,000 Ins.
erworben. Wahrfcheinlich in Rücksicht auf die in
Aussicht genommenen Vorsteilnngen des ngners
schen Wertes in Paris weigeri fiel) jetzt Lamoureuz
das mit der Tonlonfer Behörde getroffene Abt-m-
-men anzuerkennen. Jn Folge diese« Umfiandes mnf
die erste ~Lohengrin«isnfführnng in Frankreich, wel-
che in Tonlonse fkattfinden follte, bis zum snsgange
des Proceffes hinansgefehoden werden.

- Die Ungarifehe Geographifche Oe-
fellfchaft het jünast ein Rnndfchreiden an die
Oeogrnphifchen Oefellfthaften und Schriftsteller des
Anstandes gerichtet nnd in diesem einem Herzens-
wnnfche der Söhne Irr-ad? Inödrnck gegeben. Sieb:
zehn Jahre find es, feitdem aus den früheren Städ-
ten Wes, Ofen nnd Altofen die heutige vereinigte
Hauptstadt Ungnrns unter dem Namen »O ud a -

pk H« gebildet wurde. Dennoch gefchiedt in ans—-
ländifehen Werken, Zeitschriften und Tagebiättern
auch fest noch fehr oft, zum großen Leidwesen der
Ungarn, Ofens nnd Pests als zweier verschiedener
Städte Erwähnung. Die llngarifehe Oeogcavhifede
sei-usw: kkiuche whek di« gkigkapbiicheu Schrift·
Heller nnd Zeitnngöredarienrtz in Zukunft die dem
Gefese nnd dem thntfschlieben Znstande einzig ent-
sprechende Bezeichnung ·Bndapest« gn gebrauchen.
sonach zu achten!
-Der life als modernes Diebes-

werkzeng is in der nenen seit eine Orangen-

fchaft der Gaunerzunfh die in mehreren größeren
Städten NordsAmertkas bereits »Trinmphe« zum Leid-
wefen der friedlichen nnd ehrlichen Bürger gefeiert
hat. Die »San Francisro Evening Post« berichtet
darüber, daß eine »,,Hochfchule« für Affen-Dreffurzum Stehlen von den Tafrhendieben der Stadt Sau
Franciseo dafelbst begründet worden sei, und daß
bereits mehrere Fälle zur Anzeige gekommen wären,
bei denen die Affen die Rolle des Diebes gefpiett
und den verblüffter! Paffanten auf der Straße
gefchickt Uhr und Kette oder Portefeuille vom Leibe
gerissen hätten. Wie das Blatt schreibt, wird der
»ausstudirte« Affe folgendermaßen zum Diebeshand-
wer! verwandt: Sein Herr und Gebieten der ame-
rikanifrhe Erzgauney trägt den etwa einen halben
Meter großen Affen frei auf der Schulter nnd fpa-
ziert mit dem für die Außenwelt scheinbar indifferen-
ten Thiere gemüthlich durch die belebtesten Straßen
von San Franeiseo, bis ein von dem geistigen Leiter
des geplanten Diebftahls erfpähtes Objekt in der
Perfon eines feinen Herrn, der etwa eine dicke gol-
dene Uhrkette zur Schau trägt, auf der Bildfläche
erscheint. Nunmehr tritt der Affe in Aktion; auf
einen Winl feines Herrn springt er auf das bezeich-
nete Opfer los, reißt demfelben den blikenden Ge-
genstand von der Weite ab nnd verfrhw ndet dann
wie der Blitz, noch ehe der Ueberfallene sieh von
feinem Schreck und feiner Ueberraschung erholt hat.
Jnzwifchen ift der Gauner mehrere Schritte davon-
geeiit und wird nach gefchehener That von feinem
Affen eingeholt, welcher mit der einen Hand Uhr
und Kette fest an feine behaarte Brnfr drückt und
fchnell damit unter den weiten Mantel feines Herrn
schlüpft. Jhr Unwesen mit Hilfe der geübten Vier·
händer treiben die Tafchendiede fowohl in San Fran-
cisco, als auch in St. Louis und noch tn anderen
Städten der Vereintgten Staaten, ohne daß es bis-
her den beattffichtigetiden Behörden gelungen iß, ei:
neu diebifchensffen oder feinenLehrmeifter eingufangen

—- VerfdhnungsfestimBerltnerGerichts-
haufr. Wenn draußen zwischen Schnee und Eis
eine Art neuen Frühlings sich auf den Straßen und
Plähen zeigt und würziger Tannenduft die Luft er-
füllt, dann pflegt es auch im Gerichtsfaaie friedli-
cher Zuzugeben als fonst, und fo manche alte Fehde,

welche die Gemüther viele Monate hindurch bewegte,
wird in der WeihnachtssWoche begraben. Der Vor·
sitzende des Gcrichishofes, in welchem die Privatbe-
tpidigunghsklagen zum Austrag gebracht werden,
vollzog am 28. December wahre Wunder der Ver«
söhnung und er konnte sein Tagewerk mit dem fro-
hen Bewußtsein schiießen, daß es ihm gelungen war,
sämmtliche fünfzehn Klage-sanken, welche
zur Verhandlung standen, im Wege gütlither
Ginigung aus der Welt zu schaffen. Und daß
dies keine Kleinigkeit ist, weiß Jeder, der einmal
mit angesehen hat, mit welchem wilden Haß die
Parteien in solchen Beleidigungsklagen aufeinander-
Maßen. —

— — ,,Lieber will ick mir von skochen
lyinphen lassen, als dem Ingeklagten die Strafe
schenken! Er hat mir zu unjebiidet behandelt i«
So eiferte die Schuhmachersram welche als Klage«
rin dem Hausverwalter gegenüberstand. —- Präfu
,,Haben Sie Kinder? -— Kiiigeritu »Zünf Stück,
Alle haben sie Backen wie de Borsdorfer AeppeU
«—- Präiu »Nun sehen Sie mal, Sie wollen doch
Jhren Kindern gewiß auch eine Weihnachtsfreiide
bereiten P« — Klägerinr »Na Joit, was man dnhnseyn, des duht Wasmanm Ville wird et ja nich
find, denn mein Mann meent, bei die deueren Zu«
stände heitzndage und die Klebereh die er nu zum
l. Januar for die Jnfamlität besorjen muß, da
muß er uns den Brodkorb en bisten höher hängen.
Aber fo ’n bisken wat Nützliches un en bisten wat
aus’n 50-Pfennig-Bazar sind’t sich ja doch noch zu·sammen.« — Präix »Nun hören Sie mal zu: Sie
würden noch viel frohere Weihnachtsfeiertage haben,
wenn Sie das fchdne Bewußtsein mit beim näh«
merk, Ihrem Feinde die Hand zur Versöhnung ge-
reicht zn haben.« — klüger-in: »Den! Jrobsrhmiedk
Jesellen? Nie nich! Er muß blerheni« —- Präfx
»Was haben Sie davon, wenn der Mann bestraftWiss? Jhllcli muß dpch genügen, wem: kk dqs
Vorgefallene bedauert. Gar so schiimm ist ja die
ganze Sache nicht« »— Mag: »Se wissen jewiß
Mk. tvat er zu mir jesagt hat» — Früh: »O ja,
das weiß it) sehr gut. Aber nun beschämen Sie
ibn mal und begraben Sie angesichts des schönen
Weihnachtsfeftes die Streitaxt. Sie sollen mal fe-
hen, wie hell und klar Ihnen dann die Weihnachtsi

kerzen entgegen leuchten werden, und wie Jhnendann erft der Weihnachtibaum lieb und werth fein
wird« -— Mag: »Herr Staatsanwalt, et is man
blos ’ne Perjamidtz noch von’s vorige Jahr.« —

Prüf: »Aifo foll ich den Vergleich auffetzem Der
Angeklagte bedauert die gefallenen Ausdrücke und
trägt die Kosten P« — Mag« »Werft ooch die Ko«
sien von tncin’ fleehtsanwalti Wie Leute woll'n
doch ooeh leben!« — Prälu »Das versteht fich.Alfo sicsd Sie einverstanden I« —- Kiägu »Na, uff'ne Trommel for meinen Jüngften wird et ihm wol!
ooch nich ankommen, wo ick ihm feine Strafe zuWeihnachten fchenke.« —- PräfJ Das miiffen Sie
mit ihm privatim abmaihen.« —— tflägx »Ur! denn
muß et ooch noch ins Blatt ein, daß er mir for 'ne
anftändife Frau un nich for 'ne dumme Pute äftis
miren duht.« — Präfu »Wenn Sie fo viele Bedin-
gungen stellen, dann wollen wir lieber verhandeln.
Sie würden fich fa eine große Weihnachtsfreudemachen, wenn Sie fieh fagen können, daß Sie eine
edle That, die That der serfdhnung verrichtet ha-ben. ,,Friede auf crden!«« —- iklägJ Lnachdenlsliih): »Na, wenn Se meenen, denn kann er flih fametnesrvejenö feine Anklage an’ Weihnathtsboom
bammeln. Denn fchente ick ihm feine Strafe, aber
blos well't jrade Weihnachten is« -— Prälu »Der
Angeklagte kann Jhnen ja auch noch zu Protoeollverfprechem daß er Sie in Zukunft in Ruhe laffenwill.« —- lklägJ «Dafor danke it. So’n Verspre-
chen kann er doch nich halten» —- Präfu »Nunalso, die Parteien vergleichen sieh« — Klägu »Jckstimme zu: Frieden uff Erden! Vergnügte Feier«dage!« — —- — Ein etwas trübfeligeres Eolotii
hatte die folgende Verhandlung, in welcher der As«
jährige Partieuiier S. als klüger erfchien Er war
von feinem Jlurnachbar mit ,,krummbeiniger heuch-ler und Patentfatzlck tiiulirt worden und trat nun
vor den iltiehtertifelz um Rathe an dem Miffethäterzu üben. Auch hier gelang nach längerer Ueberse-
dung ein Vergleich. So übte das Ehriftkindlein
feine Wunder-kraft auch im Oetichtsfaalr. Detgvks
Präfioent erzielte große Erfolge, und der Getichkk
ichreiber hatte viel zu thun, um die vielen Berzleicht
in die richiige Form zu bringen.
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Oesterreich bedeuten würde, wird zwar nicht wieder-
holt; aber auch die Andeutung ist tendenziös und
bedauerlich, daß durch einen solchen Vertrag mit
Qesterreich das Bündnis; an Popularität verlieren
könnte. Werden die Getreidezölle durch denselben
ermäßtgh so wird es geschehen, weil man dies im
Zusammenhange mit anderen Bestimmungen des
eventuellen Vertrages in Deuischland überwiegend
als vortheilhaft für Deutschland erachtet« —- Auf
» n Vorwurf, daß Fürst Bismarck durch Aeußerum
« 27 gewisser Art feine historische Stellung beeinträch-tigt» tsplieiren die ,,Hamb. Nacht« mit folgender
bezeichnender Wendung: »Wenn überhaupt von einer
Gefährdung der Stellung die Rede wäre, die FürstBismarck in der Geschichte einnimmt und die so gar
wacklig nicht sein wird, so würde sie jwohl eher in
Gsfcthr kommen, wenn der frühere Kanzler die An-
sichten, die er Jahrzehnte hindurch öffentlich vertreten
hat, nunmehr stillschweigend aufgeben und wenn er
»den Sprung über den Stock« mitma-
chen würde, wie Viele seiner früheren Freunde«

Hosprediger St ö ck er hat sich am vorigen Sonn-
tag im Hauptgottesdienst von der Dom-Gemeinde
verabschiedet. Die Kirche war aus diesem Anlaß
dicht gefüllt. Die Hofloge blieb leer. Hosprediger
Stöcker hatte als Text das Abschiedswort des Apo-
stels Paulus an die Aeltesten von Ephesus gewählt
und hielt mit bewegter Stimme die wirkungsoolle
Predigt, über welche die ,,Posi« ein längeres Rese-
rat bringt. — Aeußerungen der Schadensreude sind
wir in der fortschrittlichen Presse bei dieser Gelegen-
heit nicht begegnet.

Die Mafsenauswanderung landtscher
A rbeiter und kleiner Grundbesitzer aus der Pro-
vinz Posen hat, so schreibt die ,,Magdeb. Z.«, ernst-
liche Verlegenheiten bereitet, und zwar: in größerem
Umfang» als es im Ganzen bekannt geworden ist.
Es begann sieh ein Mangel an Arbeitskräften aus
dem Lande in der Provinz geltend zu machen, und
nicht leicht hat man sich dazu entschlossen, die Zu,
lassung von Arbeiternaus Polen zu ge-
statten, deren Massenausweisung feiner Zeit von dem
illlinister des Jnnernfvs Puttkamer verfügt worden
war. Andererseits sieht die Regierung mit großem Be-
dauern, daß alle ihre Warnungen gegen die Aus-
wanderung nach Bras ilien fruchtlos geblieben
find. Es sollen erneute Abmahnungen durch die amt-
lichen Organe erfolgen, auch ist man, sicherem Ver-
nehmen nach, damit beschäftigt, weitere Maßnahmen
gegen die Auswanderungzu treffen. Man kann ge·
spannt darauf sein, worin dieselben bestehen sollen.
Eine gründliche Abhilfe muß aus ganz anderem Wege
geschassen werden; kleine Mittelchen helfen nichts.
Erst wenn die Arbeiter in den Ostprovinzen nicht
mehr wie bisher vielsach Grund zur Unzufriedenheit
haben, werden sie im Lande bleiben, statt in die
Ferne zu schweisem -

Ueber die in Paris gehaltene Wahlrede
Frehc i n et« s liegt uns heute eine etwas ausführ-
lichere Analhse vor. Jn längerer Ansprache betonte
der Kriegsminifter und Ministerpräsideiih er bean-
spruche die Erneuerung feines Mandats als Senatoy
um das Werk der nationalen Vertheidigung vollenden
zu können, denn der Zeitpunct sei noch nicht ein-
getreten, in welchem man von seiner dauernden
Herrschaft des Friedens sprechen könne.
»Auf einem seit langen Jahrhunderten monarchifchen
Boden gründeten wir eine freie Republik iiunitten
monarchiseher Nationen, welche, anfangs mißtrauisch,
jetzt die Republtk mit Bewunderung und Achtung be-
trachten. Niemand kann sagen, welches die Folgen
der Entwickelung einer wissenschaftlich gebildeten,
wohlunterrichteten Nation sein werden, welche freie
Institutionen unter einer neuen Form besitzt und den
Glanz ihres friedlichen Einflusses über die ganze
Welt verbreitet« Betreffs der ihm noch obliegen«
den militärischen Aufgabe äußerte Fre»ycinet, die
Stunde, wo ohne jede Einschränkung das Recht
herrschen würde, sei noch nicht gekommen trotz aller
Bemühungen der Friedensliga, deren Mitglied der
gleichsalls in der Versammlung anwesende Frederic
Passy sei. Die Gewalt sei noch immer der oberste
Schiedsrichter der Nationen. Frankreich müsse stets
in der Lage seinpvon denen Respect zu fordern, von
denen es umgeben sei. -

Zwischen französischen Gensdarmen und
italienischen Arbeitern kam es, laut Mitthei-
lung aus Nizza, am Freitag voriger Woche in Tou-
rettes-prös-Benee zu Thätlichkeitem Die Gensdars
men, welche von den auf der Eisenbahnlinie Nizza-
Graffe beschäftigten Arbeitern mit Steinen beworfM
wurden, machten von der Feuerwafse Gebrauch. Ein
Arbeiter wurde getödtet und ein anderer verwundet.

Aus Konstantiuopel wird den »Dir-us« gemeldet,
die arnenisehen Schwierigkeiten würden
vokaussihtlich durch den Erlaß einer A tun eftie
für alle Personen beigelegt werden, die an den jüng-
sten Ruheftörungen in den Provinzen und der Haupt-
stadt bethiligt gewesen, mit Ausnahme jener, die
des Mord« überführt worden.

Aus Esinxgiebt es seit Monaten nur Trauri-
ges zu Meilen. Millionen von Chinesem heißt es

in— einem Sehanghaier Briefe der ,,Köln. Z.«, nagen
am Hungertuchr. Furchtbare Ueberfchweuv
mu ng e n haben ihnen Hab und Gut, Haus und
Hof vernichtet. Hunderttausende sind ertrnnken, ge-
storben und verdorben, ans Hunger und Kammer.
Der Winter vor der Thür — und kein Obdach,
keine Nahrung, keine Kleidung — kann man sich
etwas Schrecklicheres denken ? Alles, was Mildthä-
tigkeit verniag, ist nur ein Tropfen auf einen
heißen Stein.

Jn Nord-Amerika scheint die Jndian er-
Bewegung ziemlich kläglich im Sande zu ver-
laufen. Nach einem New-York« Telegramm hat
eine CavalleriesAbtheilung der Unionstruppen den
Jndiatierhäuptliiig B i g F o ot und 150 feiner Leute
am Porcupine Creek gefange n genommen. Die
feindlichen Jndianer in Badlands haben sich unter-
werfen und find auf dem Rückmarsch nach Pineridge
— Jm Oklahoma-District, der im vorigen
Jahre freigegebenen »Jndianer-Reservation«, die mit
ungeheurer Schnelligkeit von Ansiedlern in Besitz
genommen ward, herrscht eine entsetzliche H un-
g ers noth; 40,-000 Ansiedler leiden bittere Noth
und haben nichts zu essen. e

J, s c i! l c s.
»Professor Dr. R. H a u s m a n n, welcher seit dem

Marz des Jahres 1881 das Amt eines Direetors
der UniversitätsWibliothek bekleidet hat, ist von die-sem Amte zurüekgetretem An seine Stelle ist, wie
wir hören, Professor Dr. F. Mühlau vom Conseilder Universität gewählt worden.

Mitdem Zeugniß der Reifesind zum dies-
maligen DeeembersTermin ans dem Dorpater
Gymnasium entlassen worden. s

l) Egmont Brock, 2) August Embrickz Z) Theo-dor v. Gööch 4) David Kahn, s) Edmund Karlo-
wicz, S) Paul Köhley 7) Johann Kerig, 8) Julius
Kitzing, s) Johann Koslow, 10) Arthur Krasting,
U) Jakob Löwensteim 12) Johann Lütkens, ,13) Ni-
kolai Rowoinbergskh M) Baron Alexander v. Neide,
15) Leonidas Nornewfkh is) Aaron Rosenbluuy
17) Arthnr Schmidh IS) Jakob Wall, 19) Paul
Mauer, TO) Heinrich Wernitz und 21) Donatus
Wiskoiiti.

Außerdem erhielten Zeugnisse der Reife die Ex-
ternen: Stepan Krascheninnikow nach bestandener
vollständiger Prüfung und Harrh Jacoby und Jo-
hannes Jaesche nach bestrndenem Nachexamem

Nachdem mit Beginn des verflossenen Semesters
bereits für die Schüler der unteren Classen des
G hmuasiums bis zur Quarta inelusive das
Tragen einer Uniform eingeführt war,
ist nunmehr, wie wir hören, vom kommenden Jahre
ab für die Schüler sä mmtlicher Ciassen des
Gymnasiums die Uniform als obligatorisch vorge-
schrieben worden. Zu denrreglementinäszigen Anzuge
gehört zugleich bei dem Gange zur Schule und zu-
rück ein Ranzecy der von allen Schülern zu tragen
sein wird. «— Eine weitere Neuerung wird insofern
eingeführt werden, gis die Stunden nicht mehr um
8 Uhr, sondern um 9 Uhr Morgens beginnen und
dem entsprechend eine Stunde später schließen werden.

Die Dorpater Versuche an tuberculös
sen Rindern mit dem Koch’schenMittel.

Fast möchte man glauben, daß die fieberhafte
Hast, mit der die Welt sich in die Ausnutzung von
Kockys großer Entdeckung gestürzt hat, die Conses
quenzen derselben in den Hintergrund dräuge Die
Confequenzen müssen aber unbedingt gezogen wer-
den, wenn man den vollen Werth des Kochschen
Mittels ermessen will. Koch selbst hat seinem Mit-
tel vor Allem den Werth eines diagnostischen
Hilfsmittels zuerkannt und die Heilkraft desselben in
die zweite Reihe gestellt. Nichtsdestoweniger erleben
wir eine Hetzjagd nach dem neuen Lebenselexiy die
uns daran erinnern mag, mit wie engen Baudert
wir an unsere Vorzeit geknüpft sind. «

Unter den Conseqneuzeiy die aus Koch? Entde-
ckung gezogen werden sollten, nimmt eine hohe Stel-
lung das Verhalten des Rindviehs, speciell des mit
der RindersTuberculose behafteten, ein
Koch selbst hat auf diese Consequenz hingewiesen.
aber bisher noch nicht die Zeit gehabt, sie zu voll-,
ziehen. Es lag ja nahe zu vermuthen, daß die Rin-
der-Tuberculose, deren Jdeniitiit mit der Tuberkel-
krankheit des Menschen kaum noch angestriiten wird,
ein analogesVerhalten tuberculöser Rinde: veran-
lassen werde. Aber um solches Vermuthen zur Ge-
wißheit zu erheben, mußten cxacte Versuche an Rin-
dern angestellt werden. Das war bisher nicht ge-
schehen. Zwar stellte Professor Dr. Damman in
Hannover solche Versuche in Aussichh zwar schickte
die Gesellschaft für praktische Veterinärkunde in
Frankreich sich an, ähnliche Versuche ins Werk zu se-
hen, aber unserem Dorpater VeterinävJnstitut ge-
lang es zuerst- solche Versuche wirklich durchzuführen.

Unser Landsmann, der BotschafissSecretär C. E.
v. K no r rin g, ermöglichte es, wie die Leser aus
dem gestrigen Referate nach der ,,Balt. Woch.«
wissen, ein Fläschchen der allbegebrten Lhmphe den
Versuchen im Dorpater VeterinäpJnstitut in rascher
und sicherer Beförderung zuzuwenden und hier hat
der Donat, Mag. W. Gutman u in sehr kurzer
Zeit die Frage gelöst, wie das Koelfsche Mittel auf
das tubereuldse Rind einwirke. Diese Frage mußte
zuerst gelsst werden. Das Resultat, daß das inter-
eulsse Rind ebenso starke Reaetionen zeigt wie der
infieirte Mensch, war insofern überrasehend, als nach
den Erfahrungen des Professors Koch an dem Meer-
schweinchen man befürchten konnte, daß die Wirkung
auf das Rind eine minder intenfive sein werde.

Was hat dieses Resultat der Dorpater Versuche
denn nun eigentlich erwiesen?

Das Koclfsche Mittel wird in absehbarer Zeit zu
dem wirklichen Kostenpreisegund in möglichster Echt-
heit in ausreichender Menge der Welt zu Verfügung
stehen. Das ist die Bedeutung der Monopolisirung
desselben durch den preußischen Staat. Durch diese
Maßregel wird das neue Mittel den beiden Gefah-
ren wirksam entrückt,« denen es ausgesetzt sein konnte
— nämlich entweder durch unbeschränckte Privatin-
dustrie der gewinnsüchtigen Versälschung oder Ver-
schlechterung zu verfaüen,s oder aber durch private
wirthschaftliche Monopolisrrung zum Gegenstande ge-
winnsüchtiger Ausbeutung zu werden. Die Welt wird
also in absehbarer Zeit über das Koclfsche Mittel wirklich
verfügen. Dieses Mittel wird dann als diagnostisches
Hilfsmittel ersten Ranges die Erkennung der Tu-
berculoseiErkrankung in ihrem ersten Sta dium
nicht nur beim Menschen, sondern auch, wie wir
nun aus den Dorpater Versuchen wissen, beim Rind-
vieh ermöglichen. Während die Heilkunde bisher
nur gleichsam post festum die Tuberculose conftntirttzwird sie in Zukunft diesen argen Feind der Menschen
in seiner Wiege erkennen. Dem Menschen gegenüber
wird sie sich auf Heiluugsversuche und Jsolirung
gen beschränken und den langdauernden Kampf auf-nehmen müssen; dem Rinde gegenü-
ber vermag sie gleich zum Siege
zu gelang en. Sie wird das tuberculöse Riniy
noch ehe dasseibe feine Umgebung hat inficiren kön-
nen, vonder Zucht ausschließen und der Schlacht-bank überliefern. Sie darf dabei nicht einmal des
Widersprnches der Landwirthe sich versehen; denn
in den frühesten Stadien, in denen die Tuberkelherde
im Thiere noch localifirt sind, schließt diese Krank-
heit die Genießbarkeit des Fleisches nicht aus. Der
weiter blickende Landwirth und Viehzüchter kann also
nunmehr — bisher konnte er das ruhigen Gemüihes
nicht thun —— den rigoristischen Weg selbst einschla-
gen, ohne sich ins Fleisch zu schneiden.

Das ist von uugeheurer Bedeutung für die Land-
wirthsehaft nnd Viehzucht nicht nur, sondern auch für
die Volkshygieiw Die bisher arg vernachlässigten
Riudviehställe sind nachgerade zu einer ersten Gefahr
für die Menschheit geworden. Je weiter nach Westen
in Europa wir blicken, desto ernster ist diese Gefahr.
Hat doch noch jüngst der Bakteriologe Prof. Dr.
Kitt in München constatirt, daß die Berseuchung des
Viehftandes in Besorgniß erregender Weise ewachse ,

daß in einzelnen Gegenden die Zahl des tnberccrlösenSchlachtviehs auf10--500s», selbst 900s» gestiegen
sei. Man wende nicht ein, daß wir ebenso durch-
kommen werden, wie unsere Altvordern es erlebt
haben. Die Verhältnisse haben sich geändert. Die
Stallhaltung des Rindviehs, die Steigerung« der
Milcherträgh die Fütterung mit Fabricationsabfällen
und die ganzezsog rationelle Viehzucht und shaltung
sind moderne Errungenschaftem sie haben die Gefahr
der Riudertubercnlose für die Menschen acut gemachh
Daß gegen diesen Hauptquell unserer Seuche mit
dem Koclyschen Mittel angekiimpft werden kann,
auch wenn es nur als diagnostisches Hilfsmittel an-
gewandt wird, das zuerst bewi es en zu haben. istdas Verdienst der Dorpater Versuche an tuberctilöseti
Rinden! mit dem Koclkschen Mittel-« s.

Das Schweizer illustrirte Blatt »Der Haus-
freund« veröffentlicht an erster Stecke eine Bio-
grap h i e des Dichters Maurice Reinhold v.
Stern mit einem wohlgetroffenen Portrait dessel-
ben. Ein Sohn des durch. sein dichterisches Talent
bekannten Carl Walfried v. Stern, wurde der Dich-
ter des »Sonnenstaub« im Jahre 1859 zu Reval
geboren und verlebte seine Kinderjahre auf dem el-
terlichen Gute Friedrtchsheinu Nach dem Besuch
der Gymnasien in Dorpat und Fellin trat Stern
1877 bei Ausbruch des russisclptürkischen Krieges
als Freiwilliger in die Armee, die er in Folge eines

.Jnsubordinationsvergehens nach Beendigung des
Krieges verlassen mußte. Er wurde Bahnbeamter
und Journalist in Revah zog dann nach Deutsch-
land und hierauf nach Amerika, wo er als Decier-
beiter, Eisengießer 2c., aber auch als Jourualist thü-
tig war. Dann (1885) führte ihn sein Weg nach
England, Frankreich und schließlich dauernd in die
Schweiz die ihm nun zur zweiten Heimaih gewer-
den ist.

Hirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am 4. Advent: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
« Prediger: Proiessor Dr. v. O et t in ge n.
Liturgischer Gottesdienst am Weihnachtsabend

um 4 Uhr mit Liederzetteln gegen eine freie Liebes-
gabe zum Besten der Armen.

Eingegangene Liebesgabenx
Für die Nothleidenden in Fresenthal 1R. 80 K.

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanm

St. Johannis-Kirche.
L. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigem Oand. Baron Liev en.
Montag, 4 Uhr Nachmittags, Liturgischer Weih-

nachtsgottesdiensi. Die Liederzettel find gegen eine
freie Liebesgabe an den Kirchenthüren zu haben; der
Reinertrag kommt armen Wittwen als Festgabe zu gut.

Eingegangeue Liebesgabem
Sonniagscollecte für die Armen: 7 Mal. 58 Kot-·;

zu Holz im Kirchenbecken 2 Rbl., von C. H. 1 Abt»
E. v. S. 3 Rbl., H. B. 5 Rbl. 20 Kot-» A. v.
B. 1 Abt. Für die St. Johannis-Kirchenschule:von C. v. K. 1 Rbl., dazu Kleidungsstücky Schul-utensilien u. Naschwetk zum Christi-nun« Für die
Mission im Kirchenbecken 2 Rbl. Für Fresenthal
ein Packen mit Kleidungsstücken

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r Z.

St. Marien-Kirche.
Am 4. Advent: Eftm Gottesdienst mit Abend-

mahlsseier um 9 Uhr. ·
Am Weihnachtsabend estniseher Vespergottesdienst

um 4 Uhr. Liederzetteh
Am l. Weihnachtsfeiertaget Deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Collecte für die Armen.
Predigen A. H. Willigerodr.

Anmeldung zur Conumtnion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorah

Am I. 2. u. Z. Weihnachtstagu Estn. Gottes«
dienste um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estw Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 4. Advent-Sonntage: Estnischer Gotteödierrstum 10 Uhr.
Am h. Abend: Eins. Gottesdienst um 5 Uhrmit Liederzettelm

»

T o d t e n l i st e.
Frau Marie Junker, geb. Hillmanm —s- 12.

December zu St. Petersburxn
Elsa Starofta, f,18. December zu St. Pe-

tersburg
Fu. Marie v. Holst, -s- im H. Jahre am 20.

December zu Riga.
CollsAssessor Theodor v. S ch ultz - H u lp ow -

sky, s· im St. Jahre am 19. December zu Riga.
Martin Ehren, s· im 70. Jahre am II. Dr«

cember zu Rigm
Eduard Roß, i« U. December zu Dorpan .

R e n e fl r W e II.
Berlin, St. (19.) December. Der »Hamb.

Corresp.« erfährt aus FriedrichsrulY Fürst Bismarck
gedenke die Verwaltung der Güter Varzim Schön-
hausen und Schönen seinen Söhnen Herbert und
Wilhelm zu übergeben und sieh selbst auf den Besitz
von Friedriehsruh zu beschränken.

Boulogne sur mer, El. (19.) December.
Parnell und seine Anhänger reisten nach England
ab, während O’Brien und feine Freunde nach Pa-
ris zurückkehren. Letztere fahren fort, denEmpfang
von Journalisten abzulehnen.

Lon d on, :l. Jan. (20. Dec.). Der schottische
Eisenbahn-Strike ist nahezu beendet und verkehren
die Passagiew und Güterzüge wieder planmäßig:
Desgleichen ist der Strike der Dockarbeiter inHull
durch einen Ausgleich beendet. «

seiest-unt ,
des: Rordisrhen celegraphenssaentui.

St. Petersburg, Freitag, 21. December.
Das Bezirksgericht verurtheilte den ehemaligen Ban-
kier Singer wegen Verschleuderung fremden Eigen-
thums zu jllzsährigem Zuchthaus und seine Compli-
cen- Schuster und Bernstein zu vier Monaten Ge-
fängnisz

Berlin, Freitag, 2., Januar (21. Drc.). Die
Besitzungen der deutschen osbafrikanischen Gesellschaft
an der osbafrikanischen Küste find direct dem Deut»
schen Reiche unterstellt worden. -

St. P et e r s b ur g, Sonnabend, 22. December
Laut officieller Meldung aus Varoda vom Donners-
tage verbrachte Sr. Kais Hoh der Großsücst Thron-
folger in Ellera, wo Höchstderselbe von den indischen
Notabeln glänzend empfangen wurde, vier Tage,
war am 19. auf der Jagd nuikbegab sich in die
nördlichen Provinz-en. —- Großfürst Georg Alexan-
drowitsch verblieb aus der Fregatte ,,Pamjat Asowa.«

Jn Anwesenheit Sie. KaislHohheit des General-
admirals fand gestern hieselbst die Kiellegung der
Kanonenboote ,,Ottvashtry« und ,,Gremjaschtfchi« statt.

Bischof Donat von Podoliett ist znm Erzbischof«
von Lithauen ernannt worden. »

Telegraptjisrher gener-beruht
StPeterzdurger Blicke, N. December Ist-C)-

ÆkädsiebCweaaH «

London Z M. s. II) Zur. 8e.85 84,45 84,85
Berlin » s. 100 Rat: 41,e2 41,45 41,e5
Pxkke » f. rou Fern. e3,7-) 33,65

Halb-Ferment« neuer: Prägung. . .
6,87

S1llser............1,07
Fonds mid AetietspCursp

» Dankt-inne i. seyn.
. .

. . .
. . Ioe « staat.Of » Z. Gen. .

»
.

. . 10214 Kauf.SX Gold-sem- (1883). .
». . . . . wes«IX » (1884)

» . . . . . 142 Ruf.IX Orient-Anleihe lI. Ein» « . .
.

. Wiss-«
? »» Gm- - o o - e lob-X.
»

. II« Prämien-Anleihe USE-l) . . . . 23774
J. » »

use-e) . » . . 217 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelebanh -. .

. . LUVCLJSIAJ
IX Eisenbahnemsieitte - . « . . . . list-« Käu-
514 I; Wenig, , . ,. . . . · . . . 10614 Keins.
Es Innere Anleihe . « . . . . . . IN« «ozr Abels-A keep-Pfand«- . . . 102-. Kauf.
thx Gegenk Bodencredit-Psandbr.(Metall) Ists-X, vII« - » » Erst-it) 101«--o,- Se Vers-er. Stadt-Denke. . . sei-«
S 75 Charkower 8audschb. Bfdbr (43!-,sahr.). READ-«
Sx Petetsb.-Tulaet,, » » . 10374 Bett.
Ketten der Wolgepsanwsmt « .

. . . 728 Lauf.
»

« Essen rsgtschen Eisenbahn-Geh. 218 Vers.
,, ,, iusts ologoser ,, . . 8214

Tendenz d« Fpsdsiibrsee fes. v
Berliner Börse, 2. Jan. (2l.) Der. 1890.

Ioo Abt. er. Caija . . . . . . . 237 stark. so Pf.100Rbl. he. Nin-no. . . . .
. . PS Rmt.75 Pf.

tot) Nil. er. Ultinro nächften Monat« . 238 Rast. «— Pf.Tendenz für russlsche Werthe- ab g eseh w ä ihr.

Für die Redaction verantwortlich szwm
A.Hassel-blatt. Frau E.Mattieseu.

Beilage zur Illeuen Illörptsctien Zeitung.
296. 1890.Sonnabend, den 22. December (3. Januar 1890
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Gesegnete Weihnachtb ·

-

Wir stehen vor dem Feste des Friedens undYderFreude —- vor jenem wundersaiuen Feste; ·dessen"
Glanz wonnig hineinlieiicistet in die sorgenreiche Ta-
gesarbeit, dessen in unerschöpfliche-n Strom immer«
von neuem eutquellendeLPoesie uns. das Gemüthdurchfluthet und der niederen Alltiiglichkeit entrückt,
dessen hohe Bedeutung für die ganze geistige kund·
geistliche Entwickelung der Christenheit und Mensch-
heit uns emporhebt über die materiellen Sorgen, mit
denen das Dasein des Einzelnen« wie« der-Gesammt-
heit auf. der Eedenwanderschaft unauflöslich ver-
knüpft ist. Wer vermöchte ihn zu schildern, den zau-
berhasten Reiz dieses Festes und wer vermöchte sich
jener mit unserem Gemüthsleben unszertrennlsich ver-
bundenen besonderen Stimmung zu erwehren, die siehunserer bemächtigt am Christen-end, woiu wundersa-
men Accorden beseligende Kindheitserinnerungeey dank--
les Träumen von kommenden! Glück— »und Fried"e"n,·7«
eine wonnige mystische Hoffnungsfreudigleit " du""rch«unser Gemüth fluthet — ein geheimnißooller Nach-
klang jener- Engelsgesänge, welche einst »die heilige ·-

Nacht« durchtonten sz ? , ·
Und wohl dem Hause, wo solche weihevolle Poesie-·

ihre Schwingen regt und wo die« rechte WeihnachiO
freude in vollen Zügen warmen Empfindens gekostet«
wirdI Es wäre schlimm um uns bestellt, siichte die
Festfreude vergeblich Einlaß tin unseren Häuserm
Wer nichts Anderes anerkennt, als den kühl überle-
genden nüchternenVerstand, ihm e,all’ sein Fühlen und
Handeln unterordnet und sich aller Jllusionen edit-«-
schlägh wird bald erkennen müssen, daß «ihm die
Spannkraft des Geisies in den— kleinen Sorgen und

Wirren des Tages erlahmh daß die Luft an der«Ar-"«
beit und am Schaffen mehr und— mehr erschlafft· tsnd
er daniit sich Lselbst der Trick-kraft in seinem Lebens-
fchiffe beraubt. 7 «

Als ein Fest, welches uns Augenblicke schenkt, die
uns über» uns selbst hinwegbebecy als Tage des Frie-
dens und der Freude, welche uns ans der festlichen
Stille desfeigenenxHanfes neue Schasfensfreudigkeit
und Schaffenskraft zuströmen-1asseri, begrüßen wir
freudig die alte ·,,fe-lige,« fröhliche Weihnachtszeitfk
Möge sie festlich, freundlich und friedlich hlneinleuchi
ten in unsere Häuser-N« - »»

.

.

Dorf-at, -23. DecembenDerbereits genkeldete
All-erhöchste: Befehl über Schlteßsuugx
jdes Goldinger Ghnixiiassiuxmss lautet nach
dem »Reg.s-Anz.« wie folgt: s . « ; :.-

«« ·

-" « .,sp,«Es wird dem- Minifteriumder Bolksaufklärnng
anheimgestellt, Anordnungen-zur Schließungz des Gol-

s dinger Gytnnasiumsxiinnerhalb dreier Jahre zu -tres-ksen, wobei mit Beginn des denen Lehrjiahres 1890191
die Aufnahme neuer Schüler zu inhibiren nnd biszur Schließuxxg des« Unterricht-Hing» deiitfche Sprache
bei3nbehalten«ift. » Mit den; 1. Januar 1890 ist die
Auszahlnng der derkurländischen R·itte·rf»chaft" nach Pilz«

«17»»"·d»es BudgetssVoransrlplages des·M"ini·steriumJ ders-Volksaufklärnng »als Subsidie zum Utiteårhalt des »Ohne-».
nasiums afsignirten 1590·Rbl..zu sistiren.«« »

·;

DHeULivlT «Ci·ouv..Y-Z.« jniblicirt folgende Ver·skanntmachnng der PerwaltungzdessDorpater Lehrbes
« zirks über« die Termi n e zu r Ein füh ru ng der;
russischen U nterr,i«»cht,ssprache;in den-Lehrs-anstaltens»,edie«sses«szLehrbezirksx « z·»Durch»dass Gesestz vorn R. Mai c. ist« es« demNeiyistex de: Vpikssiaafkraikung szauheimgcstentz Maß-nahmen; zizrzszzillmäligen Einführung der ruszsischenUnterrichtsfpiaches inallen Fächern — ausgenommen,
in der Religion nach» lutherischeni Bekenntniß in derdentschenSprache und inden örtlichen Jdiomen -k·in

" den Psr i v at -·L e h« r a n st alt ex: desDorpater Lehr-
bezirks zu,ergreisen. Auffcsårund jenes Gesetzesszist
v»o"m»Mini»st.e»«r unterm 31.- October e.»vo-rs"geschri·e«ben

»w·«orden, insszden untersten Claffen derzSchulert :l. »und
« J. Kategorie dem Unterricht«iHYru·ssischersz-Sprache«

vomJ1."·Janua«r« 1890 abszzu »begizinen,z zrvelcher all«-jährlich "auf eine weitere· Classe auszudehnensz ist,·;« in
den Schnlen -3. Kategdrie aber vom l. Ju"«l·i·1892

ab. EJnsAnbetracht« dessen jedoch,daß in einigen«
Privatssehujen »das Lehrsahrsz im· August beginnt, und«

daß es ungeeignet- wäre,i die riissifrhe Unterrichtszj
sprachesmitten im« angefangenen Cnrsus einzuführenj
halte ich es für-nöthig, in Ergänzung der oben ek-
wähnten Verfügung des Ministerss Folgendes Zzu
erklären« Born Januar 1890 ab« Fnuß die ruf-Tsische Unsterrichlsssprache von der nntersien Classe« be-

"-«gini1«end, ins-allen Lehrfächern, ausgenommen die im
Gesetzjvom 23. Mai angeführten, in denjenigen Kna-
benLnnd iMädcherpSchulen ijund J. Kategorie, in
ivelchen das Unterrichtsjahr mit dem 1. Januar be-
ginntj eingeführt werden, inszallen übrigen kann mit
denrUuterricht in russifcher Sprache imA ugust
1890 begonnen werden. ·Die Inhaber und Inhabe-
rinnen dieser Schulen sind verpflichtet, sich im Laufe«
dieser Frist um die Aussindigmachung von Personen:
zu Hbemii1hen, rvelches zunrUnterrichten in russifcherSprache »in den betreffenden Clasfen geeignet sindg

sEbenso müssen die EJnhaber und Jnhaberinnerr der
sSchulen Z« Kategorie die ihnen gewährte Frist zur
Erlerrürngsz der russisrherr Sprache oder· zum Engage-
Fment «« von Personen benagen, welche den Unterricht
in der Reichsspracheertheilen können. Zrigleichsbittet «

»Sei.·«Excellenz der Herr Curätor des Lehrbezirks den
Director der Volksfchulen ergebensh ihm femesterlich

Arrest-us« ehe: re« Gang des unt-nichts in kussis
zschersp Sssraches in jeder einzelnen Lehranstalt Vorzu-
stelle"ri.« «»

« - « « Z. «

« »

Gkeheimrath G a»l-kin—-Wrasski« wird, wie
«""der" jRifhx WestnR mittheilts am. 22Y d. «M"t8.«a«us
St. Petersburg.alyreifen. Von Dirnaburg wird Se.

szibxcellenzisirh naeh Jlluxt und von da nach Jakob-
« stadt begeben. - -

7 MittelstZfTagesbesehls im Jusiizministerium ·-

vonis«8.---d. Mtöx sind« der beim Departement· des
,·sJkistizministerumsstehende GouoxSecretär Nilow

« rieth-der beim- Justizmiiiisterium stehende Gelb-Regt?
sjstratoir Schlei ffer zu Gerichtsamtsdsandidaten
; beim Rigafchett Bezirksgericht ernannt worden. .

· De:-,,Gkashv.«gth-i1t Hin, sptzaß dem Dei-sinc-
J riurn der Wegieeommunicationen ziir Zeikein vorn,
JngenieurOberst n; Wenndrirh ausgearbeitetesi

.Prosfect zur Hebung und Verstärkung
des ·W«"aa·r en33ugäVerkehrs vorliegt. Die

"Vorschläge«des Autors bestehen sich namentlichauf
I) Organisation von Waarenziigerr mittlerer Fahr:

»gefchkpindigkeitszszmit grbßerer WZaggoMAIrzahI und
hiesnfigerer jExped»irrnr·g, 323 Clterstiirkung der Tragkraft
des: WaareniWaggons und Z) Einführung vonfPråä

.mien für das« Dienstpersonal als Belohnung für
schnelleren limsatz der«-Waggons. « · ·

, J nFe lli n haben, wieder ,,Fell. Aug« mit-
th»e’i»lt,sz in der vergangenenszspWoche "zwei Glieder
des Rigaer Bezirksge"ri·ch»ts diedahin ge-·
hörigekze Hirten aus »den dortigen Behörden in Empfang

genommen. · Das FriedenssriehierwPlenunr
, hgtszkkvsi eszcsteszeonstituirende Sitzung. am vergångetreii

Mdntags"ge·ha··lten; seine Thätigkeit jedoch ; noch nicht
begin·«nen, wie auchdie Acteit noch nichi empfangen
Weinen, zpeil die innere Aubstattung der fürdasselbehexsgefrickjtjetexi Räumlichkeiten uoch sehn; Dagegen istdie« Friedensrichterkammer feierlichst eröffnet worden,

bei welcher Gelegenheit cinch einige Vereidigiirigen
von Unterbeamten stattfanden. —

—- Am vorigen Sonnabend wurde —— schreibt
der »Fell. Anz.« —- der alte hochverdiente Alt-Wot-
dotnasche S ch u l m e i st er T i it unterreger Bethei-
ligung der Gemeinde und vielen Ehrcnbezeugungen
zur letzieu Ruhe geleitet. Auch die Gntsherrschast
hatte an dcr Feier iheilgeriotnmexi nnd durch ihre-
Equipage den Sarg zu dem bei der Stadt belegeneit
Kirchhof bringen lassen, woselbst am Eingange zur
Stadt derselbe vom Wagen gehoben »und auf den
Schulternder zahlreich Folgenden zur Gruft· getra-gen wurde. v « .

—- Wie der ,,Fel1. "Anz.« erfährt, ist» der ältere
Controleur E. v. H irs ch h e h dt ans dem Wendensf

schen Accise-Bkzirk«zrim jüngeren Districts-Jnspector
für den PernawFellinschen Bezirk ernannt worden.

Jn Re v al hat dieserTagespein größerer Fen -

ers ch aden gewütheh dem mehrere Gebäude zum
Opfer gefallensind Wir lesen darüber inJden Re-
valer Blättern-vom letzten Donnerstag: Jn der vo-

rigen Nacht gegen 1 Uhr wurde unsere brave Feuer;
weht durch die Alarmsignaltz welche einen Brand im
zBrandbezirk aukündigtem zu mühevoller Arbeit ge-
rufen. Das Feuer war »in dem in der- kleinen Ver-«
nanschen Straße belegenett Pag gel’s ch e n Hause
ausgebrochen nnd hattezin raschem Umsichgreifen auch
bereit« das nebenanliegende zweistöckige Paggeksche
Hans und das gleichfalls anstoßende Frommssche
Haus, erfaßt. Bei dem starken Winde, der in der
Nacht« herrschte, slag die Gefahr nahe, daß die herum-
fliegenden Funken das Feuer noch weiter forttragens
Den eifrigen Bemühungen der Fenerwehr gelang es
indeß glücklicherweise,· jdas Feuer. auf, feinen» ersten

,Herd zu beschränken, wenngleich« bon den bereits in
«Brand stehenden Gebäuden so gut wie nichts gerettet
« werden konnte. Das eine Jnnnobil nebst seinen Ne-
spbengebäudetc wurdeigänzlich eiugeäscherh ferner wur-
den das Dach des Zstöcktgen Paggelschen Hauses,
ein im 2, Stock befindliches Zimmer, das Dach des
Hauses Fromm, die Treppe mit einem Ruban, sowie
2 Wände theils ganz ein Raub der Flammen, theils
stark angekohlt·., Auch die Nebengebäiide sind fast

i vollständig zerstört . .

· A u s K u r l a n d geht dem ,,»Rishsz. Westn.« eine
» Correspoiidenz zu, welche die projectirte kurl ändtk

sehe Lehrercasse betrifft. Das Project war
hanptsächlich von den örtlichen Predigern aufgestellt

und« das Ziel der Casse war, den Voltslehrern und
ihren Familien zu gewissen Zeiten Unterstützutigert
zu gewähren. Ungeachtet dessen, daß »das Project
noch nicht bestiitigt ist und· schon mehrere Jahre in
Sitz Petersburg liegt, hatten die Lehrer schon unter
sich einige Einzahlungen gemacht» in der Hoffnung,
daß die Casse sich doch organisiren Winde; die»kur-liindische ProvinziabShnode zahlte jährlich 125 Rblsp

jraiiiktasu s «

Unter Jedem ».Weihuac«lx«i»"sbaurn. » »
».

Ein livländisches Weihnachtsgeschiclztchene .
. (Schluß..) . · «« Ü «. .-

Zwei Jahre waren darüber hingegangen. Wie-
der war es liebe, geschäftig-e Weihnachtszeih aber
Clara that nicht mehr mit bei all« den bunten Vor«
bereitungen dazu. Sie saß Tag aus, Tag ein; still
hinter ibrem Tischchen, sah« die Leute» mit größter
Wichtigkeit ihr· Geld für hübsche Nichtigkeiten »aus-«geben und empfing und buchte die tausend Beweise,
daß die ernsthaftesten Menschen wenigstens ein«-mal im
Jahre mit ihren Kindern gern zu Kindern werden.
Durch« die prachtvollen Spiegelscheibenwes elegantes!
Magaziitö sah sich das Weihnachtstreiben »ja auch«
ganz hübsch und bequem an, und doch wäre Clara
tausend mal lieber unter all’ Denen gewesen, die so
sehr über die eruiüdenden Vorbereitungen zum Feste
klagten, anstatt so in derbesehauliehen Ruhe einer Cas-
sirerin dazusitzen » . »

«

Cassirerini Als ihr Vater noch lebte, hatte« sie
Vfk mit mitleidiger Ueberhebung auf diese braven
Mädchen herabgesehem die, wie sie sälschlich geglaubt,-
UUt Mangel san Bildung zu Rechnungsmaschinerr
hetsbgewütdigt hatte( Doch: der Tod hatte mehr als«
OUW Sttich durch die Rechnung ihre; Lebens ge(
NOT, Als et ihr vor einem Jahre den Vater nahm.
D« MUMV kTVg2»Pension, der Bruder xnoch Stu-
VEUE UUV V« Mitte Städtchen «überreich versorgt mit
Lehtktintten was blieb ihr da« übrig, als mit
Freuden znzugreifem sobald sich CHYVTC Stfllpltg , ei-·;
ner Csssitetiu III! ein«-m de: besten, isescbafte ihresHeimathstädtcherrs bot? So konnte sie der-Mutter-
doch -wenigst·e«ns· die Sorg-s um ihm-s« kjgzwzspiuqfkixk

halt abnehmen— und hieund da nochszeiit wenig hel-fen. sWas brauch-te sie denn viel für sich· ——«- sie,
«· keine rechte« Freude mehr am Leben fand. Sie hatteriei Muße« zutraurigen Gedanken in» ihrem kleinenCassirerinwintel undkonnie es nicht hindern, daß« »die-s«selben vor Allem in die Vergangenheit zurück-
schweifiem v s« - « »« »

» Zwei Jahre! Und! seit-s· dem Beileidsbriefes"szbei»m«Tode des Vaters keine Nathricht nicht von Carl«Hartwig ! Durch den Bruder wußte sie, daß er« mitt-
lerweile in— »einem"-«Nachharstädtcheti Atjt gewordenwar, der wohl was Anderes zu thun hatte, ais an:
eine armeTCasfirerinzu denken. Und« wenn ers· esthat, würde-sie sich ans-Ende nichteinmal dieser Ge-
danken freuen können. Sie entsann sich noch sehr·
wohl, wie oft sie selbst die Cässirerinnen für coquette,»
alberne Mädchen erklärt hatte, weilsie einm a»l ge?
sehen, wie ein junger Mann aus einem Geschästejsich

sviel um eine zu· thun gemacht und« diese -über seine
Worte gelacht hatte. Alssob es« nicht ein harmloser,
zufälliger Scherz gewesen sein konnte! Aber Hartwig
hatte damals zu ihrem wegwerfenden Urtheilgeschivieå
gen — also wahrscheinlich HasseibegetheiItS Und nun·»was sie selbst Cassirerin und? mußte es leiden, spdaßsz
Er ihren« eigeneMMaßstab an sie anlegte. Was«
wußte er davon, daß sie kühl »und abweisend gegen
jeden« Mann geblieben war, was ahnte er in« seinem
Wohllebem wie tief ihr das eigene slieblose Urtheil

seht ins Fleisch sehnitt, wie sie ihre einstige Gedankens«
losigkeit bereute !« » «

Jn - sieberhaster · Eile förderie sie ihre Häkelarbeits «
als ein Her: in stattlichem Pelz dasspMagazin betrat«
und nach kleinem Einkauf zu ihrem Tischehen kam.

»Me«chanisch· Ezählte sie das ihm« zukommende« Geld ab
xunds schob «? ess ihm««h««in. »·«",,»Und bekomme ich denn
seinen Blick; Fräulein-«Eiä1·cheti?««-fragte’da ein"e"nur«
zu«lisbe«Stimme. »Carl HaUwigP stamüielteisie sind«

reichte ihm selig · erglühend».,die Hand. Aber gleich
darauf« regtesich das» alte Minßtrauen in ihr, mit dem
sie« eben gekätnpft.:T»Wie Sie sehen,«bin jetzt
Casfirierinx LHerr Hartwig«,»sagte sie kühl und sah.
ihm «trt")"tzig""in« die Augen( »Ich· wußte es längst,

Fräulein etc-m. Wie mass-u Sie gtückcich seid, ri-Sorgen Ihrer» Mutter dadurch erleichtern zu können"»,"
sagte Jfkki jeilufaiky , unt) fsieschrugdsy sstick beschämt

nieder. Aengstlich spähte sie zum ältesten Commis
hinüber undglaubte ein leises» Lächeln ans seinem
Gesichte zu»bemerken. »Morgen ist Weihnachten, Fräu-

;«lein Etat-set, darf. ich es wieder mit Ihnen feiern ?«

."fragt«eÅ«Hariwig· unterdessen herglieh »Mam"a wird
·sich sehrfreuens antwortete sie kühl, noch unter dem
Eindruck jener fatalen Lächelns. Hartwigsah erstaunt
auf, undszging mit ernstem Gruß. .»» »

Sie wagte nicht, ihm nachzusehen ; nur ihre Gedan-danken wollienthn begleiten. » da —- ,,Bit"te,Fräule"in,
ich habe ·« »Geld« herausztibekontmen !«« -— Sie nahm
sich zusammen und war ··wieder" ganz bei der Sache,
denn sie« wußte wohl, daß die reichberingte Hand der«

Hansbesitzerin sich ebenso energisch nach dem« ihrzu-"
kommenden Kopeken ausstrecken würde, wie die schwie-

«lige der Wäscherim die ihren· Monatsbedarsz bezahlte,
und daß Hbeixde Franeii gleich« entrüstet einen etwaigen
Rechensehler rügen würden. Die Pflicht· vor
Allem! Wie sollte dasgroße Räderweirkder Hand-lungsmaschitte in rechtem Gange erhalten bleiben,
wenn die so nothwendigen kleinen Räder nicht« recht-
zeitig ineinander» griffen I« Und anch sie« nnd ihreThiitigkeit war« solch’ ein nothwendiges kleines Rad,
sie«·f1’i·hlt»e· es mit sörnilickzem Stolz» S»o notirte sie
denn eifrig Zahlen nnd wechselte und empfing Geld,
ernst sund pstichtgetrem aber mit der Sehnsucht im·Herzen; qustiäxsie scxtist sei« zu dürfen. und dabeibaisie alleirCassireriiinen in zGedanketydas Unrechtab, das sie ihnen einst in kindischer Thorheit nachi

gesagt. Aber daran» war nur ihrdutnines Niißtrasten»Schuld das· von je her ein unglücklicher Zug ihresWesensjigewesen war» Warum, so mußte sie z. B.auch jetzt wieder denken, hat-te Hartwizg solange nichtsvon sich hören·.-lassen, wenn ihmihre Armuth nicht
wie eine Schande vorkam, vor deren Berührung man
sich hüten mußte. » »

Zu Hause erfuhr sie» übrigens, wenn nicht das,so doch viel mehr. Sie fand einen Brief » von Carl
Hartwig vor, der sie in höchste Glückseligkeit versehn. «
Er sehr»ieb, daß er morgen Abend eine Frage an sie·richten wolle, die er schon liingst im Herzen« trage.
Da aber ihr Betragen beim Wiedersehen ihm nnereklärlich sei, so wolle er sich erst Gewißheit verschaffen,
wie sie« die Frage aufnehmen werde. Deshalb bitte
er sie, morgen unter dem Weihnachtsbaume das bes
wußte, einst von ihm empfangenePfefferkuchenherg
gegen« den kopflosen Pfesferkuchenmann eintauschen .sJ-,.?FIzu wollen, falls sie ahne und billige, was er von ihr»erbitten«wolle. Besäße sie jenes Herz noch, so solle
ihm das ein Zeichen sein, daß er wagen dürfe, was.
er erstrebe; hätte sie es nicht mehr, so wolle auch ernicht mehr anf die« Erfüllung seiner Wünsche hoffen, 1»-«·«·denn erwäre eine jener Naturen, die entweder Alles
oder Nichts verlangten. Ein kaltes Nein wäre ihmlieber, als jene Alltag8neig·ung, die in der Liebe und
Ehe nur einzbequeme Versorgnttg sähe! «;

Ei, wie der einst Schwetgsame nun reden konnten· ;
wenn auch. fürs Erste nur Schwarz· auf Weiß; Clara
wurde förmlich stolz darauf, daß er sie nnd sich selbstJZjJso über die Mittelmäßigkeit erhob. Natürlich sollte Eis-«er das Pfesfertzxchenherz haben nnd was ihm dasalies spljsorgsam· gehegte Liebesvfand verriet«h, das — ja das «·,.J-sollte auchnur Er hören, der seit langem heimlichGeliebte. « " «« «

Die halbe Nacht lag Clara in glückseligen Ge"-·,f-«"
danten»,da nnd verschltef sich deshalb am Morgen
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an verschiedenen Orten des Gouvernements wurden
zum Besten der Casse Concerte veranstaltet, vom Ri-
gaer allgemeinen Sängerfest waren 220 RbL einge-
flossecy diekurlätidische Ritterschaft versprach 2080Rbl.,
wenn die Casse bestätigt werden würde. Jm Gan-
zen waren bereits gegen 6000 Rs.-l. gesammelt. Da
das Project bis jetzt noch nicht bestätigt ist und aller
Wsihrfchcinlichkeit nicht bestätigt werden wird, fordern
Diejenigen, die Etwas zum Besten der Casse beigetra-
gen haben, ihre Beiträge zurück und diese 6000 Rbl.
müßten nun den Theilnehmern der nicht.zu Stande
gekommenen Casse ausgezahlt werden.

St. Petersburg, 20. December. Mit der
römischen Curie beschäftigen sich auch heute
die Nesidenzblättey dieses Mal jedoch nicht das Ver-
hältniß des Papstes zu R»ußland, sondern dasjenige
zu Italien erörternd Als Ausgangspunct dient jene
an anderer Sielle von uns berührte Allociition des
Papftes aus der jüngsten Vergangenheit, in welcher
derselbe den Verlust der weltlichen Herrschaft, als
das Ansehen der katholischen Kirchsz die Freiheit und
STllfständigkcit derselben beeinträchtigend, beklagte.
Die ,,Neue Zeit-«, die sich, wie auch die übrigen Blät-
ter, selbstredend auf die Seite Italiens ftellt, meint,
Leo XllI. sei von den Argumentem die er bei dieser
Gelegenheit vorgebracht, wohl selbst kaum überzeugt;
es seien bereits 19 Jahre verfiosscty daß die Päpste
aufgehört hätten, weltliche Herrscher zu sein und er
könne schwerlich im Ernste behaupten, daß das Haupt
der kaiholifchen Kirche seitdem nicht die Möglichkeit
gehabt habe, mit voller Unabhängigkeit und Freiheit
seine Aufgaben zu erfüllen. »Der Katholicismush
fo fährt die »Neue Zeit« fort, ,,hat absolut- Nichts
durch den Untergang der weltlichen Herrschaft des
Papstes eingebüßt, der Titel und die Macht eines
,,Papst-Königs« würden zu dem Gewichte derjenigen
Mittel, mit denen er gegenwärtig die Kirche
vertritt, nichts hinzufügen. Was die Unabhängigkeit
und Freiheit der Kirche betrifft, so genießen der Papst
selbst sowie auch die römischx Curie dieselben in dem
Umfange als sie ihnen zur Vertretung ihrer Rechte
nothwendig ist. -Die italienischeRegierung mischt
sich, was auch die Clericalen sagen mögen, durchaus
nicht in die geistlicben Angelegenheiten des Vaticans
und erhebt sogar keinen Protest gegen die Anwesen-
heit diplomatischer Vertreter der fremden Staaten
beim päpstlichen Stuhle; die fictive Gefangenschaft
im Vatikan hat Leo XIIL nicht gehindert, in Deutsch-
land fast die »; völlige Aufhebung der Makcitesetze
durchzusehen und den Kaiser Wilhelm II. wie«ein
Gleichstehender zu empfangen. Die Wiederausrichi
tung der weltlichen Herrschaft ist in politischer Hin-
sicht undenkbar und in religiöser schädlich. .

.«

—- Sr. Rats. Hoh der Fürst E u g e n M ax i-
milianorvitsch Romanowskh Herzog von
Leuchtenberg, ist, dem ,,Ri:g.-Anz.« zufolge, am 20. d.
Mts.eaus. dem Auslande nach SLPetersburg zurück-
gekehrt.

« — Der Neuen Zeit« zufolge ist der Minister
der Reichsdomäuery Staatssecretär O st row ski,
wieder vollständig hergestellt.
» — Die ,,Nowosti« erfahren, daß Geheimrath
Z d e k au e r vom Posten eines Präsidenten des Me-
dicinalraths zurückzutreten beabsichtige.

— Am II. d. Mts. ist in St. Petersburg das
ehemalige Stadthaupt der Residenz, der Gehetmrath
J. J. Glas unow, zugleich Vertreter einer über
100 Jahrelang existirenden Buchhandlungs- Firma,
im 64. Jahre verschieden. Der Verstorbene, der den

Posten eines Stadthauptes vom Jahre 1881 bis
1885 bekleidete, war, wie die ,,St. Pet. Z« ihm
nachruft, ein liebevoller und menschenfreundlich» Mann,
der außerordentlich viel für die Armen that: er spen-
dete Geld, war Mitglied in fast allen Wohlthätig-
keits-Anstalten, stiftete Stipendien und half überall,
wo er nur konnte. Der Verstorbeue hatte sich durch

Lesen der besten russrschen Schriftsteller und Dichte:
herangebildet und lcistete der russischen Literatur un-
bedingt große Dienste. Jn der EorumunakVerwals
tung von St. Petersburg arbeitete Glasunow unun-
terbrochen von 1853 bis 1885, anfangs als Glied
der. städtisehen Deputirten-Versammlung, dann als
Stadtverordnetey als Präsident und Mitglied zahl-
reicher städtischer Commissionen und wurde schließlich
im Jahre 1881 zum Stadthaupt von St. Petersbtrrg
gewählt.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Bericht
des Finanzministers über die Ausführung des Aller-
höehsten Befehlt vom -8. d. Mts., betreffend die
Vernichtung vonReichsrentebBilleten
im Betrage von 18 Mill. RbL

—- Nach den »Nowosti« hat in der Residenz. eine
Revision d er Bankcomptoirs durch Be-
amte der Reichscontrole und des Finanzministeriums
begonnen. s ·

Jn Moskau iß, den ,,Russ. Mel-«« zufolge,
der größte Theil der Collectiogren von Alterthümern,
welche für die während des Archäologischen Congres-
ses im Januar zu eröffnende A r ch äo lo g i s ch e
Ausstellung bestimmt sind, bcreits abgeliefert
und in den Sälen des Historischen Museums unter -

gebracht worden. Die Ausstellung wird zehn große
Säle einnehmen; außerdem wird noch ein besonderer
Raum für die Collectionen der anthropologik
s ch en Abtheilung eingeräumt werden. — Außer den,
der Moskau« Llrehäologischen Gefellschastz der Prä-
sidentin derselben, der Gräsin Uwarow, und Anderen
gehörenden werthvollen Sammlungen wurden auch
aus verschiedenen Gegenden Rußlands, wie Verm,
Wjatka, New, Tiber, Ssmolensh Rjasan re. viele
Lllterthüruer zur Verfügung gestellt. Es werden vor-
zugsweise alterthümliche Heiligenbildeh Kirchenge-
tätige, Kreuze, Geräthe der Stein- und Bronze-Zeit,
sowieeine große Anzrhl von Gegenständen, welche
bei Ausgrabungen in Grabhügeln aufgefunden wor-
den, zur Ausstellung kornmen; aber auch alterthüm-
llche Stickereien, Gold- und Silberbrocatstosfe des
16. und U. Jahrhunderts, alte Waffen re. werden
in größerer Anzahl zur Ansicht ausgelegt werden.
— Für die Delegirten, Gelehrten und ausländischen
Gaste, welche an dem arn 8. Januar zu erösfnendens. Archäologischtn Congreß theilnehmen, haben sämmt-
liche russische Eisenbahnen den Fahrpreis auf die
Hälfte ermäßigt Die betreffenden Herren zahlen
nur für die Fahrt nach Moskau, während die Rück-
fahrt uneutgeltlich bewirkt werden wird. Die Stadt
wird den Mitgliedern des Congresses insofern ein
Errtgegenkommen erweisen, als sie die Hälfte des
Preises der von den CongreßsMitgliedern zu benutzen-
den Räumlichkeiten im Hötel Continental und Hötel
Loskutuh bezahlen, wird. «

— Auf einer Sitzung der Gesellschaft Russischer
Aerzte, welche der Besprechuug über die J n f l u e nza
gewidmet war, machte, wie wir der »Mosk. Dtsch Z.«
entnehmen, Dr. S chn aub ert interessante Mitthei-
lungen über» das Auftreten dieser Krankheit in Mos-
kau. Jn Moskau sind in letzter Zeit gegen 300,000
Menschen an Jnfluenza erkrankt gewesen; im Sep-

tember ist die Influenz: nur sporadis:h, im Ocober
dagegen schon epidemisch aufgetreten und hat im N:-
vember nachzulassen begonnen, so daß sie gegenwär-
tig als fast erloschen betrachtet werden kann. Die
größte Anzahl von JnfluenzkvFällen kam mit 32 pCt
auf die Altersstufe zwischen dem 15 --25sten Lebens-
jahre; vom sösren Lebensjahre an wurden die Fälle
von Ertrankungen immer seltener ; von der Grsaknmb
ziffcr der Erkrankungen kommen 85 PCL ans das
männnliche »und Inn: 15 pCt. auf das weibliche
Geschlechv

—- Dieser Tage ist, wie die ,,Mosk. ··Dtsch. Z.«
mittheilt, der seiner Zeit viel genannte, ehemalige
Millionär S. O w ssj a n ni ko w gestorben. Z« Anfang
der 70er Jahre war Owssjannikow bekanntlich wegen
Brandstiftung in seiner großen Dampfmühie in·St.
Petersburg nach Sibsrien verschickt worden. Das
Krönungs-Manifest im Jahre 1883 ermöglichte ihm,
dem damals ssjährigerr Greise, die Rückkehr aus der
Berbannung

Aus Tiflis berichtet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
von einem ganz außerordentlichen Schwindler,
dessen Operationen dieser Tage aufgedeckt sind. Ein
gewisser Sijalow, der in der vormaligen Transkaukm
srschen Behörde allgemeine: Fürsorge Gehilfe des
Cassirers gewesen war, hat ein Haus, das schon in
der genannten Behörde versegt war, nochmals bei der
städtischen Creditgesellschast nnd abermals bei der
Agrarbank versetztz ebenso— hat er ein zweites Haus bei
der Creditgesellschaft und der Agrarbank versetzt End-
lich hat er dieselben Häuser auch noch bei Privatper-
sonen versetzt und auf diese Weise 175,000-Rbl. zu-
sammengebracht, mit denen er, nachdem ersieh einen
ausländischen Paßbesorgt hatte, verschwunden ist.

Jn F innland ist der Stand der-Finan-
zen des Landes, wie in einer Eorrespondenz des
»Hier. Brod« ausgeführt wird, ein äußerst günstiger.
»Die· Finanzlage Finnlands — schreibt die »Nun
Presse-n« —» steht augenblicklich auf dem Punkte, daß
man sagen muß: der Staat ist reich, obgleich »das
Vol! arm ists« Die Staatseinkünfte des Landes ver-
sprechen nämlich für die Periode 1889 —1891 die
Berechnung des Staatsausschusscs auf dem 1888.-r
Landtage weit zu übersteigenk Die Einnahmen der
Kr·onswälder, welche nach der Berechnung jährlich
1,300,000 Mark ergeben sollten, sind in den drei
ersten Quartalen d. J. schon auf 1,600,000 Mark
angewachsen. Die Einnahmen der Eisenbahnen, sowie
auch die Haupt-Einnahme des Staates, die soll-
Einkünftq welche für dieses Jahretwa 18 ssMillionen
Mark ausmachen, weisen bedeutend größere Summen
auf, als veranschlagt war. »Wenn es so fortgeht und
unser Land unter normalen Verhältnissen stehen wird,
ohne vonMißernten heimgesucht zu werden -—fährt
die ,,Nya Pr.« fort —— so werden die Staats-Ein-
nahmen während der Periode 1889 —-1891 anstatt
des von den letzten Landesstäkrden berechneten Ueber-
schusses von 3 Mill. Mark einen solchen von nicht
weniger als 12 bis 15 Millionen aufzuweisen haben.«

»Ja helsingforszeigt srch diesnfluenzcy
die man Anfangs für eine ganz unbedeutende und
bald- vorübergehende Erscheinung hielt, jetzt als ein
sehr gefährlicher Gast. Die Krankhettsfälle sind in der
Zunahmebegrifscn und der Eine nach dem Anderen
— meist Männer in ihrem besten Alter — erliegt
einer aus der Jnflirenza sieh entwickelnden Lungen-
entzündung Jn der Weihe vom Z. bis 9. Decem-
ber sind von 682 Krankheitsfällen 455 als Juslnenza

und 190 als Lnngenkrankheitem wie Katarrh, Ent-
zündung und dgl. gemeldet worden.

Pslltkfchtt Tage-beruht.
Den II. December J. Januar l890, 1889.

Die nämlichen Ausblicke auszsdie große Politik,
wie das Ausland, dürfen auch wir in Rnßland u .-

seren WeihnachiOBetrachtungen zu Gkxmde lxgkkp
Es herrscht volle Friedensstiuimuug und in den elfTagen, welche uns von dem ausländischen WeihT
nachtsfeste trennen, hat die Fiiedenszuversicht nicht
nur nicht abgenommen, sondern sich durch neue site.
densbürgschifteii noch verstärkt —— so vor Allem durch
die NeujahrssAiisprachen des Königs von Jtalien
nnd des Präsidenten der französischen Republit und
neuerdings durch« das Schreiben, welches, rvie gestern
Nachinittag der Telegraph meldete, der Deutsche

Kaiser an den Reichskanzler Fürsteii Bismarck anläß-
lich des Jahresweehsels gerichtet hat. Auch Kaiser
Wilhelm giebt in demselben seiner lebhaften Freude
über« die Wahrung des Friedens Ausdrnck und con-statirt mit Vergnügen, daß die Bürgschasten für
die Fortdauer des Friedens sich nur geinehrt hätten. —

Den besten Beleg dafür und zugleich ein Weihnachts-
geschenk besonderer Art hat uns die neueste Berliner
Coursdepesche gebracht: an der gestrigen Berliner
Börse ist der russische Wechselcours mit über 221
Rml notirt worden. Damit hat — und das spsicht
ja beredt genug für die allgemeine Friedensznvers
sieht —- der Werth des russischen CredEt-Riibels
einen «so hohen Stand erreicht, wie seit zwölf Jahren
nicht; bereits ftzt ist der Papier-Nabel nahezu gleich-
werthig mit der russischen Palme-Einheit, dem Sil-

ber-Rub-.-l.
»Ja einem ans Kairo an die ,,Nat.-Z.« gerichte-

ten ritterlirhen Schreiben tritt Professor Georg
Schiveinfu rth energisch für den mit voreiligen
Verdächtigungen in Bezug auf sein Verhältniß zu
Emin Pzschcr bedrohten Stanleh iiberzengend ein.
»Es ist niir«, schreibt Schiveinfnrth, »in: Traum
nicht eingefallen, Stanlerys Zug zum— Albert Nyanza
als eine der Hauptursachen der gegen Emin Pascha
gerichteten Verschwörung hinznstellem Es wäre ja
auch voreilig, die Berechtigung zu derartigen Ver-
muthungen schon jetzt verfechten zu wollen. Man muß
abwarten, bis Emin Pascha selbst W! SMUVS lOkU
wird, sich darüber zu äußern. Jch zweifle nicht da-
ran, daß sein Gegensaß zu Stanleh durchaus nicht
feindseliger Natur sein, geschweige denn irgend wel-
ehen Schatten auf Stanleh? aufopferungsvolle Hilfe
werfen wird. Es fehlt noch, daß, nach der unmitt-
digen Verunglimpfuiig Stanleh? in der französischen
Presse, dem heldenmüthigen Manne noch der Bor-
wurf gemacht werde, Schuld am Verluste der Aqua-
torial-Provinz zu sein. Was That-kraft, Selbstver-
leugnung und Hingabe über die Schrecken der afri-
kanischen Wildniß vermögen, hat Stanleh gezeigt;
sein Beispiel steht unerreicht, einzig da, vielleicht für
immer. Wer wollte ihm das volliönende Wort ver-
sagen nach solchem Einsaße seiner selbst? Ei: mag
sich geirrt haben in der Wahl des Weges, und seine
eigenen Erfahrungen« fordern die Kritik heraus; nicht
aber darf ein Mann von dieserSeelengröße beur-
theilt werden nach dem Maßstabe jener kleinlich alls
täglichen Niedertrathtz mit welcher unsere ,,europäi-
schen Zwergneger« ihre elenden Pfeile. vergiften. .

.««

Eines scheinen die Weihnachtstage für Deutschland
riicht gebracht zu haben, was immer dringender von

so daß sie in der Eile nicht mehr nach dem alten
Pfefferkuehenherzen sehen konnte. Doch war es ja
auch· ganz gut in ihrem kleinen verschlossenen Käst-

Fhen aufbewahrt, das gute, alte Ding, das sie einstso sehr geärgertl —- Wollte denn die heutige ·Arbeit
im Magazin gar kein Ende nehmen? Die Hände
der kleinen Cassirerin flogen förmlich, um alle Men-
schen zu befriedigen, aber das Herz in ihr zitterte
noch viel mehr. Endlich durfte sie nach Hause und
sie eilte geradeswegs zu ihrem alten Kästchen. Die wei-
ßen Finger versenkten sich recht mit Behagen in die
kleinen Erinnerungsschätze und faßten nach dem Pfeffer-
kuchenherzen darunter. Natürlich, das ließ sich suchen,
wie jedes andere Herz auch! Aberförmlich entsetzt
fuhr sie zurück, als sich auch auf dem Boden des Käst-
chens kein Pfefferkuchen zeigte. Aufgeregt stürzte sie
das Kästchen um und wühlte in den kleinen, Anden-
ken —- doch vergebens.

Wie vernichtet sank sie-aus einen Stuhl. Würde
Carl ihr naeh ihrem gestrigen kühlen Betragen Glau-
ben schenken, wenn sie ihm sagte, daß sie das Herz
noch vor einigen Tagen besessen und es nun aus un-
erklärliche Weise verschwunden sei? Würde er nicht
fürchten, sie wolle ihn nun nur noch ihrer Armuth
wegen zum Manne, da «sie das Unterpfand feiner
Liebe achtlos verIegtL Umsonst flehte sie ihre zwölf-
jährige Schwester an, ihr suchen zu helfen — das Herz
blieb fort und Clara weinte heiße Thräiien darüber.
Was half es, daß ihr schlaues Schwesterchen endlich
herausbekarm wo das Unglücksherz geblieben! Jhr kleiner
fünfjähriger Bruder nämlich hatte sich etwa vor einer
Woche über das offenstehende Kästchen hergemacht
und sich dem Pfefferkuchenherzen gegenüber durchaus
nicht als der ahnungsvvlle Engel erwiesen, wie man
es von feiner Unschuld hätte erwarten können. Er
hatte dem Herzen seine Bedeutung nicht angesehen,
ondern es erst zur Probe angeknabbert und später,

um seine Schaudthat lieber ganz aus der Welt zu
schaffen, vollständig verspetst. »Alles, WillichenW
fragte Clara verzweifelt, welcher der kleinste Rest
einer lieben Vergangenheit willkommen gewesen wäre.
Der Sünder niekte reuevollt ,.,,Aber es schmeckte gar
nicht mehr gut«, tröstete er die Schwester über ihren
Verlust. Sie mußte dem armen Schelm wohl oder
übel verzeihen und ging dann in dumpfer Resignas
tion der Mutter zur Hand, der sie nichts von« ihrem
Kummer gesagt. «

Eicdlich brannte der Baum und Carl Hartwig
stellie sich ein. Den Kindern hatte er kleine Geschenke
mitgebracht und ihr reichte er zu ihrem Entsehen
richtig den in Setdenpapier gehüllten Kopflosem
Sie drehte ihn mechanisch zwischen den Fingern.
»Und bekomme ich denn nicht das Herz, Fräulein
Clara P« fragte er lächelnd und voller Zuversicht.
»Ja) habe es nicht,« sagte sie leise. »Nicht? Wie
ist das möglich ?« — Sie fühlte, wie entsegt er sie
ansah und neigte wie eine Sünderiu das Haupt, die
Thriineu schnürten ihr die Kehle zusammen. Da
fühlte sie, daß eine kleine Hand ein Päckehen in ihre
herabhängende Linke schob. ,Da hast Du, Cläre«,
sagte Willi strahlend, »die Köchin hat mir noch
schnell eins besorgt« —- Daö war der lehte Tropfen,
der den Kelch zum Ueberftießen brachte. Ctara schlug
die traurigen Augen zu Carl Hartwig auf, der sie,
W« W! schien, voller Mißtrauen betrachtete, und
Willrs Hand mit einem leisen: »Ich danke Dir«,
bei Sxtte schicbend, ging sie aus dem Zimmer. Sie
hörte noch, wie Hartwig fragte: »Was brachtest Du
Deiner Schwestey kleiner Bursche F« so wie Willks
fröhliche Antwort: »Ein Pfefferkurhenherz l« und sagte
sich voll Bitterkeit: »Nun wird er sicher glauben,
ich hätte ihn mit einem neugekauften Pfefferkuchekp
herzen an Stelle des alten betrügen wollen l« Wie
das fchuierztei Sie kramte mechanisch unter ihren

kleinen Andenken und stach sich dabei an der rothen
Nadel,-- die einst das Herz am Kopflosen befestigt.
»Warum ist es nicht mein HerzblutW dachte sie,
als ein Blutstropfen sich zeigte, »dann würde er
mir doch nicht mehr mißtrauen.«

In diese tragischen Gedanken vertieft, hörte sie
nicht gleich, daß sie beim Namen gerufen wurde.
»Clara,« hieß es nochmals, ,,soll ein Pfefserkuchens
her; unsere Herzen trennen?« -—· Und — sie wußte
nicht, wie es. zuging —- aber sie lag am treuen
Herzen Hartwigs und ließ sich sagen, daß er sie
liebe und Alles wisse und daß sie eine kleine, miß-
tranische Thörin gewesen sei; und sie sagte zu Allem
ja und wiederum ja, auch als er sie fragte, ob sie
nun einsehe, daß ein Mann Kopf haben müsse, oft
für Zwei, wenn er ein so kopflosez scheues, reizendes
Miidchen liebe, wie er, und weinte und lachte in
einem Athenn .

Und dann bat Carl unter dem ftrahlenden Weih-
nachtsbaume Clärchens Mutter, ihr ein treuer Sohn
sein zu dürfen, und erzählte auch, daß er seiner
Mutter, die sich einst während ihres langen, scheins
bar aussichtilosen Brautstandes viel gegrämt hatte,
das Wort hatte geben müssen,- nicht eher anzuspa-
chen, als bis er auch heirathen könne. »Und nun
wollen wir fröhlich sein,« schloß er üb-3rmüthig, ,,so
fröhlich,wie ein Mann nur sein kann, der den Sieg
über einen kopflosen Pfesferkuchenmanrr nnd ein
verlorenes dito Herz davongetragen hat. Den bösen
Nebenbuhler aber weihen wir hiermit dem Unter-
gang, indem wir ihn Will« bewährten scharfen
Zähnen überantworten.«

Und so geschah es nnd Alle waren sehr vergnügt,
sogar der Baum, der vor lauter Lnstigkeit Feuer
sing, dem aber diesmal die Mutter mittels! eines
Blasebalgeö ein prosaisches Ende bereitete — denn
Clara und Carl merkten nichts davon, sie standen

felbst in hellen Flammen. Aber glücklich waren sie,
das könnk Jhr mir glauben, denn das hat mir ein
sehr ehrwürdiges Ding erzählt, ein Pfesserkuchenherz
nämlich mit einer Mandel darin, das ganz weich ge-
worden war —- ob vor Alter oder Rührung, darüber
schweigt die sonst srllwissende Faun.

Do trat, im December 1889. R. Costa.

Literarisrhex
Das groß angelegte, im Berlage von Wiegandt

u. Orieben in Berlin erfcheinende Werk »Deutsrh e
EncyklopädiM ist nunmehr bis zur sit. Lie-
ferunsgvorgerückh Es tst erstaunlich, welche Menge
von issen in diesem Universalssexikon niedergelegt
ist, namentlich was die Personen-Geschichte aus aller
Herren Ländern anlangt. Wir wünschen dem Unter-
nehmen besten Fortgang, zumal sich voraussehen läßt,
daß es auf 115 Lieferungen schwerlich sich beschränken
lassen«wird, da die neueste uns zugegangene 39. Lie-
ferung erst den Anfang der mit dem Buchstaben »O«
beginnenden orte enthält.

»Die Bäume und Sträucher des Wal-
des, in bvtauischer und forstwissenschaftlicher Be-
ziehung geschildert von Professor Gustav Hernp el
und Professor Carl Wilhelm in Wien« EVerlagvon Eh. Ho! el in Wien) —- ist der Tite eines
prächtig ausgeftatteten Werkes, welches in mebMM
Fachblättern die wärmste und allem Anscheine nach,so weit wir nach den bisher etfchienenen beiden Liefe-
rungen zu urtheilen vermögen, voll verdiente Auf-
nahme und Anerkennung gefunden helf— SO schtskbk
Professor Dr. R. Hartig aus Munchen in der
,,Allgem. Foksh und Jagd-Zeitung« unter Anderen«
»Mit um so größerer Freude begrüßen wir das Er-
scheinen des vorliegenden Werkes, dessen erste Liefe-
rungen schon die sichere Bürgschaft leisten, daß durch
die gemeinsame Arbeit des bekannten österreichischen
Forstbotanikers und des ebenfalls rühmlichst bekann-
ten Professors der forstlichen Productionslehre in

Griff-tut des Feuiletou irr der Beil-u)
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den besten Männern des Volkes hskbeiskwütllchk
wird — eine Milderung V« fchkVffEU
Partei-Gegensäße- Wkkchs Mkhk UUV Mehl?
auch das ganz« gzscllschaktliche Leben der Nation zer-
kküfkmsp Die »N.»-«e Stettiner Z «« behandelt dieses
Thema i» Ugchstehkuden beherzigenswerthen Darle-
gungen : l »Ja allen errtwickelten constitutionellen
Staaten galt es als ein Zirichen großer unreife»
wem; die politischen Verhältnisse übertragen wurden
auf de« gesellsehaftlichen Verkehr oder gar auf die
vkkwgndtschaftlichen Beziehungen der Niänney Wslchs
entgegeugesetzten Parteien angehören. Eine erfri-
schcnde Erscheinung aus den ,,tollen« Jahren 1848;49
ist und bleibt immer das bekannte gesellschaftliche
Verhältniß zwischen dem damaligen reactionären städte-
vertilgenden Abgeordneten v. BismarcbSchönhausen
und dem »eevolutionären Erzdemokraten und Steuer--
Verweigerer« Georg Jung. Jm Parlament rannten
sie gegen einander, daß die Funken nur so sprühten,
aber außerhalb desselben saß-In sie traulich bei einan-
der bei gutem Wein und guter Cigarre, die sie Beide
lichten, und die gesellschaftliche Unterhaltung war um
so« lebendiger und interessantey je größer die politi-
schen Gegensätze der beiden Männer waren. Wenn
in letzter Zeit die Unterschiede in den Anschauungen
über politische Dinge in einer sehr empsindlichen Weise
die gesellfchaftlichem ja -mitunter sogar die verwandt-
schaftlichen Verhältnisse in den Familien trüben, so
ist das ein trauriges Zeichen des Niederganges un-
seres ösfentlichn Lebens. Jst es nicht eine unbe-
greifliche Verirrung, wenn dieselben Männer, welche
in den Stunden der Gefahr, in dem heißen Kampf
um die Exkstenz des Vaterlandes Schulter an Schul-
ter ihr Leben einsetzn müssen, tm Frieden um ihrer
politischen Gesinnung willen in der Gesellschaft sich
gegenseitig fliehen, als ob sie Furcht hätten, von ei-
ner ansteckenden Krankheit gepackt zu werden? Man
sollte meinen, es verstände sish für jeden Menschen
mit gesunden fünf Sinnen ganz von selbst, daß in
einem Staat mit parlamentarischer Vertretung und
Verfassung die Achtung vor der Ueberzeugung des
Anderen als die erste unantastbare Grundlage betrach-
tet wird. Es ist nicht unsere Meinung, daß an sol-.
chen bedauernswerthen Uebelstäkiden nur die Consers
vativen allein die Schuld tragen; wir rvissen sehr
wohl, daß es auch in den Reihen der Linien Män-
ner giebt, die es als eine besondere Charakterstäsei
ansehen, mit den Vertretern des Regiments, gegen»
welches sie eine entschiedene Opposition machen-»Es»möglichst jede giesellschaftliche Berührung zu vermei-
den. Andere denken darüber anders, und wir sind
der Meinung, daß diese Anderen· Recht haben« . .

Ja Böhmen hatten am lehren Tage des alten
Jahres die Deutschen die Wtederwahl ih-
rer A b g e o r d n et e n vorzunehmen, welche bekannt-
lich den Landtag verlassen hatten, so daß jetzt Nach-
wahlen ausgeschrieben waren. Es wurde allgemein
angenommen, daß sämmtliche Abgeordnete wieder mit
einem Mandat würden betraut werden. Nur in je-
nen Bezirken, welche man das »Königreich Schwar-
zenberg« nennt, weil hier der Fürst dieses Namens-
vermöge seines Grundbesitzek einen entscheidenden
Einfluß übt, kann bei der Thätigkeit der fürstlichen
Förstey Beamten und Heger ein Zweifel über den
Ausfall der Wahl bestehen. Dies gilt von einem
oder zwei Bezirken; in der Sache kann ein Mißer-
folg der Deutschen in diesem Gebiete schließlich auch
nicht viel ändern. —-

Ueber die von Frankreich eingenommene Haltung
in Sachen der Conversion der aegypti-
schen Schul d macht ein Reuteksches Telegramm
aus Kairo nachfolgende Angabe: Frankeeich fordert
die Verwendung des Ueberschrisscs aus dem Ertrag«
der Conversron nach Bezahlung der für die Abschaf-
fung der Frohnarbeiten erforderlichen Summen zur
Vermehrung der aegyptischen Armee und zum Schuhe
der BewiissleruirgsxLlnlagen unter der Controle einer
besonderen Commissiom

Von Rom aus. wird, einer Meldung des«,,Ca-
pikutt Fracassa« zufolge, der K r o np r i nz v o n
Italien in der ersten Hälfte. des Januar-Monats
eine dreieinhalbmonatliehe Reise nach G riechen -

land und der Türkei antreten und von da aus
den weiteren Orient besuchen.

Gegen alle Voraussrcht hat in Belgien der
Strike eine riesige Ausdehnung angenommen. Die
Zahl der strikenden Bergleute betrug am 27. Decem-
ber schon 15,800. Der Strtke hat sich auch auf die
Kohlenbergwerke von M»srcielle-Nord, Poirier und
Falnuse übertragen. Die Ordnung wurde bisher nir-
gends gestört, auch werden nur wenig Meetings ver-
anstaltet. Nichtsdestoweniger sind die Führer der
Arbeiterpartei müssig, sondern bieten im Gegentheile
Alles auf, um die Bewegung zu organisiren und den
Arbeitern die nöthigen Hilfsmittel zu möglichst ;lan-
get« Widerstande zu verschaffen. Am ersten Weih-nachtsfeiertage waren die Delegirten der Bergleute
aus-den vier großen belgischerr Kohlenrevieren i,n der
Nkmspn du Peupce iu Prasser verkennen, um di:
Vvsbetkkkuvgett für eine nationale Versammlung der
belssschm Vekgkllte zutreffen, welche zu Beginn des
neuen Jahres abgehalten werden soll. Auf dieser na-
tfVIiCspU VCkspMMIUUs soll eine Vereinigung sämmt-Ilchsk Mgkschet Bergleute begründet werden.

J« UZDMISU kst Am vorigen Sonnabend die
lsksklkche AUskUfUUg des Königs Carlos
vollzogen worden. Diese Ausrufung Musik, in Ek-innerung an die vor alten Zeiten ausgeübie Theil-

nahme des Volkes an der Herrscherwahh die Stelle
der Krönung oder Salbung Die Cremonie ist dies-
mal mit besonderer Feierlichkeits vor sich gegangen
und es mußte dem jungen Herrscher besonders erfreu-
lich sein, daß auch die erkrankt gewesene Königin
Amalie der Feier beiwohnen konnte. Die beiden Ma-
jrstäten begaben sich in feierlichem Zuge nach dem
Sitzungsgebäude der Gottes. Hier bestiegen der Kö-
nig und die Königin den Thron, worauf König Dom
Carlos, indem er die Hand aus das Evangelienbuch
legte, den Schwur leistete, die Religion und die Jn-
tegrität des Königreiches aufrecht zu erhalten, der Ver:
fassung nnd den Gesetzen treu zu bleiben und für
das allgemeine Wohl der Nation sorgen zu wollen.
Der Präsident der Cortes proclamirte hieraus Dom
Carlos l. als König von Portugal, während die An-
wesenden in Jubelrufe ausbracheiy auf welche Hoch-
rufe der vor dem Sißungsgebäiide versammelten zahl-
reichen Menschenmenge antworteten. Nach dieser Feier-
lichkeit fand noch in der Kirche San Domingo ein
großes Tedeum und darauf ein Empfang des Mu-
nicipalraths von Lissabon im Stadthause statt.

Eine der »Pol. Corr.« aus Konsianiinorel zu-
gehende Information bezeichiiet die von den ,,Tim-:s«
verbreitete Meldung, wonach die Pforte gegen die
Cojtirung der bu lgarischen Anleihe an
derWiener Börse angeblich Protest eingelegt habe,
als jeder Begründung entbehrend. Die Pforte habe
nicht im Eutfsrntesten einen ähnlichen Schritt ins
Auge gefaßt. ,

Jn Nordamerika« sind in einigen südlichen Staa-
ten der Union gleichzeitig mehrere Ruhestöru n-
gen vorgekommen. Es handelt sich dabei um Aus-
brüche des Racenhasses zwischen Weißen und Far-
bigen. Ein Fall von erheblicherer Bedeutung wird
aus der in S ü d -«C a r o l i n a gelegenen Stadt
Barnwell gemeldet. Eine große Anzahl von Weißen,
die sich durch Masken unkenntlich gemacht hatten,
drang nach Ueberwältigung der Gefängnißwärter in
das dortige Gefängniß ein, wo acht wegen Mordes
verhaftete Neger gefangen gehalten wurden, führte
die Ncger eine Strecke vor die Stadt hinaus und
schoß sic dafelbst nieder. Aus der Stadt und der
Umgegend rotteten fich in Folge dessen die Farbigen
inzggroßer Anzahl zusammen. Da weitere Ruhestö-
riingen befürchtet« wurden, wurde der Gouverneur um
zgschleuiiige Absendung von Truppezi nach dem bedroh-fee! Orte« ersucht. »

«

.

Der betagten Kaiserin von Brusilien hat, wie
·« telegraphisch gemeldet, der Schmerz über den Beisam-
menbruch des Kaiserthums und die hierbei erfahrenen
Gcwalthandlungem die, z. B. bei der Einschiffung
zum Theil empörend brutaler Art gewesen fein sol-len, das Herz gebrochen. Jhr Tod ist ganz plötzlich
eingetreten. -— Der Kaiser von Brasilien befand sich«
gerade in dem Museum der schönen Künste in
Oporto, als der brasilianische Consul »herbeieilte und
ihm den bedenklichen Zustand der Kaiserin meldete.
Als der Kaiser in das Hase! zurückkehrte, war die
Kaiserin bereits verschieden. Der Leichnam der Kai-
serin wird in der Kirche da Lapa ausgestellt und
dann nach Lissabon gebracht werden, wo die Beise-
ßung in dem Pantheon St. Vincent, der Begräbniß-
stätte der Braganza, erfolgen wird. Die Kaiserin
The r es e, eine gebotene Prinzefsin von Bourbon
und beider Sicilien, war am 14. März 1822 geboren
und seit dem so. Mai 1843 mit Kaiser Dom Pedro
vermählt. —- Was dieZustände inBrasilien
anlangt, so beginnen dieselben vor Allem die e n g -

lis ch e Regierung zu beunruhigen. Wie in London
vetlantet, begiebt sich das englische Kanonenboot
,,Swallow« nach Rio de Janeiro zum Schutze der
englischen Jnteressen Zwei weitere Schiffe werden
voraussichtlich demnächst von Montevideo dahin ab-
gehen. Schon früher bekanntlich ist der Abgang ei-
nes englischen Krigsfchifses nach Rio gemeldet wor-
den. —- Von brasilianischer Seite sucht man aus die
europäischen Mächte beruhigend einzuwirken und na-
mentlich dem Glauben an einen gewaltthätigen Cha-
rakter der neuen Regierung in Rio de Janeiro ent-
gegenzuarbeitem Eine ofsicielle Depesche der brasi-
lianischen Gesandtschaft in Paris dementirt die Nach:richt, daß die Güter der brasilianischen Kaisersamilie
consiscirt seien. Es sei lediglich die in das Budget
eingestellte Dotation gestrichen worden.

steilen
Bei den dieser Tage zum Abschluß gelangten dies-

maligen Maturitäts-Prüfungen amDor-pater Ghmnasiuni sind, wie wir hören, 25
Zöglinge des Gymnasiums ferner 2 Externe undendlich 9 Pxrsonen nach bestandener Ergänzungs-Prü-
fung — im Ganzen mithin 36 Abiturienten mit dem
Zeugniß der Reise zur Universität entlassen worden.
——— Die Prüfung in der allgemeinen Geschichte wurde
sowohl bei den Jnternen, als auch bei den Externenin russischer Sprache abgehalten. (Die Namen derAbiturienten bringen wir in einer der nächsten Num-
mern unseres BlattesJ

So trübselig wie heuer ist seit Jahren nicht dasWeihnachtsgeschäft beiuns verlaufen. Wohlhat es ja auch sonst an Klagen der Geschäftsleutenicht gefehlt, is.- daß man wohl von den ,,üblichen«Weihnachtsklagen derselben sprechen darf, aber diesesMal scheinen sie doch wohl allen Grund zu denselbenzu haben. Es haben fich in der That so schwerwiesgende Umstände wie selten je zuvor zu diesem uner-
freulichen Ergebniß vereinigt. Zunächst hat wieder
einmal· das Wetter dafür herzuhaltem die sehnlicherhosfte Schlittenbahn hat noch immer auf fich war-

ten lasskn , und mit ihr find auch unsere landischenKaufgästh die sich oft wohl auf die durch den »Post-boten« bestellten nothwendigsten Gegenstände be-
schränkt haben mögen, ausgebliebeit und wer von ih-neu dennoch gekommen ist, hat möglichst geschwind
und kurz sich mit seinen Einkäufen gefaßt, um rasch
wieder davor-zukommen. Dazu war die Witterung
fcist durchweg eine äußirst griesgrämige, jedenfalls
nicht Kauflust erweckendr. Als ganz besonderer Feindnicht nur der Gesundheit in unseren Familien, son-dern auch des Kaufmanns hat sich sodann die Jn-fluenza mit ihren schlimmen Folgekcankhciten einge-
stellt, die über so manches Haus fchmerzliche Trauer
und über so manches Gram und bangende Sorge
verhängt haben. Wohl scheint der arge Feind ge-
genwärtig sehr entschieden auf dem Rückzuge be-
griffen zu sein, doch lassen sich seine Spuren
nicht so bald verwischen. —- Jm Uebrigen kön-
nen wir unseren Kaufleuten und Gewerbetreibem
den das Lob nicht versagen, daß sie gerade die-
fes Mal, wie uns scheinen will, sich besonders ange-
strengt haben, dem Publikum nicht nur eine hübscheSchaustellung ihrer begehrenswrthen Wcihnachts-Artikel, sondern auch wirklich geschmackoolle und qua-
litativ gute Waare zu soliden Preisen zu bieten —

mag es sich nun um Coloniak oder ManufacturiWaaren, um Wäsche, Galanterie-Waaren, Spielzeug
u. s. w. handeln. Wünschen wir, das; die Bedin-
gungen für einen lebhaften Geschäftsbetrieb in der
JanuarsSaisoii um so günstigere seien.

Für das Gebiet Annenhof in Livland sind,
dem ,,Reg.-r1nz.«» zufolge, vom Ministerium des Jn-nern die Statuten der dortigen G es e l l s ch a fst zu r
gegenfeitigen Uuterstützung bei Feuer:
sch äden bsstätigt worden. « .

Dem »Ol-.-wik« schreibt man ausjA bia, daß es
dem dortigen Urjadnik Schwalbe gelungen sei, 7
Pferdediebe, welche vermuthlich aus Dorpat
herübergetommen waren, aufzugreifen und ihnen 2
Pferde abzunehmen. Desgleichen hat derselbe in
Karkus 2 Männer und eine Frau, welche mit einem
gestohlenen Gefährt umherzogen,· dingfest gemacht.

Daß die J n flueuza stimulirend auch-auf die
dichterische Ader einzuwirken im. Stande ist, beweist
ein— von ihr hervorgetriebenes ,Poem, das uns von
unbekannter und ungenannter Seite zugegangen ist.
Obwohl der JnfluenzmDichter sich mit demselben
schwerlich die Unsterblichkeit ersingen dürfte, lassen
wir das, diesem cliabolus geweihte tvohlgemeinte pe-
reatl nachstehend folgen:

Winterszeit — Embachstrand —-

- Große Noth im ganzen Land, »
- Jnfluenza -— große Plage,

Dieses merkt man alle Tage:
- Greise, Jünglinge und Kinder, «

. «— Frauenzimmer auch nicht minder,
Kriegen Schnupfen, Husten, Fieber,
(Kuchen wären ihnen lieber) »
Gliederreißen — Stubensihem
Himbeerthee und tüchtig schwitzem
Bett hübsch liegen — zugedeckt,
Ab und zu Chinin geleckt.

- Das macht Weiber zu Hhänem
Auch « die Mäiiner sollen stöhnen.
Oft ist’s—»ja ganz wirkungsvoll,
Auf die Dauer macht es toll.

« Jnflrienzal mächkge Grippei
Alle fleh’n mit Herz und Lippe:
,,Zieh’ aus uns’rer MusenstadhDenn wir habenks endlich sattl«

« Hitchlime Iacbritdltm
Universitäts-Kirche.

Am 4. Advent: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigerr Prof. Dr. Bo nw eis eh.Ums-Uhr liturgische Weihnachtsfeier. Liederzettelgegen eine Liebesgabe zum Besten der Armen an den
Kirchenthürem

Am l. Weihnachtsfeiertage :« Hauptgottesdienst um
11 Uhr. - Prediger: Hoe rschelmannAm 2. Weihnachtsfeiertage: Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Pcedigerx Prof. Dr. V olck.

Nächsten Sonntag, Sylvesten Abendfeier mit
Beichte und Abendmahl. .

Meldungen Freitag und Sonnabend von 4 sss
Uhr im Pastorat

Eingegangene Liebesgabenx
Für die Armen 8 RbL empfing

mit herzlichem Dank Hoers chelmann.
St. Johanuis-Kirche. «

Am 4. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Oberpastor Schwartz

»

4 Uhr Nachmittags liturgischer Weihnachtsgotteh
dtenst. Die Liederzettel sind gegen eine Liebesgabe
an den Kirchenthüren zu haben; der Reinertragkommt einigen armen Wiitwen zu gut.

Am 1. Weihnachtstag: Hauptgottesdienst um 10Uhr. « Prediger: Oberpastor W. Schwartz -Lettischer Gottesdienst um UIA Uhr. Vorm.
Predigen Pastor ernst. K r a u s e.

Bis, Uhr Nathan, liturgischer Kindergottesdienst,
gehalten von - Pastor eurer. Krausr.Am 2. Weihnachtstagx Hauptgottesdienst um 10Uhr. Prediger: Paftor-cliae. IS ch w a r H.Eingegangene Liebesgabent

Sonntags-Collecte: für die Armen4Rbl. 45
Kop., u. 1 RbL zum Feste; dazu von H. S.5 Rbl.,N. N. 50 Rbl., A. v. B. 1 Rbl, von N. N. 1 Pa-cken Kleidungsstücke u. Bücher. Für die St. Jo-hannis-Ktrchenschule: von N. N. 3 Rbl., von S»M. -M., E. S. u. ein-er Frau vom Lande verschie-dene Kleidungsstüclq von M. F. u. E. B. reiche Ga-ben an Naschwert Zu Holz: von H. B. 5 Rbl.
20 Kot-» H. S. 3 Rbl.

Mit herzt Dank W. S chwars
St. Marien-Kirche.Am l. Weihnachtsfeiertagu deutscher Gottesdienstmit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Prediger: A. H. Willigerode.

Nächstfolgender deutscher Gottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier am Neujahrstage um 12 Uhr.Anmeldungen zur Communion am Sonnabend
vorher, Vormittags von 10—-12 Uhr im Pastorat

Am 4. Adventsfonntagu Estriischer Gottesdienftmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Weihnachtsabend estnifcher liturgischer Got-

tesdienst um 4 Uhr. Liederzettel
Am 1. Weihnachtstagw estuifchizr « Gottesdienst

um 9 Uhr. Estnltindergottcsdienst um 4 Uhr; die
Helfer und Helfetinuen wsrden gebeten, zu demselbenzu erscheinen

Am 2. Weihnachtstagex estnischer Gottesdienft um
9 Uhr.

Am 3 Wsrihnachtstagn eftnifcher Gottesdienst
um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr Nachm

-" St.Petri-Kirche. ’
Am4 RdvenbSonnn EstnGottesdienfl um 10 Uhr.
Am heiligen Abend: Gottesdienst mit Liederzetteln

um 5Uhr.
Am 1- Weihnachtsfeiertaget Eftntschcr Gottes-

dienft um 10Uhr. Deutscher Gottesdienft um 12 Uhr.
Am 2. u. s. Weihnachtsfeiertagex Estnischer Got-

tesdienst um· 10 Uhr.
—.—-——--—.1 --ss-s-s-—-———
« Tische-link.

llAlexander Pommers«, f 17. December zuFe in. ·

Frau Lydia Erdell, geb. Döriug, f im W.
Jahre am 21. December zu Reoal.

Rudolph v.- T ri tth off, Erbherr zu PöllkülL
f 20. December zu Reval.

Bertha Stellmanm 1- im 12. Jahre am 20.
December zu Revai.

Director des Pernauschen Zollamtes Nikolai
Jwanowitsch v. S fa m o ch w a lo w, f im so. Jahre
am IS. December zu Pernau. .

Frau Louife Kunze, geb. Fedisch, zf im 68.
Jahre am 19. December zu Lodz.

Ludwig Ziglinsky, Kind, f U. December
zu Libau.

Frau Amalie Wilhelmine Jrmer , geb. Sturm,
f· im 79. Jahre am IS. December zu Riga.

illrlrgramme
der Nordifchen scelegraphensAgentu r.

stack-stehende Depefchen haben, weil während des Druck« des
Blatt-s eingegangen, nur in einem Theile der gesteigert Auf-

lage Aufnahme gefunden. s
B erlin, Freitag, Z. Januar (22. Dec.), Kai-

fer Wilhelm richtete an den Fürsten Bismarck an-
läßlich des Jahreswcchsels ein Schreiben, in welchem
er seine lebhaste Freude über die Aufrechterhaltung
des Friedens ausdrückt und eine Vermehrung der
Friedensbürgschaften constatirt

Zürich, Freitag, s. Jan. (22. Dec.).« Vorge-
stern Abend brannte das hiesige Theater nieder. Das
rechtzeitig gewarnte Publikum zog sich in Ordnung
zurück. Kein Menschenleben ist zu beklagen.

M a d r i d , Freitag, Z. Jan. (22. Dec.). Die
Minister meldeten Sagasta ihre Dimissiom um
ihm bei Neubildung des Cabinets freie Hand zu
lassem . »

Moskau, Freitag, 22. December. Heute um
8 Uhr Morgens tödtete der bei der Moskauer Poli-
zei angestellte Stabscapitän Solotuchin die 19 Jahr
alte Telegraphistin des Nikolai - Bahnhofes Olga
Gontscharenko durch Revolverfchüsse in die Schläfe
und die Brust und schoß sich darauf selbst in Schläfe
und Brufr Als, das Zimmer geöffnet wurde,
war die Goutscharenko todt; Solotuchin wurde mit
fchwachsn Lebenszeichen in die Universitäts- Klinik
ge.bracht.

Fürs kommende Jahr wird hier eine Ausstelliirig
der natürlichen Reichthümer Central-Asiens geplant,
um mit dem dortigen Markte, dem Jmport und Ex-
port bekannt zu machen. An der. Ausstellung wer-
den sich die größten Moskauer Firmen betheiltgem

Das Bezirksgericht verurtheilte einen gewissen
Moissejew wegen falschen Kartenfpiels zu 16 Mona-
ten Gefängniß. - ·-

·

Rom, Sonnabend, 4. Jan. (T23. Dec.). Die-l
fer Tage warf ein Individuum, um die Aufmerksam·
keit auf sich zu lenken, vor dem Thore des Königs«
palais eine m-etallene, jedoch nicht mit Explosivstoff
verfehene Kugel nieder. Der Vorfall ist keineswegs
als ein Attentat auf» das Leben des Königs anzusehen.

Tetegraphifmer geniert-reimt
St. Beter-barg» Börse, 22. December Issxu

Weobset-Csrcrfe.London s M. 10 Mk. OF» St» 92Dein«
,, . Ioo ziemt. set-«» es es»PUU » 100 Fkcss

»· Ihn« ZU« ZseuBslbssrupetiale neuer Puglia-z. . . 7,«
Silber...8..«d.Ä.... l» «

II« BmcviueuFiImFvsI .««I««F««.«s·· ers-«Es » Titus« ..
.

.. 99
C« Epidemie (1e83). . .

.
· . . . rast-«

· « UND. «
.

-
. . · - IüxossD« Orient-Anleihe l1. Im» . . . . . 100IF » III. Ein. . . . . . 100-J,

IX Ptämixrprlnleiheusey . . . . 2e2--«J. » » use-s) .
.

. . 229
Prämien-Anleihe der UdelObanl. . . . . ,2«.’-0I-«II« Eifenbahnerpceiite . . « . . . . sie-J«IV« H Ratte. . .

. . . . . .
. 102 Nilus.Es« Innere Inleibe .

«
. . . . . . S«- Kauf.ö- Adelsss rarb.-Pfandbr. . . .

.
. . III-« Kauf.

«,- Geszenfq Bodencredit-Pfandbr.(Metall) IesV« Strick.IX St. etersd Stadt-Oblig. . . . . Its«S x Thais-wer Landlchb Pfdhr.(4-sI-,fahr.). tote-« KäufCz; Petersb.-Tulaer». »
» . l00I,, Kauf.Ictien der WolgaitkanwBanl

. . . . . 739
« « Rosette-Zischen EisenbaIn-Gef. . VII» Kauf.
« « V ttlb plogofer » . . 77 Zins.Tmdmz der Fvndsbötfes fest.
Berliner Börse, B. Jan. (22. DecJ1889 «

100 Abt. pt. Gan« . .
. . . . . 221 Amt. 10 P100 RbL n. Ul m· . -. .

. . .
. 219 Ratt. 75 Pl.100 Abt. pr.Ultimo nächsten Monats . 219 Ratt. 75 Pf.

« Tendenz für rufftfche Werth» fe ft
Verantwoniicher Myrtenr- Cimix I. Haf f ellplate

Reue Vörptsche Zeitung.«« 297. 1889.
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Lleeh kurzem Leiden entsehliet gestern 2 Uhr Morgens H · zkskg «· ·· n I i» ins» O O

Idol-others Johann-Ists«- ! M« «« ««««"«"T««"« "«’"

« .
,

· J; «»«»k—,i;..i,izkg«ss-sss«s»sis ··-':« ;««»k;'·; VI: - »·.··-,·-f»j,·,.--·-·. - · « .

-im 8l. Lebensjahre. « · .«· - s di« hokahmszenv . .
. — xs «. szzpk sxkszsexsts O ThierbandigerinFrauiiifikeutzbkrg

Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27. December, 12 Uhr — ; -,·-; Lzc T: m« ihre» dkessjkten wdskeo statt»
Mittags aus d« Kirohhokkxspello statt« » - Um recht zahlreichen Besuch bittet

· an act. aaaaw· -v’okeia
Dei-par, den es. December 1e89. — s h t «

www» Z· akszaszheks håläziäk iåggkæmilisrk Iäkglåäiäieigen ein-
· w o wes er· . z» Museum-Besitzerin. «

»

k-

» i . -
s« «— » «

»·

·
·»

» - » Dei« Vorstand,
. ; Grosgeg Mofkgwikergmsgen Tisisisiiisssssikkis

, · . « -·—·-—-.—j ·-
·

· . · If·i tm— iii de» sssusiiiisiis «« TPGKZIILIIITITYMs .
»« E«

an! l 2. u. 3 Weihnachtskeierta si- atn halb 8 lJlik Abds 26- o »He se 9 «z ., · Z ,. - . r n pii izsip
»

stac- neciepa

..

. l · · i sliandinavisehen Herren— u. E:iii·d·iie-n(idsoe·lls·blihft, bestehend aus 8 Personen. Taaaosanbauu seyen«
s 1 . . « m n

- ·s (
» · z· · ; Grosse ausserordentliche brillante Vorstellung in 5 Abtheilungen in der me— «

·« . xsp lkigzvssgs PHFJCISESJJZIZILIFJJEP · ·

. dernen Magie, Musik und nationalen (·s’k·esängen.
· e «» u A

. »·» . innig hej dem Hex-», Djkzckok des. vzkekp » Die Damen-Gesellschaft tritt auf mit ihren NationabGesängen in ver- N) U0llaplksld1kls
s 1j";-J-;-.-;;) näh-Instituts, Prof. v. Ruupach,- den·Hr1i. «- sclijedenexi Sprache« und» jn sghwedjschgn Natjonzj-coztkjmzn» «·—«"—·"—"«··’—L—T·——T—«———

«

"-.?· Z! Professoren, dem Hrii.lnspector, den Col- «; z. »· . .
· · legen, spudsnjzen Und» angn Dpgäenjgkzksz · ·j··" s) · «

Fee-»F? FissiisäifmkxirdTTTTTIZTLHTPFIFI «««’· Ei —s———sss"——-—" »Es« 3·’«««"" ««’«"« s«««««··«««·«" «? w·- — «· — · »
·.

· « « ,sz—»;——s nckiikejxies ketersssxkLProtessors der» Ida-krick. I
« L;x s1 G» »« a fes» n»l « · «· ·· ·· I N) J M sc

.

» . » · Sonntag, den 24. December 1889 N .

«

« meis- iissensikk s. sehn- kais-mes- ssiiiknsk Hals-EVEN«
« -« « " ·«———·".""-—""sz·-———.-.-.·« l · ·

· »

«
« am « · »

z« I s Bestellungen d L f d V 'tt · h k« -
-

« · · lr nen bis zum Abedd lxellilxkerifuvkerdsxsh arm· ags SMÆP en· m· l· JaqlxLtk
» 1·Ipoii1eiiist· o npieiisn yueisiniioizse s« Aue» Dorpaszot Freunde» Hi» ··

Fremde, durch· Mitglieder einge-
MEV M» TUTTI-ZU)- TMID II! EI- IIpE und guten Bekannten, P· Emaille—Bilder- und Rahmen-Fabrik fuhr« habe« Z"«"tt«
rosronncreiisnyio ziiiit nooryiineiiin Turnern und Turnerinnen » sx « s« N 3 n« «·

usi- rniidnaoiio iunony, öyiizrsrsh ans— · SUCH CCU Ist« YOU! W« T: -
», esse-e »Es-»O— s» H» C« Rassk »···..-««... ·. ». - - A· Vorstands« —

nniidasrhcg Hkioko m, qsqsgsßzskqqskx THE« IICVSU HOIOSFIIII TO« --——L—T«—-—H- » ————-—-——L—li——-—-————.·x«——-——«— —-

Zsro Kllsspsb ca, 12 M) 2 second» Engel« sendet» her-hohe « ·· » «« · s « · · — « get-neun, .
. » ,

riisse und want-seht· ein - - » - . z— ·
M) Esslledstpiu runde-ein. recht frohes, glückliches . - I s c- a a I.
Uäåäpkiiikihin ncnhrraiiiii SYYYYTD npo- ·« Feihnachtsfest · vom J 1990 —-—————-——.

·
· ·

auf· CHW Emhaojsp
i: ist-es iiyiii rijiiinaein —»— so sondern-eins. PTIII EIN. h i« - anuai -

··

ab befindet sich mein Geschaft im Kauf— · ge; gzzmzzgek wjszzotuag
irr-Manns, 9sro ålkiiiapii csh 9 sie-c. pmguak Nov· zzsg c f· ZU« -

.

ysppa ». »» UPUPOMBETGIBEOH · . . · · · · am zweitenUeibaaclitsiesekislls
innern! —- nsh cpeiyy 10-·ro Haizapn

··

.
·

» » « · ·· o Pidincnoii y.it. nu- n. M 69
VI· 9 M END« H» TM DIE-TM«- EZF l « » , uossnmssw Dame» Mis- · S

Yporcn natinysrcn irr: niisran · · «
«· ·· ·

«« «. ·
··

C - ZZIIII · f·IV, Vsf S» n S In· u J« D· S· Hi» E H; poizaro yzihn 6 ro Juno-rings, » UND-LIES- 1011
1240 HAVE-IM- , . .

«.

-
. T— ..

.
··

» s . H; · nosropoivizr noiicyiiiihi ishr-i, von 725 bis 737 Uhr Nachm-

IIIZIPGKTOPB s. ksssfh · Am adkltkzs VZCIÜUSLMSFEFPZFSO - · c dwu « izosnnicaioniin irnnpuxoiiairips Paa-
k Preiåide zahle? 30 Kopf, Deyeilii die

«« « W« A· · l) U kil P llmklt — sssssiEssssssxsspsss HUIODIEHO Eises-I— II« «« «« ««- MOE 0 »Es»
· · .

··
«· · ». - I « . Si.

·

· · ··l» «« · · " - BilletinhaberlfvlhBilletiuhaberiiinen
. Besinnung-polit- · , endet än- Zöxnntzg Hin-nd i» kLFLEE4EUlnknanank» Wspkspjne Mädohw h»b»»k»»sp»zsp

· - -
er ein an· ung J« G . tritt.

«P · · h I « «« ch Am d s« itten Waldnacht-feierten-. rivab e reinste« t
»,,,,,».«,«» «, 3 «,»,»,, s» Nr« «« Eis— disk« Nr— O. » MIZk kkklls k Uns-n. «» n. »du-«; Hin.

mit; dem Gursus eines Fiir die estnisehe Biihne von its-ku- stskk A. Fuchs - · · HSFTZMFIOBFHIIIPULZY Kppss Blllhstxhss
- .

·- · s H- » -

·

·— - n i e in a ersinnen »»

o ·,

classlschen Gymnaslums · und lob. Ton-nassen» å uns nvkInnde1sgaktne1-·· klespe Mädchen habe» freie» zntkitzd
» « Zu nor-par Preise des· Plätze wie gewöhnlich. B EIN- SVIEIICO W! DREI-bleibt die

ss-:.-:«.«.-k;;.s is s« ««
—- n-k»k:«s;«ii.« -nun. i T— sk «» «»

Allfllsltlllepkåftlllyt den is. Januar von AND-US 33 Uhks · giisseiserne Goal-ts- csx lioizöketh Ther-
·

ja. hokaajsszheu Garn-a
s 9iUk1lå vMümjtkssItsbs d 15 J ». » . »

III« Vol-staats« ·mesi:t·tiii·i·i·2d, fliegt-Eiter re stuhtsttze M Und. SUS CISIU XII-USE« U! III-hell im
.

——-

·

eg tin es ntekkic s: en . n—«· emp e i; .PasiIc · - R · — I) astnggtsjfciertag 1889
iiuar 9 Uhr. . · · Petersburger str.1, Haus Linde-X.
s. i« »Dir-Ists:Fzzgskgs Lzggkhxizk . i mit I l l um i n a ti o u

. «· · ·
. .l·7!-;5T" s · , .»-·»·X» v V 5-1 7 d .Bstsstseshees

»· cainsxekininnz I . Teil« · Z F»,»»,«;"«,;,»» g; zspj 3,,k«k,,;«»·,»»
S 15 Kein, Spaziergänger 10 Kop.
O · HIIX · · ·:··«.",.7-s.«:-J :·:—"··"·· —·"«.r--s · · «. « .

"—;··—"—·«BIJPIICIGFICIOGID H Faktor. , , F, I . » M Mittwoch. den Z. Feiertag Wiss
Futen« Es Fuss-Julius» g« s M T U« E · ’ » . . s MTJSJZK

zu Messingz Kupfer und stahl der Brauerei c. sit-Mk!- Iiigd Z x z« , - i -. - , , .
«

gmpfiqhlt · ·. · » Bernh» Froäszkkivä « sz ·B fclpd -23-— ,-,-·5 Uhk Nschlllltlisgssz
» Maria; Eocßker new« wolksszhmidt · I ·. »· »» . ». -I«’rem e zahlen 30· Log, Billetirk
Farben-Email. Ksukhof Nr. 26. Kühn-Nr. s. vdmehmste de? imkstrierten delltschef Mmmsfchristew · by« m Izcssshäkåflksgksgor UKot«

D« EVEN' EIN? EIN« FAMI- LIE« . .- — ; ·« · ins-F» Monamch «« OktaspHeft f« M« b« · Eine Stunde vor Beginn lder Musik
THIS? Scjkcllknicticklzges im ANY· die Bahn· gojoblodsät1.
SOIICD BUT« III« 5 DIE, VIOVUSILSIP . xs«i—kk" »

des W— Jckirganges ist soeben erschienen ——««:««—T «·«-·"·——·—··—

mckkt båcgcåc l'
·· · »· · Mld durch jede Buchhandlung zur UfjsiYk äu gaben» -·

· z - «
s— sssss«ss«s-·ä"·-·«"k·"·" «

· · · · « · .
, MAX . · N« · kosso

. « . «» s--« « . —

. ,II - - . - - i ØSTVCS VOVØSYHASEU Gkkdsistg m Giekefekd used-Fig. «—«««s—«s «» zip-ei« , - U ««

ist; vom I. »Jenaer 1890 ab zu ver— S -«-«-;:-k«:-;--H:;· .

««
miethen. Auf Wunsch kann dasselbe M« Elle , E

«- - Hxszszk ««

·« humoristtsohoxs

den. «— nahe-e dir-kund ektiieiit SKOPLINSKZsssssswssssstrctls . .
.

.

«; H f » is— · « l: kte- s ·
.

. . , Cratuletiens s n
. C« Ins) jag- « F« XVI« P« St« » i s Hebt» «»i-

Kzukhpk N» empfiehlt in vorziiglicher ualität « Tjlks » kkoangs aus C »« . m«

l· i ck l · l · « Uns Ilepbt vxinlsllolkseliinidt » · » » . szäszjknszzznga- » a . Kiihivstrasse Nr. 8. . . ; , v. · »«»»«z
ist Umstände hnidek idk die . i » EUIFDZDEU««"lflmslitzoit Ein Student T I · « «« s

-

sehr billig zu vergeben Alexander— V« sit! tllssklcksss GVMUCsiUM CVFVIVIXE « « — =———

s»»»» N» z» DIE· Msppszgkgg M? IF, QMEÆ St. Petersburgy Kleine slorslieja Nr. 14
:·"-—————""————-"r""" m n en ymna cr.ächetn ni-

·«—
«·

Tisch) zu erthetlein Offerten sub Litt. empfiehlt as« « St· N 4 ·

«, ,,I(. n« in C. Mai-keines Buche: und «· z« h» e -

« er« Msse r· «

·

In der schmal-streute Nr Z un· 5 Be» »F .

· VII-Zug ILG STI- TOUSSIILCTSILI Rqqht gute» http»
sind eine» grössere und eine kleine FLIUSYZP.-.C.DTUVU Ukedeksulesens so
ssiissssdig ssiissssts Fee-wim- lztstmlsctieti Rasseg l sit« einen Studenten vyird gesucht. Isa- j»-·-;: · » »» · · -··; - »» 12 Ko» pp, P,k,1» z» »« zzhkzu-

Äeksz susxmnkt be! HSITIIOIESIJISII «

». JJHI . ten Limburger Käst- von 15 Kop-
sovvie zwei zusammenhäugende III— Kxetålobrgnsltlsäklkszk OTTO? VSIIII PSSWD · · i -·«;.-« " —-.'·««.-«-E.sE«;-»s»:3;E;.-; «-·:Ij·«z:"s· ; If« PH- VIUI SUW ROTHE? GENUS«
liess-immer zu veruiiethen Zu -—-Gi—...-.LS8« ·» :--7.;.-«;«.2 4-.:"-«J;E·,·TT·-·:T?J-s.--- adlsps YHÄCVV skkwwn Um! VI«
ekkragen daselbst be; dem Haus- ne gut. gewisses, · » «

««

«
«

·

sehiedene frische Vcstkstwshkots
knechte in der Ke11erwohnnng. c welcher sieh durch angenehmen Geschmack auszeichnet. sstkåUktdldts RAE-s« III« Wut-XVII-

«

— - » - .
. ten-» un ungs .dlleinverkaui in llorpat bei Ritter-Strenge Hi— 4

·-

--.—-.—.

- . mit s Pa Sti h »
-

»

·
, ,

« «

Zu vermiethen Johannikstrasse J, ist, 18 Weit; vone geetljlinkinstderS y O . Sonntag, den 24. Den» ist die Handlung
Partei-re, eins· «» Punkt, Gesinde Stoff-re, vom 23. Apkii en· .Famslsetswobgugg » 1890 an mit guter Bedingung zu m-
von 6 Zimmern nebst feuertestem Gep l packten. Nähere Nachrtchteii ertheilt je- I« Peplekssstkasse Nr. IS. ·- - »
wende' nähere« durch l de« Tag daselbst Ha« R « « l h V« · l " · sucht eine sichere II othek im Auf«

«
- e « Miso« - i i «»

H KOCH-MU- Dom DER« V« . .
«. s « . .

»« »

«
.-

«;
».

« — . tksgs Bd. Zeclimttnth Dom, Dorpah



»Wie« kkw«s- Ausgczeiihiiieies gefchaffen toerden wird.
.'

. Es kommt nun noch hinzu, daß ein hervorra-
gender Künstler feine Kräfte dem Werke gewidmet
hat, weicher mit vollstem Verständnisse bildliche Dar-
stellungen geliefert hat, wie sie in gleicher Schönheit
und Naturwahisheit bisher kein forstbotanifches Werk .
besaß. Das vorliegende Wer! verspricht dadurch ein
spkqchiwkkk zu werden, welches sowohl vom künstle-
rischen Standpuncty als; auchx in Bezug auf Exakt-
heit und Naturwahrheit bewunsdernswerth ist. Sehr
wohlthuend ist die elegantes und leicht foßliche Schreib-
weise, die bei« allev Wissenfchnftlichkeit doch offenbar
bemüht gewesen ist, auch denjenigen Lesern volle
Rechnung zu tragen, die keine gründliche botanifche
Vorbildung- genossen haben. — Wir sprechen den
Herren Verfasserii und dem Herrn Verleg-er, zugleich
aber auch dem Künstler unseres· vollste Anerkennung
aus und hoffen, dafz das ausgezeichnete Werk die-
jenige Verbreitung finden werde, welche es im alli
setiigsten Interesse verdient«

,,Neueste Erfindungen und Erfah-rungen« auf. den-Gebieten- der praktifchen Tech-
nik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- nnd «

Hauswirthschrift &c. OR. Hartlebems Verlag in
,Wien). Von dieser gediegenen gewerblich-technische n
Zeitschrift erschien soeben das erst eHeft ihres 17.
Jahrganges. « Aus dem reicher: Jnhiilte« heben wir
folgende Originalarbeiten hervor: Meine eigenen, in
der Praxis erprobten Erfahrungen. —-· Neue prakti-
sche Arbeitsvorrichtungetik —— Fortschritte im Eisen-bahn- und Trainwaybetrieba — Meine Arbeitserfalk
rungexxrin der Zündhp1z-Fabrication. —— Die moder-
nen Ersatzmittel des arabifchen Gummi. —- Ausjdeni
Rlecrptenschatze unserer Mitarbeiter, —- Neue Erschei-
nungen in photographischen. Apparatew —- PraktischeNeuerung in Sicherheitsverschlüfserr —- Neue phar-
maceutifche Erfcheinungen -— Neue Erscheinungen
auf dem Gebiete der Feuerungstechnit — Neuestez
Erscheinungen auf dem Gebiete der Beleuchtung. —-

Moderne Verbesseruiigen im Baumes-en. —- Meine
Erfahrtrngenxsxini der—Lederberarbeitungx — Praktis che
Bemerkungen Leber das sog. feste Petroleuiw —

Neueste«««ErfcrIhrti»-ngen» in der Gerberei. — Neue Er:
sahrun iii derj-B"i1chd"ruckereji, .—— Praktische An-
weisun f",zurnl" Reiijiigeri von Flazfkgpen für Mineral-
wafser- j und —FT1rt»-schetibieif- Gesiiij e. —- Fortschritte:
nnd Erfahrungen in der( Arbeiispraxiä —- Neue
e1ektroteckjnisch7e"" Fsportfklfsxiktei «—- "Neuer, verbesserter
Bogenlichi-Reflectois. — Neue tragbare elekirifcheLampen. —- Amerikanische Fortschritte in der Papier-
Fabrieatioin —- Neuerungen in der Porzellam und
Steinzeug-Fabricaiion. —- Neuerungen in der Wein-
geist-Fabrication. — Beiträge zur Abfall-Jndustrie.
—- Fortichriite in der praktischen Färberei. — Be-
zugsqiiellen für Maschinen, Apparate und Materia-
lien. —- Neue Ergebnisse in der analytischen Chemie.
—- Beiträge zur technischen Chemie. — Anleitung
zur Conservirung der Zwiebein -— Zinnbrillantein
— Goldlack für Metallwaarein —- Gießbare Masse
für Spielwaaren re. er.

Vlusikalifckwr Hausfreund, Blätter für«
ausgewählte Saloninusih Verlag von C. A. Koch
(J. Sengbuschl in Leipzig. Pro Quartal 6 Num-
mern. —— Pflege der Hausmusil durch Darbietung
sorgfältig aus-gewählten nicht allzu schwerer und neuer

-Compositionen, das ist die Aufgabe, die sich der so
rasch zur Lseltebtheit gelangte ,,Musikalifche Haus-
freund« gestellt und, wie das soeben abgefchlossene
4. Quartal bezeugt, auch gelöst hat. Den Geschtnack
des kunstsinuigen Publicums in Ton nnd Wort ge-
troffen« zu haben, ist in Anbetracht der vielgestaltigen
Zusammensetzung des Abonneutenkreises kein geringes
Verdienst, welch’ letzieres inoch dadurch gesteigert wird,
daß der »Musikalifche Hansfreund« vielen Erstliiigk
wetken junger und begabter Musiker den Weg in
die Oeffentlichkeit gebahnt hat. Auch der Lefestoff,
dem Verlangen nach? Abwechselung huldigend, ist da-
zu angethan, den herrschenden Geschmacksrichtungeii
gerechtzu werden. Eine Musteriing des Inhalts wird
ihm die Gunst seiner Gönner auch ferner bewahren
und dem lehr- und unterhaltungsreichen Blatte neue
Freunde werben. .

« - . Aenigseltigra
Nachdeni schon» früher «.gzelegent-lich einer in«

Transvadl gemachten« die-"««Veriri"uthungs«sd"
ausgesprochen worden war, daß da? in der Bibel ge-
nannte O phir auf dem Gebiete dieser Republik zu
suchen sei, sind, in neuererZeit auåyetnige iinter"eng-
lischjer Herrschaft stehendesGolddi · ite- SüzlLAfrikås
als Mitbewerber aufgetreten. Jn alleriieuester Zeit
ist die Zahl derselben wieder um einen vermehrt wor-
den, und zwar will ein in. Piiddelbiirzx anfässiger

der— als? Handeltreibetider das nördlich vorn
KisokodikFluß liegende KiikffeiiigZbiet, namentlich das
sog. Matebele-Laiid, mehrfach durchstreift hat, die
Trümmer einer alten Stadt befucht haben,
deren Bezipohnerjedenfalls auf« hoher Cuslturstufergn

« standen haben müssen und streitet-e, wie sich dies bei
einem Transvaaler idbii selbst versteht, nichts Anderes
gewesen sein« kann, als das alte Ophir, aus welchem
die Schiffe Salom"o’s Gold holten. Die Ruinen be-
finden sicb nach der Aussage des Gewährsmannes
etwa 20 Tagereisen nördlich von getianntem Fluß
und derselbe bihaupteh daß bereits der. AfrikmReisende
Mauch sie gesehen habe und daß zwei Deutsche und
ein Engländer bei dein Versuche, sich ihnen zu trä-
l)ern, von den Eingeboreiien getödtet worden seien;
denn letztere bewiesen denselben eine hohe Verehrung
und duldeten unter keinen Uniständem daß ein Wei-
ßer fiel) ihnen nähere. Der»Reisende, seine Name
ist Posfelh fand noch Ueberreste von langen Mauern,
die an knanchcii Stellen 8 Fuß dick waten,—auf einem
Hiigel die-Ueberreste einer Feste, wo die Dicke deraus riesigen Quadern bestehenden Mauern til-ers 15
Fuß betrug; auch die Ueberbleibsel eines gewaltigen
Thores sollen noch zu erkennen sein. »Alles« ist reich—-
mit Bildhauerarbeit versehen und die Bearbeitung
der Steine. zeugt bot-ej großer Kunstfertigkeit. -

— Nach einer Meldung der türkischen Zeitung
»Hakikat« in Konstantinopel haben sich französische
Eapitalisten anheischtg gemacht, eine Brücke über

den Bos po rus, an seiner schmalsten Stelle, zwi-fchm Rumeli - und Anadoli-Hissar, zu erbauen; die
Briicke würde eine Länge von 800 m erhalten und-
70 m hoch über DeInWafserspiegel angelegt werden.
Dieses Anerbieten beruht auf älteren Plänen, doch—-
ist an die Verwirklichung desselben: erst zu denken,-
wenn einmal ein Eisenbahnanschlnß Von der
kleinasiatischen Seite nach Koustantinopel herzustel-
len ist. -

— Stanley’s Londoner Verleger
werden mit Anträgen seitens der Buchhändler aller
gesitteien Iiationeri förmlich überschütteh ihnen das
Veslagsrecht für ihr bezügliches Land abzutreten;
Häusig wird— gar kein bestimmtes Gebot gemacht,
sondern es heißt nur, man sei erbötig, so und. so·
viel mehr als der höchste Bieter zu zahlen. Eine
ameisitanische Firmcswollte sogar für das Veszrlagsrecht
in denxVerciknigten Staaten zwei mal so viel als
irgend Jemand sonst zahlen.

»—-Das Cigarrettenrauchenuriter den
Schulknabeir Amerikas scheint immer mehr.
zuzunehmen Im Minneapolis stsellten die Lehrer«
fest, daß fast zwei Drittel aller Knaben Cigarrettm
rauchen und Viele davon in sochem Grade, daß die
sehr schädliche Wirkung. auf die» Gesundheit »und die
geistige Leistäengsifähigkeits der» Knaben. angsnskheiniich
ist. Jn einer Schule der Stadt rauchten sämmtliche
Schüler» oben-Ausnahme, und zu den leidenschaft-
lichften Rauchern gehörten Kinder von 7 Jahren.
Die« LehrH versprechen sich nunbiel von der streng-«
sten Durchführung eines Gesetzes, welches den Ver-
kauf von Cigarretten an Knaben strasbar macht. »

--— Die F ürbitte die s« zskkiersizse s; Franks
S. Moore, ein Ntatrose von"Philäd«elphia, derseitikite
im Jahre 1883 von dem Dampfer ,,Rhhnland«,
nachdem ihm der Capitän Urlaub »verweigert»hatte,
um seine Schwestey die icn Sterben lag, besuchen
zu können. Nach dem Tode der» Schioestey so be-
richten amerikanische Blätter, nahm Moore unter
dem Namen Frau! S. Waller Dienste als Matrose
auf dem Darnpfer ,,Waesland«, wurde jedoch kürzlich
in Antwerpen erkannt und als Deserteur zu langer-
Gefängnißstrafe verurtheilt. Alle Anstrengnngen der«
Freunde des Mannes, ihm seine Freiheit zu verschaf-
fen, erwiesen sich als vergeblich. Jin Juni« d. J.
schrieb nun eine Nichte des Gefangenen, dieJjls Jahre
alte Bcssie Keim in Philadelphia, einen Brief an den
König von Belaiety worin sie erklärte, ihr» Onkel
habe sein Schiff nur deshalb verlassen, weil seine im
Sterben liegende Schwester ihn dringend habe bitten
lassen, sie noch einmal vor ihrem— Tode zu sehen.-
Die Schwester sei wenige Tage darauf. gestorbisn und »
ihr Onkel sei wieder zur See gegangen. Der Brief
des Mädchens schloß mit den Worten: »Ein. Majei
stät, wenn Sie an seiner Stelle gewesen wären, wür-
den Sie nicht gerade so gehandelt haben? Jch hoffe,
daß Sie Onkel Frank begnadigen und verzeihen, daß
ich so frei war, an Sie zuschreiben. H.ochachtungs-
vollssBessie Keim« Kürzlich erhielt das« Mädchen nun
folgendes Antwortschreibern »Königliches Palais
BrüsseL — Jch habe die Ehre, Ihnen im Auftrage
St. Majestät des Königs den Empfang Jhres Brie-

fes anzuzeigen und Jhnen zu runden, daß Jhre Bitte
wegen Befreiung Jhres Onkels Gehör fand. Auf
Befehl St. Majestät wurde Jhr Onkel durch das
Justiz-Departement aus der· Haft entlassen als Liver-
kennung für die Bemühungen der kleinen Freundin
des Königs. Jin Auftrage Botnuierheiicy Sccr. An
Vessie Keim, Philadelphia.« ·

— Jn Wien hat sich die Ariftokratie wieder
in den Dienst der Wohlthätigkeit in der dort
beliebten eigenartigen Weise gestellt. Es soll ruini-
lich zum Besten der freiwilligen RetiungsGescllschaft
im Ctrcus Renz ein »Ah end bei Re n z« vollftiiip
dig getreu zur Durchführung gelangen. Vorführun-
gen auf equilebristischeni und gyniiiastischerxi Gebiete
sind in Aussicht genommen, eine Parsorcejagd mit
lebenden Hirschen wird abgehalten werden , die »hohe
Schule« soll von aristokratischeri Herren und Damen
geritten — mit einem Worte die besten Leistungen
aufdem Gebiete des Ren: Fahr- und Jagdsportes
geboten werden. Den Abschlußi der Vorstelliurg
würdeeine große Pcmtominie bilden. Bei den rei-chen Mitteln, über welche die Ilriftokratie gebietet,
und bei der großen Vorliebe in diesen Kreisen für
den Pfrrdesports läßt— sichiwohl denken, daß die Vor-
stellung äußerst« glanzvoll werden und« bedeutende
Anziehungskraft ausüben wird-« Jn das Comitä
dürften unter Anderen auch die Grasen Rudolph
Kinsky, Nikolaus Esterhiizy und Genera! v. Kobo-
titsch dreien. e
· ——- Das elektrisch e Schwein. Die »New-
Yorker Staats-Zeitung« erzählt folgende Geschichte:
Vor einem Fleischerladeii in»St, Paul-hing an einein
eisernestt Haken ein halbes-Schwein,- schtlsn hübsch zu-
gerichtet und gar appetitlich anzusehen. Da kam die
Straßeherauf ein Hund gerannt, welcher des Situ-
leins auch gewahr wurde. Ohne zu zögern, ginger
darauf zu und schnupperte lüstern daran herum. Kaum
abeihatte er feine Nase in die Nähe des Schweines
gebracht, als er einen» Schmerzeiisschrei ausstieß und
heulend davonranntr. Einem zweiten Kötey derbald
darauf erschien, ging es nicht besser. Auch er wurde
wiedurch Geisterhand von den: Gegenstande feiner
Sehnsucht zurückgeschleuderiy klisuinite den Schwanz
zwischen die Beine und rannte winselnd davon. All-
mälig, als noch ein dritter und Vierter Hund dasselbe
Schicksal hatte, sammelte sich eine Diensrheiiinenge an
und Alles betrachtete das im Tode so furchtbar. ge-
worden«: Vorstenthier mit Mißtrauen und scheiter-
Ehrfurcht Der Eigenthümer des Leidens, welcher
der Sache auf die Spur kommen wollte, ging endlich
auf das halbe Schwein zu, rührte es an und fuhr
ebenfalls, wie von einer Tarantel gestorben, Zutritt:
er hatte einen tüchtigen elektrischen Schlag erhalten.
Eine Untersuchung ergab nämlich, daß der Draht ei-
ner Bogeulampe mit dem Haken, an den: das Fleisch
hing, in Berührung gekommen und das Säulein da-
durch vollstsiidig mit Elektricität geladen worden war.

—- Blick in die Zukunft. »Sage einmal,
Carlchety die schönen Spielsacheu scheinen Dieb gar
nicht zu freuen! Warum denn nicht ?« —- ,,Weil ichschon jetzt an die Schelte denke, die ich bekomme,
wenn ich die Sacheu zerbrochen habe«
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Inland
Gesegnete Wethnachtl

Bevor das alte Jahr tnit den Sorgen und Mü-
hen, den Kämpfen und Enttänschungem die es uns
gebracht hat, hinabsinkt in den Strom der Zeit, sen-
det es uns noch einen freundlichen Lichtstrahl mit
dem hehren Weihnachtsgrusse zu ,Ehre sei Gott in
der Hishi, Frieden auf Erden und den Menschen
ein Wohsigefallen i«

Und wenn auch der äußere Friede gesicherter
erscheint, als sonst wohl in der Weihnachtozeit der
letztens Jahre, und« wenn die Friedenszuversicht ge-
wachsen ist,-so"geht doch ein unbestimmtesDrängen
und— Giihren durch die Lande und die mancherlei
Gegensähe und der Antagonismus zwischen den
Staaten und Nationen sind nicht geringer geworden,
sondern vielleicht noch gesteigert durch den erschwer-
ten Kompf um die wirihschaftliche Existenz.

Nicht aber in die Arena, wo in tampsgerüstv
tem Wettbewerbe die Staaten und Nationen i einan-
der— begegnen, sondern in das eigne Haus versetztuns die Friedensseiey in welche der helle Stern
des Christenthunis hineinleuchteh Jn der Familie,
aus dem Boden, auf welchem zunächst wir rnit un-
serem Dasein und unserer Gesinnung wurzeln, trifftuns der Strahl, der. vorn Chrislbauene ausgeht,

trifft uns der weihnachiliche Friedensgruß So
wird die Weihnacht zu einem Feste, das uns aus
dem Getriebe der rauhen Außenwelt und der drän-
genden Berufsarbeit entrückt in die stille Stätte,
die den Ausgangsuunct all' unseres Arbeitens und
Wirkens bildet, in das eigne Haus, auf daß wir in
dessen Frieden uns sammeln, ersrischen und damit
zu neuem Ringen nnd ernster Arbeit im kommenden
Jahre kräftigen. »

Don-at, 24. December. Zur Frage der
ausländischen Colonisation wird dem—-
,,Rish. Westn.« aus St. Petersburg geschrieben:
,Bei Entscheidung der Frage über die ausländische
Colonisation im Reiche machen fich mehrere entgegen-
gesetzie Anschauungen geltend. Es haben sich vieie
Vertheidiger der vollen Freiheit der Uebersiedelung
nnd Einwanderung gefunden. Die Anhänger dieser
Richtung weisen darauf hin, daß unsere Uebersiedelungb
bewegung eine Erscheinung vondurchaus localemCharaks
ter sei ; um etwaigen Landmangel brauche man sich nicht
zu sorgen, so lange neben dicht bevöikerien Gebieten
eine Masse unbebauten Landes vorhanden sei. Es
wird sogar behauptet, daß die endgiltige Besiedelung
der uncultivirten Gegenden Rußlands sieh nur im
Laufe von Jahrhunderten vollziehen könne und daß
wir daher, wenn wir einen hohen Culiurgrad zu
erreichen wünschen, eine freie Colonisation zulassen
müßten. Den Vertretern dieser Richtung hat man
jedoch klar dargelegt, daß eine Einwanderung nur
dann von Nasen sein könne , wenn sie mit
einer Ilssimilation verbunden sei; bei« uns aber
mache sieh die entgegengesetzte Erscheinung gel-
tend. Die ausländischen« "Colonisterr, welche sich
vor 100 Jahren im Reich niedergelassen, bildeten
eine ebenso eigenartige Masse, wie sie ed bei dem
ersten Betreten unseres Landes war. Diese That-
sache diene ais bester Beweis dafür, daß wir im ge-
gebenen Falle eine durchaus andere Stellung einneh-
men müssen«

. ——Von den »Mittheilungerr nnd Nach.-
richten für die« evangelische Kirche in Rußland"«
ist uns das November-Heft zugegangen. Dasselbe
bringt an erster Stelle eine· Abhandlnng von· Pastor
J. A. Schilling, die sich ~Ethifche Abwägungen

und historische Confequenzen« betiteliz hieran schließt
sich ein Missionsbericht von Pastor E. K ähls
brandt, der auf der livländischen Synode in Wol-
mar zum Vortrag gelangt war, und Nachrichten aus
dem Auslande von Paftor R. S t a r ck. Den Schluß
machen literarifche Besprechungen und zwar über
neuere Erscheinungen auf dem Gebiet der neutestas
mentlichen Exegesq über R. Kübel? exegetisch-homi-
letisches Handbuch zum Evangelium des ålliatihiius
und der Kirchengeschichie von Hase.

- Wie die Residenzbliiiter -ulelden, ist beim
Ministerium der Volksanfklärurtg eine Specialcoms
mission gebildet worden, die die Aufgabe hat, die
Programme der Stadtschulen zu prüfen
und denselben verschiedene neue Regeln anzupassew
Es soll, wie vermutet, eine besondere Jnstruciion
ausgearbeitet, der Unterricht. in einigen Ergänzungs--
gegenstärkdetr eingeführt und die Zahl der Handarbeit-
classeu vermehrt werden.

. -Der »Livl. Gouv-BE« zufolge sind umbenannt
worden: zu Titxßäihen der Jüngere Gehilfe des Riga-
sehen KreischefD dim. Stabsrapitän Baron . Georg
v. Stempel, und zu Coll.-Secretären der stellv.
Aeltere Gehilfe de« Fellinschen KreischefO Reserve-
Lieutenant Alexander G r i n e w s k i« und der Jüngere
Gehilfe des Dörptschen Kreiöchefh dies. Stabscapis
tän Konstantin Keß let.

Einer Publication im ~Reg.-Unz." gemäß
haben sämmliche Nenn-Verein e um die Fest-
setzung der Renntage bei der Hauptverwaltung der
Reichsgestüte einzukommem Das Meeting des R e v a«
ler Rennvereins ist auf den A. Juni festgeseht
worden. —-· Gleichzeitig wird anch einsßeglement für
die Totalisatoren veröffentlicht.

V Fellin, A. December. Jn dem gestern
und heute abgehalteneri A b itu r i e n t e nsE x am e n
haben folgende Primaner das Zeugniß der Reife er«
halten: Frih Schoeley Wilhelm v. Ungern-Stern-
berg, Paul v.Ungern-Sternberg, Wilhelm Christiany
Gustav Pundt, Rudolf-h Mosen Theodor Manier,
Friedrich skrüger und Woldemar Gernhardh Den
beiden Erstgenannten wurde außerdem, da sie das
Prädikat »sehr befriedigend« erhalten hatten,zeine fil-
berne Medaille zuerkannt

Jn Pern an fanden am IS, und 20. d. MiT

die StadtverordnetensWahlen D. und s·
Classe statt. Nach der »Pern. Z.« wurden in,der
Z. Classe gewählt: Stadthaupt O. Brackmanm Bau-
meister G. Darmetz Speicher-Aufseher G. Jürgenz
Kaufmann H. Kopf-ei, Baumeister C. Klein, Kauf«
mann F. Mathiefsem Lootsencommandcnr C. W.
Meybauuy Kaufmann C. R. Norrmann, Tischler-
meister Carl Nurmberg, Kaufmann «H. G. Oehl-
baum, Consul Alex. Rodde sen» dim. Obervogt F.
Rainbackk Schuhmachermeister H. Reinfeldtz Consul
Chr. Seh-reibt, Sägemüller Friedn Simmo und
Kaufmann J. Specht jun. - Jn der J. Classe sind
sodann gewählt worden: i) J. G. Adler, A) C. v.
Amende, Z) C. H. Amende, C) R. Jacoby, s) Cd.
Lindholm, 6)»Baron A. Pilar v. Pilchau, 7) J.
Schwarzschulz s) H. Norrenberg, O) Dr. P. Schnei-
der, i0) F. Zank, ii) Dr. C.Behse, i2) Ad. Rodde,
jun» is) W. Thal, it) A. Wut, is) G. Winter,
is) C. F. Knoch

Jn Riga ist, wie die ~Düna-Z.« mittheilt, dem
Bad rs en- Co mitå von der beim Ministerium der
Wegecommunication niedergesetzten Commission zum
Ausbau der Handelshäfen am iO. d. Mts., sub
Nr. Ali, nachstehende Mittheilung zugegangen:
~Nachdem der Bericht der im October d. J. nach
Riga delegirt gewesenen Beamten des Ministeriums
der Wegecommunication über die Resultate der Be«
sichtigung des gegenwärtig auf der Strecke vom
Meere bis zur Stadt auf 20 Fuß vertieften Fahr«
wassers dem Hm. Minister der Wegeeommunication
unterlegt worden war, hat Se. Cxcellenz beliebt,
Solches zur Allerhöchften Kenntniß St. Rats. Mai
jestät zu bringen. Der Herr Minister hat hierbei
allerunterthänigst berichtet, daß diese so erfreulichen
Resultate der Verbesserung desßigasehen
Hafen s durch das erfolgreiche Zusammenwirken
sowohl der auf Anordnung und für Rechnung der
Krone ausgeführten Correetioriobantem wie auch der
vom BörfewComita sür Rechnung der zu seiner Ver-
fügung stehende» Lsstenttspeeeege-«gusgeiühxtsv Besser«
Arbeiten erzielt worden sind. Von dem Dargelegi
ten beehrt sich die Commisfion für die Errichtung
von Handelohäsem auf Befehl des Hm. Mittistery
dem Rigafchett BbrsemComitö Mitiheilung zu
machen« «

Instit-lau.
Drei Zseihuarhtsabendaee

Von V. L.
Weihnacht ist es wieder,

Sieh, es strahlt der Baum
Und wir träumen wieder
Unsrer Kindheit Traum.

Was uns einst beglückie

Z? der Kinderzeit —-

. ohl mit leiser· Wehmuth
Denken dran wir heut.

Und die Tannenzweige
Winken so bekannt,
dringen traute GrüsseAus dem Wunderland.

Wo wir spielen, träumen
Wieder Kinder find
Dorthin führt die Brücke—
Phantasie geschwind.

Von Erinnernngen .
Wird durchbebt das Herz,
Doch der Weihnaehtsfriede
Stillet allen Schmerz.

O
«·

d

Wieder einmal ist Weihnarhtsiagn Wie-tief, wie
seltsam mich das berührt! Was ich an Glück in
diesem Leben besessen, dieser Tag hat es mir gebracht
oder auch genommen. Was wird das Heute
bringen ? »Ja) habe mein Leben ausgelebt und erwarte
nichts mehr von dieser Erde, obgleich ich noch viel
Liebe besipe und ein glückliches , gefegnetes Alter
habe erleben dürfen.

Jch weiß nicht, warum mir gerade heute die
Bitte der Kinder, meine Jngenderinnerungen für sie
aufzuschreiben, immer wieder in den Linn kommt

eine Bitte, die ich oft läihelnd abgeschlagen.
Jst es darum, weil ich heute so viel in die Vergangen-
heit zurückgedachy oder darum, daß mir das Gefühl
der Dankbarkeit gegen Gott die Feder in die-Hand
drückte, um auch Anderen zu zeigen, wie allgütig er
ist? Und doch ist in meinem Leben nichts Großes
Vdkgsfdllttsk CUch verstehe ich mich nicht auf kauf-
oolle Rede. Da aber meine Erinnerung« immer
an den Weihnathtdtagerr hängen bleiben, wird ei
wenigstens. eine reihte Weihnarhisgesehichtkx

- Im« war der Sehn einer sehr armen

Wittwe, die sich und ihre beiden Kinder durch
Wafchen ernährtr. Meiner wenig älteren Schwester
machte ich viel Noth und Mühe, denn ich war ein
wildes Kind, und ehe die Mutter sie zur Arbeit
mitnahm, mußte sie auf mich aufpassem Dann blieb
ich allein und ich war noch ein kleines Bübchen, als
eine. Zeit kam, wo das Schwesterchen wieder zu
Haufe blieb, doch immer aufdem Bett lag und ei-
nes Tages die Augen nicht mehr aufmachte und nicht
mehr auf meine Fragen antwortete. Jch rührte sie
an, da war ste ganz kalt. Die Mutter weinte sehr
M! UUV kch hörte auch, wie alte Frauen unter einan-
der zifchelteiy daß sie noch zu jung zum« Arbeiten
gewesen wäre. Später kamen Leute und sie wurde
fortgebrachh ·

Als ichdann eines Morgens aufwachte, sah ich
die Mutter bitterlich weinen und sie zog mich in ihre
Arme und erzählte, daß Christtag sei. Ich solle nur
recht artig sein, dann würde sie am Abend kommen
und mich in die Kirche mitnehmen, da würde ich
schöne Tannenbiiume mit vielen, vielen Lichten fehen
und später einen Pfesferkuchen bekommen. Jch jubelte;
aber als ich sah, daß meine Mutter garnicht froh
wurde, da küßte ich sie und fragte, warum sie so
traurig fei. »Weil Schwesterchen heute nicht mit
uns kommen kann.« Dabei weinte sie aufs neue.
Ich aber wurde ganz nachdenklich. Freilich, Schwe-
sterchen lag auf dem Kirchhof, da konnte sie wohl
nicht kommen. "

Die Mutter ging wie gewöhnlich fort, ich wie
gewöhnlich auf den Hof und wie bisweilen auf die
Straße. Da war. ein buntes, reges Treiben: über-
all standen Tannen, große und kleine, und viele
Menschen kamen, sie zu kaufen; ich aber freute mich
auf den Abend, wo ich sie Alle in der Kirche fehen
folltr. Weil ich selbst klein war, interesfirte ich mich
natürlich am meisten für die kleinsten Taunenbäuau
then. Jch ging von einem zum anderen nnd besah
sie mir alle, bis es mir allgemaeh langweilig wurde
und ich auf die Menschen zu achten begann. Jeh
erinnere mich noch ganz genau einer fehr schönen-
eleganten Dame und eines niedlirhen Mädchens,
welche von den Bsuuechen kauften und dabei sagten,
die wären für die Todten auf dem Kirchhof be-
stimmt.

Als ich zu Mittag nach-hause kam, fragte ich
Wiss« Ob wir dem( dem « Schwesterchen kein Bäum-
eheu bringen würden. -»Ikein, ich· habe kein Geld

dazu« antwortete sie, aber weil sie wieder dabei
so traurig aussah, wagte ich nicht, mehr zu fragen.
Jn meinem Kindergemüth blieb fedoch der Eindrnck
haften, als ob es für die todte Schwester ein großes
Unglück sei und mein kleines Herz war traurig da-
rüber. - Nach dem Essen ging es wieder hinaus,
aber mit was für anderen Augen fah ich jetzt die
Bäumchen an, wie gern hätte ich eines gehabt. Es
regte sich in mir das Gefühhxais würde die Mutter
dann sehrfroh werden und nicht mehr traurig fein.

Es war kalt undich steckte meine Hände: unter
das große Tuch, das mich umhüllte; der Verkäufey
ein junger Bauer, ging mit großen Schritten auf
und ab. Endlich faßte ich mir ein Herz »und trat
auf ihn zu mit der Bitte, mir ein Bäumchen zu
fchenkenz doch er wies mich barfch ab und v:rfchüch-
tert irat ich bei Seite. Der Bauer kümmerte fich
nicht weiter um mich. Jn mir aber war das Ver-
langen nach dem Besitze so mächtig geworden, daß
ich einen Augenblick abpaßte, swo er mir den Rücken
zuwandte, dann rasch das kleinste der Bäumchen
ergriff und mit meinem Raube um die nächste
Straßenecke flog.

Mein Entfeßen war gar groß, als fich plötzlich
eine Hand auf meine Schulter legte und mich fest-
hielt. Es war aber nicht der» gefürchtete Bauer; es
war ein Herr, der ernst zu mir niedersah »Warum
haft Du den Baum gestohlen 's« klang mir feine
Frage in die Ohren. Zu Tode erschrocken, ließ ich
mein geraubtes Gut fahren und begann zu weinen.
«- ~Es ifi ja nur für mein Sthwesterchen,« fchluchzte
ich. Der Herr fragte weiter und schließlich erzählte
ich ihm Alles ««- weshalb ich die Tanne genommen,
wer meine Mutter fei und wie es zu Hause zu«
ginge. Da wurde der Herr freundlich, nahm mich
an der Hand, bedeutete mich, mein Bäumchen aufzu-
heben und kehrte so mit mir auf den Tannenmarkt
zurück. Jch wagte nicht zu widerstreben, aber ich
hatte große Angst, als» er auf den jungen Bauer
zutrat. Doch er sagte ihm kein Wort nnd kaufte
nur den Schaß, den ich in Händen hielt. Darauf
mußte ich ihn in unsere Wohnung führen, wo er
lange Zeit mit meiner Mutter sprach, di: fiehdanb
bar über feine Hand beugte. Bevor er ging, klopfte
er mich auf die Backen und schenkte mir die kleine
Tanne.

Als er fort war, küßte mich Mann« und fagte:
»Es ift für uns ein großes-Eifers, der Herr Paftor

hat dir eine Freistelle in der Schule » versprochen«
Noch; vor der Kirche brachten wir das Bäumchen
auf den Kirchhof und einen Pfefferknehens habe ich
damals auch bekommen.

So war der erste Anfang meiner Laufbahn, so
kam ich in die Schule. Besonders fleißig war ich
nicht, aber ich hatte einen guten Kopf und der
half mir durch. Auch in meinem Betragen hatte ich
garnichts Musterhaftess und habe nach Knabenart bei
mancher Unthat miigeholfen Der gute Herr Pastor
interessirte sich aber sortgeseszt für« mich, ja er be«
suchte öfter meine Mutter. Diese arbeitete und sparte
an sich, was mir zu. Gute kam, und es kam ihrsauer genug an, mir immer Bücher und anständige
Kleidung zu schaffen. Was das sagen will, habe icherst viel später eingesehen, als es zu spät«»war, ihrzu danken. »

So vergingen Jahre; ich stand vor dem«Ai-iturium«
Es war in den leisten Weihnarhtsferiesy als die Mutter
krank, sehr krank wurde. Sie verließ auch nicht
mehr das Lager und bald kniete ich an der Leicheder trenesten Mutter. Nur der Pastor nnd einige
alte Weiber waren zugegen, als der Sarg-eingesenkt
wurde. Als sie fortgingen und ich allein gebliebenwar, überkam mich das Gefühl grenzenlosen Verlas-
senseins; ich kniete nieder, aber beten konnte ich nicht.
Warum anch hatte mir Gott das angethanl

Die Kälte drang durch meinen dünnen Mantel
und ich stand auf, um nach Hause zu gehen. Da
begegneten mir zwei junge Mädchen: die Eine hielt
einen Kranz und die Andere trug ein Tannenbäuw
eben, mit bunten Rosen geschmückh War es denn
CHristtagL Jch sah den lustigen Dingern nach, bis
sie um die Ecke bogen, dann wandte ich mich wieder

»zum Gehen. So hatte anch ich einen Weihnachtss
baum gesehen. Auf der Straße kam mir der Pastor
entgegen; er nahm meinen Arm, wie einst meine
Hand und ich folgte ihm, wie einst. Er brachte mich
in sein Heim und die Frau Pastorin empfing michso lieb nnd so gut, daß mir die Thränen in die
Augen stiegen.

Hier sah ich zum ersten Male den Weihnachtsi
baum in ungeahnter Pracht mii seinen Lichten,
Aepfelrn Aussen. Freilich daheim hatten wir Weih-
nachten auch-gefeiert, aber in unserer Art, nach nn-seren Verhältnissen. Die Augen begannen nrir zu
brennen und ich schloß sie. Da hörte ich ein wei-
nerlithes Sitten-heu- «Jch mag nicht, daßDu trau-

M 297. l890.Montag, den 24. December G. Januar 1891)



— Der ,Z. f. St. u. Ld.« zufolge ist der
W ais e n s chule der literärischsprattifchen Bürger-
Verbindung von dem weil. Professor Dr. Aug. v.
Bu lm erine q ein, Capital von 1600 RbL und der
Taubstummenschule von dem weil. Ehrenbürs
ger Joh. Leop. Neuscheller dieselbe Summe
testamentarisch ver-nacht worden.

— Die widerholt angekündigte Truppe des St.
Petersburger Theaters Nenietti ist, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, in Riga eingetroffen
nnd beginnt am N. d. Mts. ihre Vorstellungen im
Saale des Gewerbevereins.

Jn Reval ist mit dem 20. d. Mts. eine Er-
höhung der Tarife für JmporkWaaren auf
der Baltischen Bahn in Kraft getreten. Die Erhö-
hung hatte, der »Rev.-Z.« zufolge, in den letzten
Tagen vor ihrem Inkrafttreten eine sieberhafte Thä-
tigkeit der Handlungshäuser hervorgerufem welche
sich namentlich auch aus eine beschleuuigte Entlöschung
und Verlandung der über Reval importirten Baum-
wolle erftreckie, da u. A. auch dieser Artikel von der
Tauf-Erhöhung betroffen worden ist.

— Im Revaler Hafen ist, wie der »Rev.
Beob.« berichtet, die belebte herbstiSaison heuer
von kürzerer Dauer gewesen als oft in früheren
Jahren, weil St. Petersburg Zeit genug hatte, sei-
nen Bedarf zu besorgen. Die gegenwärtig im Ha-
fen liegenden Schiffe, es sind etwa 8 Dampfey la-
den jetzt Geireide und anderes Gut; sind sie in
See gegangen, so tritt wohl die völlige Winterruhe
ein, obgleich das Meer noch nicht in die Fesseln des
Eises geschlagen iß. Nur einmal im November trat
bei strenger Kälte ein für die Sperre kritischer Mo-
ment ein; doch ein leichter Südusind ließ es nicht
einmal vorübergehend zu einer Eisbildung kommen.

Jn Wesenberg ist, der «Estl. Gouv-ZU«
zufolge, der Arzt Alexander P op ow zum Stadtarzt
ernannt worden. -

Jn Selburg beging am U. d. Mts., wie
der ,,Z. f. St. u. Ld.« geschrieben wird, der dortige
Prediger, Pastor Rosenfeldly sein Zsjähriges
Amtsjubiläum Seitens der Gemeinde und seitens
der Amtsbrüder wurden dem Jubilar in Anlaß die-
ses Festes zahlreiche Beweise der Dankbarkeit und
Anerkennung zu theiL

St. P eters b ur g, 22. December. Während
das Jnland sich zur Feier des Weihnachisfestes an-
schickt, hat im Auslande das neue Jahr bereits sei-
nen Einzug gehalten. Aus den Hauptstädten der
westeuropäischen Großmächte gehen telegraphische Be-
richte über die üblichen NeujahrOEmpfänge ein und
über die Ansprachen, welche die Staatsoberhäupter
in Anlaß derselben gehalten. Die meiste Beachtung
findet bei den Residenzblättern die Rede des fran-
zösischen Präsidenten icarnot, der, wie eine De-
pesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, beim Empfan-
ge des diplomatischen Corps u. A. geäußert hat,

daß er mit dem Gefühle tiefer Genugthuung die Be-
weise der Sympathie entgegennehme, die Frankreich
zum Theil der Klarheit und Mäßiguug seiner aus-
wärtigen Politit verdanke. Diese Eharakterifirung
der gegenwärtigen Politik Frankreichs als einer kla-
ren und maßvollen wird von den Residenzblättern
mit vielem Beifall aufgenommen. .Jn den inter-
nationalen Beziehungen des gegenwärtigen Frankreichs
-— so äußert sich u. A. die »Nein Zeit« — giebt
es in der That nichts Vertragswidriges und fehlt
ein jeder Hintergedankr. Die dritte franzöfifche Re-
pulilit hegt keine ehrgeizigen Pläne, hat keine feind-
seligen Absichten, welche in irgend einem anderen
europäischen Staate Aufregung hervorrusen könnten.
Die ganze Thätigleit der gegenwärtigen Regierung
coneentrirt sich in der Fürsorge zum Schuh des Lan-
des und der Festigung der herrschenden Ordnung der
Dinge. Diese Regierung ist aufrichtig sriedliebend,
aber in den Grenzen, welche vereinbar find mit der
staatlichen Würde und den nationalen Interessen des
Landes. Jn diesem Sinne ist seine äußere Politik
völlig eins mit derjenigen äußeren Politik, welche
gegenwärtig Rußland treibt. Bekanntlich gefällt
diese Politik nicht überall. Ihre machtvolle Ruhe
verwirrt diejenigen Diplomaten, welche bestrebt
sind, ihre Ziele durch verwickelte politische
Jntriguen in der Form von Allianzery geheimen Ab-
maehungen u. s. w. zu erreichen. Diesen Herren istes durchaus nicht nach dem Sinn, an den beiden
entgegengesetzten Enden Europas zwei mächtige Staa-
ten sehen zu müssen, welche nicht geneigt find, ihnen
in die Hände zu spielen, sondern mit allen Mitteln
dahin streben, ihrer diplomatischen Unabhängigkeit
Achtung zu erzwingen. Unter den Vertretern der
ausländischen Staaten, welche Herrn Carnot zum
neuen Jahr beglückwünschten, waren wahrscheinlich
auch einige Diplomaten, welche einen solchen Stand·
punct einnehmen; aber auch sie werden sicher zuge-
stehen müssen, daß der Präsident der Republik Recht
hatte, wenn er die ,,Klarheit" und ,,Mäßigung« der
ausländischen Politik der französischen Regierung
hervorhob.« «

·- Der «Russ. Jnv.« vublicirt einen Tagewe-
fehl über die Formirung neuer Schütze n -

bataillone, « und zwar eines b. ostsibirischen im
Dorfe Nikolsh eines 10. Bataillons in Nowokiew
und eines S. Linienbataillonö in Nikolajewsk

« —- Die »New-sit« erfahren gerüchtweistz daß
der Bin-Präsident der Rats. Akademie der Künste,
Gras Bobrinskh von seinem Posten zurücktritt.

— Zum Chef-Redakteur des »Reg.-"An«z.« wird
an Stelle des verstorbenen Danilewski wahr·sch«einlich,
wie die »New Zeit« meidet, W. K. Jästo min er-
nannt werden, der gegenwärtig Ches derJ Kanzlezi
des Moskauer Generalgouverneurs ist.

—.UeberdieNishni-NowgoroderMesse,
die in vieler Hinsicht als ein Werthmesser der je-

weiligen ökonomischen Lage der Bevölkerung des
Reichs gelten kann, liegen für das laufende Jahr
im ,Reg.-snz.« ausführliche Daten vor. Nach den-
selben war der Umfah ein geringerer als im Vor-
jahrr. Es wurden insgesamnit für 181,, Mill. Rbl.
Waaren angeführt, was s« Mill. Rbl weniger als
im Jahre 1889 ausmacht, und blieben dann unver-
kauft Waaren für 7 Mill. Rbl gegen über s Miit.
Rbl. im Vorjahrez im Ganzen find deninach für s«
Mill. Abt. weniger Waaren nmgesekt worden.

Jn Kronstadt hat, der «Nord. Tel.-Ig.«
zufolge, die Duma naeh Prüfung eines vom Stadthaupt
eingebrachten Antrages über den B a u eines
neuen Hasens in Kronstadt für den ausländi-
fehen Holzhandel einstimmig beschlossen, sofort zur
Ausarbeitung des Bauprojerts zu schreiten. Es
wurde eine commisston von Ctadtverordneten ge-
wählt, die den suftrag hat, die Mittel zur Verwirk-
lichung dieses Projects ausfindig zu machen.

Aus Helfingfors wird der «St. Dei. ZU«
n. A. geschrieben: »Die dem bevorstehenden Landtage
vorzulegende Proposition, betreffend das neue
Strafgese H, richtet sich in den Hauptsachen nach
den vom Professor Taganzew formnlirten Anmerkun-
gen. Die Strafbestimmungen für hochverrath und
Landesverrath solicit versehärfy für lehteres Verbrechen
die Todesstrafe in Frage kommen. Die Strafe für
unbefugtes Tibzeichnen von Festnngswerken ist höher
als im Strafgesetz Auf Hoehverrath steht, außer
anderen Folgen, auch Verlust des mitbürgerliehen
Vertrauens Die hauptsächlichste Aenderung aber
gilt den Bestimmungen über das WirisamkeitsWebiet
des Strafgeseyes welche einen ganz anderen Wort-
laut erhalten; die Bestimmungen darüber, daß an
Bord finnifcher Fahrzeuge begangene Verbrechen dem
finnischen Gesetz unterstehen, find dahin modificirt
worden, daß dieses sich nur auf Fahrzenge auf offe-
ner See beziehe. Anläßlich der Anmerkungen darüber,
daß das finnische Strafgesetz das russische Recht und
die rufsifche Rechtspflege beeinträchtige, findet sich in
der Proposition eine Bestimmung des Inhalts, daß
das Strafgesctz nur für solche Verbrechen, die in
Finnland oder aüßethalb der Grenzen Rußlands ver-
übt wurden, eompetent sein solle. Hingegen follen
für, von finnischen Unterthanen in Rußland began-
gene Verbrechen die 1826 gegebene Verordnung ohne
Einschränkung zu Kraft bestehen bleiben, welchen Ver-
ordnungen gemäß der Schuldige, selbst im Fall er
schon nach Finnland zurückgekehrt ist, für grobe Ver-
brechen den Gerichten desjenigen Orts auszuliefern
sei, wo er das Verbrechen begangen hat. Die fin-
nischen Beamten aber unterliegen für Dienstvergehem
die sie sich in Rußland zu Schulden kommen ließen,sinnisehem Gefetz und siunischem Gericht. — Die
Lehrer der finnischen Primärfehuien im St. Pe-
terburger District sind dem St. Petersburger Lehr-
seminar zurommandirt worden, behufs Erweiterung

ihrer senntnisse im Russischen sowohl als auch is;
praktische lief-nagen. — Bekanntlich sind, einer Ver«
ordnung vom» St. Mai 1867 zufolge, alle in Flug.
land heranskommenden Schriften in rnsfischer Svrachkden im Kaiserreich geltenden diesbezüglichen Verord-
nungen unterworfen. Unläßlich des Gefuchs g«
Erlaubniß zur Herausgabe einer Zeitung i«
r ussisrher Sprache in sinnt-nnd, welches u:
einiger Zeit dem Senat eingereieht wurde, ergiag
eine Infrage an den Minister des Innern, ob i«
Finnlarrd eensirte Drucksachen nach Nußland ohne er«
neute Eeusur eingeführt werden könnten. Der Its.
nistet soll hierauf eine oerneinende Antwort gegeben
haben, dieselbe damit motivirerrd, daß die sinntsche
Oberpreßbehörde nicht ihm unterstellt sei. Somit
kann die Frage wegen der russischen Zeitung als dek-
sallen angesehen werden.

politischkr Tugend-nat
Den its. December w. Januar It) Mo.

Während bei uns die Weihnachtsglorken läuten,
reden aus den neuesten ausländischen Blätter bereits
die ersten Boten des neuen Jahres zu uns. Der
Neuiahrstas ist, so viel slch aus dem bisherigen
Nachrichten-Material ersehen läßt, dieses Mal ohne
jedwede politische Kundgebung, wie sie sich in frühe«
ren Jahren regelmäßig an jeden Neujahrbsmvfang
bei Hofe knüpfte, dahingegangen; ein stolzes oder
beruhigendes: »Der Friede ist gefiehert,« ist dieses
Mal nicht proelamirt worden —- wohl weil es einer
derartigen, im Laufe der Jahre übrigens auch schon
recht verdlaßten Versicherung kaum bedurfte. —- Jn
Paris hat der Präsident der französischen Republih
Herr Car not, die ihm dargebrachteis Olüekwüni
sche in liebenswürdigstec Weise erwidert, sieh aber
bestimmter politischen Nnfpielungen enthalten. Vbllig
unpolitifch ist: anch die Neuja h rs isour in
B er l i n verlaufen: Kaiser Wilhelm l. beschränkte
sich darauf, auf die vom Doyen des divlomatifchen
Corps, dem italienischen Botschafter Grafen Sonnen,
an ihn gerichtete slnsprache mit Worten des Dankes
zu antworten. —- Jn Berlin dürfte der heutige Neu«
jahrstag in sofern einen etwas veränderten Charakter
getragen haben, als die N e u ja h r s - B e -

glüekwünsehungen einer Einschrän-
k u ng unterworfen waren. Als Reichskanzler und
Ministerpräsident hat nämlich Here v. Caprivi
den Reichsämtern und Ministerien die Anregung
gegeben, die aus Anlaß des Jahreswechsels üblichen
formellen Beglückwünsehnngen in
W e gf all kommen zu iassen und sind die Beamten
seitens der Refsottchefs durch Circularschreiben hier·
von verständigt worden. Das vom Staatsminister
d. Boettirher an die Beamten seines Ressorts ge-
richtete Schreiben besagt: »BorgeseHte,Evllegen und
Untergebene sind gegenseitig zu der Annahme berech-

rig bist, willst Du meine Puppe 's« Vor mir staud
das Haustdchterchen und streckte mir das eben er-
haltene Weihnachtsgefchent entgegen. Jch schüttelte
nur den Kopf; da begann sie von neuem: »Du sollst
froh fein, und dann will ich Dich auch lieb haben i«
— »So ist es recht, Herzchen«, sagte der Vater, sich
über das Kind beugend, »Liebe ihn, denn er wird
von jetzt an Dein Bruder sein.« Jch blickte verständ-
nißlos auf; der Pastor nickte mir nur zu. Die
Kleine aber ließ mir keine Ruh: »Nun mußt Du
auch mit mir spielen l« hiesz es und mechanisch that
ich, was sie befahl. Sie war die Mann, ich der
Papa, die Puppe das Kind.

An diesem Tage hatte ich viel verloren, aber auch
viel gewonnen. Jch trug mein Liebstes und Einzis
ges in der Welt zu Grabe, doch ich fand ein neues,
schönes Heim im Pfarrhaus« Man nahm mich ins
Haus und als ich nach einem Semester mein Abitu-
rium bestand, erhielt ich durch Vermittelung meines
Wohlthäters ein Stipendiunu Mit schönen hoff-
nungen zog ich in die weite Welt hinein, meinem
Studium entgegen, und viele ungetrübte Weihnaehtss
abende habe ich im Hause meiner Pflegeeltern ver-
braeht. Jn den Sommerserien aber nahm ich eine
Dauslehretstelle an, denn wenn ich auch wieder El«
tern gefunden hatte, so befaßen die selbst nicht all-
zu viel.

So war ich zum Jüngling geworden und das
Leben mit feinen mannigfachen Ansprüchen reiste
mich zum Mann. Ich mußte ernst und eifrig ar-
beiten und hatte dann die Freude, mich in einigen
Jahren meinem Psiegevater als Eandidaten der Theo-
logie vorstellen zu können. Wie haben sich die lie-
ben, prächtigen Menschen mit mir gefreut, wie ha-
ben sie mieh an ihr Herz gezogen und wieder zu
sich genommen als ihr Kind.

Nun sing eine schöne Zeit an; mein Probejahr
habe ich zu hause abgehalten, dort habe ich mich
eingeledt in meinen Beruf, geleitet von würdigen,
ernfem Sinn. Iber nicht nur smtspslichten und
Freuden lernte ich damals kennen: in mein Herz
sog mit Sang nnd Klang auch ein neuer Früh·
ling ein. War nieht meine Psiegefthwester das lieb-
liehste Mägdlein weit und breit. Iar bald gestand
ieh mir, daß meine brüderlithe Znneignng einer
fthwärmerisrhen Liebe gewichen var. Nah aber war
U) ist-W« Usddsttssssch Its-d« III-bebst itbdue
Jahrzerstsm Schlucht-ichs Im eines-fet-
lnns hielt dsrt nnd d« Orts-presst- Isd iesting

auch bisweilen die Kanzel meines Pflegevaters, um
es ihm zu erleichtern. Als der Weihnachtstag kam,
war ich recht muthlos, denn alle meine Hoffnungen
waren fehlgeschlagen. «

Sorgenvoll ging ich auf und ab, als die Thür
aufgemacht wurde und eine fröhliche Stimme mich
zum Baumschmücken rief. Jch hatte so manches Jahr
dabei geholfen — warum sollte ich es dieses Jahr
nicht auch thun? Als ich in den Saal trat, war
Eise schon in« voller Thätigkeit »Die Eltern sollen
heute überrascht werden, sie dürfen den Baum gar-
nicht früher sehen; auch anstecken wollen wir ihn al-
leint nicht wahr 's« So plauderte sie und fah mich
mit ihren großen lachenden Augen an. Wie konnten
Sorgen vor diesem sonnigen Wesen bestehen?

Wir mußten diesen Abend lange auf den Pflege-
vater warten, der nach dem Gottesdienst noch zu ei-
nem Kranken gerufen worden war. Endlich kam er.
sls der Baum in vollem Liehterschmucke prangte,
trat er auf mich zu und reichte mir einen beschriebe-
nen Bogen Papier. Jeh las und las wieder und
traute meinen Augen nicht: denn was ich in der
Hand hielt, war meine Ernennung zum zweiten Pre-
diger an der St. Jakobi-Lirche. Jeh war also Hilfs-
prediger meines Pflegevaters, und ich hatte keine
Ahnung davon gehabt, daß er um einen solchen ge-
beten hatte. — »Aber Kind, freust Du Dich denn
gar-nichts« fragte die Pfiegemutter fast vorwutssvoll
— »Ja«, brach es bei mir jetzt durch, »ja, jest
kann ich bei Euch bleiben? — »Oder Dir ein ei·
genes Heim gründen,« warf der Vater dazwischen.
Da hob ich den Kopf und mein Blick fiel auf das
errötheiide Gesichtchen Else’s. Was ich gesagt habe,
weiß ich nicht mehr, aber eine Viertelstunde später
war Eise meine Braut und mein Glück kannte keine
Grenzen.

Mit diesem schönen Abend schließt meine Jugend-
zeit. Jeh ward ein Mann in Amt nnd Würden-
mit Weib und Kind. Einzig glückliche Jahre habe
ich an der Seite meiner Eise verlebt; nun ist sie
von mir gegangen und der Herr hat sie zu sieh ge-
kommen. Wo sind die Jahre hin, da wir uns zu-sammen am Iliiek unsern Kinder freuten? — —- —

»Die Frage stand wohl da, aber der Schreiber
hatte keine Zeit, eine Antwort hinzuzufügen, denn
die Thür wurde anfgerisfen und eire Sehaar Linde:
stürzte auf den alten, weißhaarigen Mann, de: qu-

Siissisuia ice .scoepsps«. risse- n-
mt stund« »Geh-ro. tm« de« seist. Ist«

sagt, das Christkind wartet nur auf Dich; ach bitte,
lieber Großpapm komm’ doch rascher i«

JUannigsattigrs.
Wie das «Kl. Journal« erfahren haben will,

ist die Niederfchriftder Memo iren des Fürsten
Bis m arck schon sehr weit vorgeschritten. Gegen-
wärtig werden von einem Hamburger Lithographen
mehrere Hundert photographische Abdrücke von Auto-
graphien hergestellh die in dem Text der Memoiren
angebracht werden sollen.

— Daß ,,Berl. Tgbl.«« erfährtwort »durchaus
glaubrvürdiger« Seite, daß gegenwärtig ein sehr gro-
ßer Vorrath von Korhssrher Lymphe in
dem Laboratorium des Dr. Libbertz fertig gestellt ist.
Um so entschiedener muß daher im Jnteresfe der
Kranken darauf gedrungen werden, daß das jetzige
durchaus nicht zu billigende Verfahren bei der Ver-
theilung des vielerfehnten Heilmittels endlich auf-
höre. Die Herren Cornet und Dengel monopolisi-
ren ja geradezu die Behandlung der Tuberkelkranlew
Der erstgenanute Herr ist unermüdlich in der Er-
richtung von MassewEinspriäungsanstaltem Zu dersamosen »Privatklini!« in harlottenburg an der
hardenbergstraßemEcke soll eine neue ähnlich· Un.
lage mitten in Berlin, in der Friedriebstadt treten.
Hier beabsichtigt Cornet seine Engrossheilungen nur
den bevorzugten Mitgliedern der »höheren Gesell-
schaftsclassen« angedeihen zu lassen. Wenn dies Trei-
ben so weiter geht, dann wird Dr. Cornet sehr bald
in jedem der dreizehn Berliner Standesamisbezirke
ein Spritzhaus für Tuberkelkranke errichte haben. Vier
solcher Einrichtungen sind bereits für Rechnung des
Dr. Cornet in Betrieb. — Wie ferner aus unterrieh-teten Kreisen verlautet, hat der Reich slanzlerden Tultusminister v. Goßler aufgefordert, den
Mihbräuchen beim Vertriebe derstoehisehen Lymphe ein Ende zu machen·

—- Der Magistrat der Stadt Berlin, deren Eb-
renbürger Heinrich Schliemann war, gedenkt
in einem Beileidschreiben an Frau Dr. Srhliemannseiner Trauer über den Verlust seines Ehrenbürgers
Ausdruck zu geben und an seinem Sarge einen Kranzniederlegen zu lassen. — Ueber die legte LebenszeitSchliemanrks liegen noch folgende Mittheilungen vor:
Schliemann hatte sich in! Herbst v. zu neuenslusgrabungen in Troja entschlossen, besonders um
die fortgesenten Bemängelungen derselben durch den
Hauptmann a. D. Boettirhet zu widerlegen. Er luddiesen» feinen Dauptgegner ein, denselben beizuwoh-neu; dieser· folgte auch der Einladung und war ge-
nöthigt, feure hauvtbeschuldigungen in Gegenwart
der vonszSehliemann zugezogenen Unparteiischen Sach-verständigen znrückznnehmery setzte trohdem aber feineLnfeindungen fort. Eine von Sthliernann im Märzd. s. nach hijfarltk bernfene intetnationale Tonse-renz von Satt-verständigen Darunter Babin aus Pa-ris und Prof. sit-Horn) bestätigte die Forschungen

Schliemanms und Dr. Dörpfeld's, welche nunmehr
daran gingen, das Ergebniß der neuen iiusgrabuni
gen in Troja zunächst in einer kleineren Schrift dem
Publieum vorzulegen. Diese Schrift befindet fich un-
ter der Presse und Schliemann hat sieh noch in den
letzten Wochen seines Lebens mit der Durchsicht der
Druckbogen beschäftigt. Inzwischen hatte ein immer
mehr zunehmendes Ohrenleiden Schliemann veran-
laßt, die Hilfe eines deutschen Ohrenarztes in In-
spruch zu nehmen. Er reiste im November d. J.
deshalb nach Halle und die dort vorgenommene Ope-
ration Entfernung von Knochenauswüchsen im Ge-
hbrgange) sowie die Heilung verliesen in befriedigen-
der Weise. Am U. December verließ Schliemann
Halle, hielt sieh einen Tag in Leipzig auf, um noch
mit seinem Verleger F. A. Brockhaus über die Ber-
ösfentlichung seiner neuen Schrift zu sprechen, und
reiste am 13. December nach Berlin, dann nach Pa-
ris, um von dort über Neapel nach Athen zurückzwkehren und noch vor Jahresschluß bei den Seinen
einzutreffem Aber es sollte anders kommen am
26. December, dem zweiten Weihnachtstagtz ist er in
Neapel verschieden.

«- Das Royal-Amphitheater, die größte
Musikhalle inPortsmouth, brannte am Weih-nachtsabend, wenige Stunden nach der Vorstel-
lung, bis zum Grunde nieder. Das Theater war
vor etwa 12 Jahren mit einem Kostenaufwande von
20,000 Lstr. erbaut worden, nachdem das alte Ge-
bäude kurz vor Weihnachten ebenfalls ein Raub der
Flammen geworden war.

Weihnachten in London. Seiteiner
Reihe von Jahren hat London zum ersten Male
weiße Weihnachten gehabt. Während am ersten
Festtage ösfentliche Lustbarkeiten untersagt sind, ist
der zweite, der »Bank-Feiertag«, dem Vergnügen ge·
widmet. In dem Tage kommt noch hier und da et-was von der alten englischen Romantik zum Vor«
sei-ein, freilich immer mehr verblassend in der Gehalt
von Theater-Ausführungen von Feenmätchev für das
junge Volk. Jn dieser Beziehung nimmt nach wie
vor in der Hauptstadt das DrurryLanaTheater die
erste Stelle ein. Der Director Harris hatte dieses
Mal selber Hand angelegt und das Märchen »Dasschöne Mädchen und das Thier« dramatisch bearbei-
tet. - Jm kkystalbpalast wurde das altenglische
Märchen »Die! Whitington und seine Lage« mit
gleichen Zugmitteln aufgeführt· Jn diesem Stücke
müssen der Kaiser von Marokko und die Sultans«
Azalia zur romantischen Verherrlichung des behäbis
gen slderman lißwarren und des prosaisch gesinn-
ten Meisters der Krämergilde dienen. 22000 Ist«sonen zogen am zweiten Weihnachtstage nach de«
Etwas-Spaten. Im Illgemeinen waren die Londo-
ner Hergnignngsloeale wie Sehenswiirdigteiten se« rniget Hat! besucht als in den lesten Jahren. Dis
zischt-Witterung hinderte die susflüge nach anderes

n.
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tigt, daß Einer dem Anderen und dessen Angehöri-
gen ein glückliches neues Jahr wünscht. Eines be-
sonderen Ausdrucks bedarf dieser Wunsch nicht. Auf
Anregung des Herrn Reichskanzlers stelle ich daher
den dem Geschäftsbereich des Reichsamts des Innern
angehörenden Herren ergebenst anheim, sich hinfort
sormeller Beglückwünsehnngen aus Anlaß des Jahres-
wechsels, sei es durch Besuche, sei es durch Abgeben
oder Uebersenden von Karten, gesälligst e nth alten
zu wollen.«

Am lebhaftesten beschäftigte die Gemüther in
Deutschland beim Eintreten in das— neue Jahr wohl
der WißmannsEmin tszaschasConsliet
im fernen Ast-tin, zumal der nunmehr erschienen»
anszngsweise unseren Lesern in der Sonnabend-Num-
mer mitgetheilte amtliche Bericht des Majors v.
Wißmann Deutungen nnd Commentaren ziemlich
freien Spielraum läßt. Jcn Allgemeinem und na-
mentlich in den eolonialpolitischen Kreisen, neigen
vorab die Shmpathien sich entschieden zu Emin
Paschek Die ,,Nat.-Z.« urtheilt über die amtlichen
Schrtststücke folgendermaßen: ,,Wißmann stützt fich
auf den Bericht Stokes' — eines Abenteurers, frü-
heren englischen Missionars, jetzigen Händlers und
Schwiegersohns eines Yteger-häuptlings, der, selbst
in die Streitigkeiten der eingeborenen Stämme- ver-
wickelt, möglicher Weise in diesen ganz andere eigene
Interessen hat, als die deutsche Colonialpolitik .

. e
Seine Lobsprüche für einzelne Officiere der Schuß-
truppe und sein anmaßender Tadel Eint« machen
auf uns jedenfalls gleich wenig Eindruck. Man wird
nach der jetzt erfolgten Veröffentlichung mit verdop-
pelter Spannung die Berichte Emin’s, welche bisher
in den Arten des Reichsrommissariats zurückbehalten
worden, etwa-ten müssen. Mindestens bis dahin
wird in Deutschland die ösfentliche Meinung sich
schwerlich gegen Gmin entscheiden. Vorab steht fest,
daß es nach der Lage der Dinge noch garnicht noth-
wendig war, von einer »Rückberufung Emin’s« zu
sprechen, den Gegnern unserer Colonialpolitik inner-
halb und außerhalb Deutschlands dadurch Anlaß zu
fröhlichen Glossen zu liefern und möglicher Weise
die persönliche Lage Emiws zu gefährden. Wir wol-
len hoffen, daß Letzteres nicht geschehen ist. Es ist ein
Streit zwischen Emin und Wtßmann vorhanden,
den, sobald das Material vollständig vorliegt, das
answäctige Amt, resp. der lteichskanzler wird ent-
scheiden müssen. Die endgiltige Entscheidung muß
um so mehr hier in Berlin, nicht durch den Reichs-
conimissay welcher Partei darin ist, erfolgen, als die
Wirkungen derselben sich weit über den 1. April
1891 hinaus erstrrcken werden, an welchen: Tage
das Reichscommissariat zu bestehen aufhört«

Jn Bezug-auf die Schulfrage wird seitens
des Eultusminifterinms eine umsassende
P u b l i e a t i o n vorbereitet. Die Veröffentlichungen
werden in Burhsorm erfolgen und das gefammte auf
diesvorgenannte Frage bezügliche Material von der
Gewinns-Order vom I. Mai 1889 bis zur kaiser-
lichen Ordre vom U. December 1890, mit welcher
die Conferenz geschlossen wurde, enthalten. Es sind
in der Publieation sämmtliche einschlägigen Arten-
stücle, insbesondere auch die vollständigen steno-
graphischen sonferenzsProtoeolle mit
inbegrissew -Die in der erwähnten iZabinetsOrdre
angeordnete Bildu ng des Ausschusses für
die Schulfrage, welcher das in der Conferenz
gewonnene Material sichten, prüfen nnd des Näheren
darüber berichten soll, ift bereits erfolgt. An
die Spitze desselben ist der Geheime Ober-Regierungs-
rath Dr. Hinzpeter in Bielefeld berufen. Außer
ihm« werden nech sechs Mitglieder aus dem Schoße
der conferenz dem Ausschuß angehören.

Der Präsident des Brandenburgischen Consiste-
riums, Dr. Orgel, hat sein Entlassungsgw
such eingereicht. Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z.« un-
ter Anderemx »Es wird nicht an der Auslegung feh-
len, daß Herr Hegel durch die tirchliche Windrich-
tung aus» den obersten Regionen zu seinem Ent-
schluß veranlaßt worden . .. Das Ausscheiden einer
solchen Persönlichkeit aus einem wichtigen kirchenres
gimentlichen Amte kann nur als ein erfreuliches An-
zeichen begrüßt werden, welches sich der Entlassung
des Herrn Stöcker anreiht.«

Vom Fürsten Bismarck liegen wiederum
einige Aeußerungen vor. So lassen die ,,Hamb.
Nacht« einfließem »Jn den Zeitungen war u. U.
auch Geh. Rath Hinßp eter als eventueller Nach-
folger des Herrn v. Goßler genannt worden. Da-
raus hat Herr Hintzpeter aufs neue erklären lassen,
er wolle nicht Minister werden. Wir bedauern die·
sen Entschluß; es würde unseres Erachtens im öf-
fentlichen Interesse liegen, wenn Herr Hinßpeter auf
den Plaß eines verantwortlichen Minisiers
herausträte.« — Weiter erklären die »Dann Nachr.«,
Fürst Blsmarck beabsichtige garnicht, ins politische
Leben zurückzukehren. Den Ausruf «I-O ROI ttls

raresten« habe er nicht gethan; nur wolle er sich
nicht des Jedermann zukommenden Rechtes begeben-
seine Meinung frei zu äußern.

Jn Frankreich zeigen die Iteujahrssses
trachtun gen der republitanischeu Blätter: die Be-
friedigung, welche ihnen die inncrpptitischz wie die
allgemeine europäisrhe Lage einfldßt Die ,,Rsp.
Fraun« eonstatirt, daß das Jahr 1890 seinem Nach«
folger keinen einzigen »schwarzeu Punkt« hinterläßt
und daß sdie Staatsrnänner aller Länder mit Ber-
rauen in das neue Jahr hineintreten. --.« Von

den speciellen Tagesvorkoinmnissen wird am lebhafte-
sten der bevorstehende Eintritt Jnles Ferrifs
in den Sen at und damit in das active polittfche
Leben erörtert. Ferry wird, wie feine Frsunde und
Feinde übereinstimmend ausrufen, feine Revanche
für die vielfach in den leßten Jahren erlittenen Un-
bilden und Bitterkeiten nehmen, und da Milde und
Herzensgüte nicht zu feinen Charaktereigenfchaften
gehören, wird er es an heftigen Votstößen nicht feh-
len lassen. Jn Bezug auf die auswärtige Politik
hat das Wiedererfcheinen Ferry's auf der Bildfläche
in sofern Bedeutung, als dieser Staatsmann die
friedliche Politik Riboks und Spulleks zwar fort-
fetzen dürfte, aber doch mit einigen Unterschieden.
Fern) gilt nämlich für einen Anhänger der von
Gambetta befürworteten Politik einer Allianz der drei
Westm ächte England, Frankreich und Italien.

Die ganze innere Politik in England wird noch
immer von der neuen Phase der irischen
F rage beherrfcht Die tiefe Spaltung in der tri-
fchen Partei und im irischen Volke scheint seit dem
gegen Parnell gerichteten Ausfall der Wahl in Kil-
kenny mit ihren Zwischenfällen und den bitterbösen
Reden Parnell’s, die er ihr folgen ließ, unüberbrücks
bar geworden zu sein. Jn den Kreisen der liberalen
Partei glaubt man oder hofft man wenigstens, daß
die entschiedene Niederlage Gewähr für den voll-
ständigen Sieg feiner Gegner biete, und damit auch
der neuen irischen Partei unter Mk. Carthtys Füh-
rung jene Geschlossenheit sichere, welche für« ihre bis-
herige Machtstellung unerläßlich ist und ihrer Bun-
desgenofsenschaft Werth verleiht. Nur mit einer
einig en irischen Partei können dir Liberalen hof-
fen, den Sieg zu erringen; ohne diese sind die Aus-
sichten hierfür verzweifelt geringe, nnd Jrland hat
darum keine Hoffnung, fish die Zahlung für seine
Allianz zu erringen, das heißt, Dorne-Rote fich ver-
liehen zu sehen, wenn es nicht die Fehde im eigenen
Lager beilegt. Diese Wahrheit ist so offenbar, daß
sie Jedem einleuchtend fein muß, und der Wahlans-
fall von Kilkenny wird als Beweis angeführt, daß
das irische Volk die Nothwendigkeit erkannt habe,
Parnell auf dem Altar der Jnteressen des Vaterlan-
des zu opfern. Diese sich mit den Wünschen der
liberalen Pariei deckende Anschauung steht jedoch in
Wirklichkeit auf, fchwachen Füßen, denn Kilkennh hat
allerdings gezeigt, daß Parnell seine absolute Herr-
fcherftellung in ·,Jrland verloren. Allein Kilkennh ist
nicht maß- und ausschlaggebend: es ist ein Land-
bezirk, wo die Geistlichkeit den denkbar größten Ein-
fluß besitzt, und Kilkenny hat nur gezeigt, daß Par-
nell in den Landbezirken seinen Halt zum großen
Theil eingebüßt hat. Selbst da aber herrscht unter
den Massen noch ein tiefgehender Ethusiasmusfür
den alten Führer. Jn den Städten aber ist Parnell
heute noch der Olbgott der Massen. — Von William
O’B rie n , der aus Amerika narh Paris zurück-
gekehrt ist, glauben die Sanguiniker die Herbeifüh-
rung einer Aussöhnung erwarten zu können. Allein
auch diese Hoffnung hat wenig Aussicht auf Ver-
wirklichung Eine Aussöhnung ist nur aus der Basis
der von Gladslone gestellten Forderung möglich, und
diese wird Parnell nie und nimmer gelten lassen.
Es ist viel wahrscheinlicher, daß er von Parnell be-
wogen wird, sich mit ihm auszusöhnen und mit ihm
gemeinsame Sache gegen die ,,Abtrünnigen«« zu ma-
chen, was die Lage» nur noch weiter verwickein und
für die ,,Patrioten« und Liberalen hoffnungsloser
gestalten würde. Mit Spannung erwartet man darum
den Ausgang der in Boulonge im Zuge befindlichen
Verhandlungen, welche auch über das Schicksal der
dort liegenden,»der Landliga gehörigen 40,000 Pfund
entscheiden werden, welche die ,,Patrioten« und Par-
nell gleich begierig sind, zur »Kriegführung« in ihre
Hände zu bekommen.

Jn Serlsien hat die Regierung in der Skupschtina
eine Vorlage betreffs Aufnahme einer Anleihe von
10 Millionen Dinars für außerordentliche militä-
rifche Bedürfnisse eingebracht, zu deren De-
ckung die Skupfchtina bereits im Frühjahre einen
Steuerzuschlag von 6 PG. bewilligt hatte. Dieselbe
fuchte gleichzeitig um Bewilligung eines Budget-
Provisoriums bis Ende des Monats Januar nach.
—- Jm Uebrigen bildet der Zwist im Schoße
dZer königlichen Familiedurchaus den Brenn-
punct des öffentlichen Interesses. Die Eingabe der
Königin Natalie hat bei Vielen doch tiefen Eindruck
gemacht und der Mehrzahlder Volksverireter ist es
klar, daß man über dieselbe keineswegs so ohne Weis
teres zur Tagesordnung hinweggehen kann; bisher
aber hat man sich vergeblich abgemüht, einen Aus-
weg aus der schwierigen Situation zu finden.

Jn Nord-Amerika ist es auf dem Jndianer-
Kriegsfchauplatze denn doch blutiger herge-
gangen, als man hätte erwarten follen. Am vori-
gen Montag hat zwischen den amerikanifchen Unions-
truppen und den Jndianern bei Procupine Creek ein
sehr blutige: Kampf stattgefunden, der wohl, nach
der Unruhe zu urtheilen, die unter den Jndianern
herrscht, nicht der leßte gewesen fein dürfte. Ueber
die Unzahl der in jenem heißen Treffen Gefallenen
gehen die Angaben sehr weit aus einander: nach ei-
nem Telegramm des »New-York Herab« follen von
den smerikanern 75 Mann getödtet oder verwundet
fein, während auf Seiten der Jndianer 110 Krieger
und» 250 Jrauen«(l) und Kinder (!) das Leben ein-
gebüßt hätten. Von den Bewohnern des indiani-
schen Lagers seien nur s Kinde: am Leben geblieben.

Aus diesen Ziffern müßte man schließen, daß die
amerikanisehen Truppen mit mitleidloser Grausam-
keit Alles niedergemacht haben, was sich ihnen in
den Weg stellte. Man beeilt sich daher bereits, diese
Zahlen zu berichtigen. Nach einem Telegramm des
Agenten der Vereinigten Staaten in Pineridge soll
die Zahl der getödteten Jndianer , Männer und
Frauen, siwa nur 300 betragen, und ofsicielle De-
peschen melden sogar, daß die Truppen von Procus
pine Creek verhältnismäßig wenig Frauen und Kin-
der getödtet hätten, da die meisten geflohen seien, so,
bald der Kampf zwischen den Truppen und den Jn-
dianern begonnen hätte. Der Verlust der Amerika-
ner ist natürlich wesentlich geringer; es wurden ans
amerikanischer Seite 25 Eavalleristen getöd-
tet und 34 verwundet. Aus diesen Meldungen geht
zur Genüge hervor, wie erbittert aus beiden Seiten
gekämpft worden sein muß, und es ist daher nur
zu natürlich, daß diese blutige Schlacht eine große
E r re g u n g unter sämmtlichen Jndianern, selbst un-
ter den den Amerikanern befreundeten Stämmem her-
vorgerufen hat.

J. ll c A I c H.
Als arg verspätete und leider noch immer allzu

spärlich verabfolgte Weihnachtsbescheerung wurde uns
gestern endlich etwas Schnee zu theil, nachdem in
den ThauwettevTagen vorher alle darauf gerichteten
Hoffnungen zu Wasser geworden und die Wagen
auch in der Stadt bereits die Schlitten zu verdrän-
gen begonnen hatten. Das Fehlen der Schlit-
tenbahn hat sieh in der hiesigen Geschäftswelh wie
allgemein geklagt wird, sehr empfindlich fühlbar ge-
macht, da die Käufer vom Lande einerseits ihre Fahr-ten in die Stadt wegen des schlechten Weges nach
Möglichkeit vermieden, andererseits auch Geldmangel
bei denselben herrschte, indem die Anfuhr der in
Geld umzusetzenden Feldproduete nach Möglichkeit
bis zur Etablirung einer guten Schlittenbahn hinaus-
geschoben wurde. So ist das Weihnachtsgeschäst hier
am Orte dieses Mal leider kein sehr belebtes gewe-sen; nur gestern Nachmittag und wohl auch vorge-
stern machte sich auf den Straßen nnd in den Läden
ein recht geschäftiges Treiben bemerkbar. --Während
wir in den letzten Wochen sehr mildes, ja sogar
weiches Wetter gehabt haben, hat im Süden und
Westen unseres Welttheils der Winter allenthalben
zur Zeit der ausländischen Weihnachten mit seiner
ganzen Strenge ausgewarteh Jn Madrid, Paris,
Berlin u. s. w. hat man bei 10—14 Grad Frost
vor Kälte geklappert und auf dem Rhein kam vorü-
bergehend das Eis zum Stehen. Hoffentlich kehrt
der Winter, der heute ernstlich Miene macht, auch
bei-uns in seine Rechte zu treten, in den Weihnachts-
tagen nicht allzu rigoros bei uns ein.

Wie der« ,,Walk. Anz.« mittheilh ist die jüngst
angekündtgte Beförderung der Posten aus
der Linie NigmWerro mit den Nachtzügen bereits
am 20. d. Mts. ins Leben getreten. Bisher shatte
nur der Nachtzug PleskamRiga diePost aus St.
Petersburg, dem Innern des Reiches« wie auch aus
dem Auslande befördert. z « «

Aus dem fernen Osten, aus Pens a, geht uns
ein Schreiben zu, welches: mit lebhaftem» Dank des·
Jreundlichen Geschickes erwähnt, welches den Wen-««saern den Dorpatenser Drin. Ern st Knurre «zu-
führte.« Herr Musiklehrer Ernst Knorre hat nämlich
gelegentlich seines Verweilens in Pensa am is. De-
cember mit ausgezeichnetem Erfolge im Saale der
dortigen Adelsversammlung ein Eoncert veran-
staltet und auf demselben ——- er spielte u. A. eine
Beethoverksche Sonate, Chopinsche Noeturnem Jan-sen-Niemanu«s spanisches Lied und die Liszksche Ri-
goletto-Phantasie — den vollsten Beisall aller Mu-
sikfreunde geerntet« Auch der Eoneertslügeh den. er
unter den Händen hatte, stammie aus Dorpat: es
war ein Rathkesscher Flügel, der, wie es in
dem an uns gerichteten Schreiben heißt, ,,unserem
guten Dorpat alle Ehre machte«". —- Da zur Zeit
des Coneerts der Adel des Gouvernements zur Jah-
ressitzung nach Pensa gekommen war, wurde HerrKnurre am 14. December zu einer Abendgesellfchaft
beim Herrn Gouverneur Gorjainow eingeladen und
hatte auch dort Gelegenheit, wie die Pensaer Zeitung
schreibt, »die zahlreich versammelten Gäste des Gou-verneurs durch sein schönes Spiel zu erfreuen«

Die allrussische Kunst— und Indu-
strie-Ausstellung für Frauenarbeit in
St. Petersburg ist, wie bereits erwähnt, vielfach aus
den Ostseeprovinzem darunter auch von Dorpat aus,
beschickt worden. Jn der Gruppe der Hilfss und
Lehrmitteh sowie der Literatur für Frauenarbeit, ist
zunächst, wie wir in ,,St. Bei. Z.« lesen, die Hek-
ausgeberin der ,,Rig. Hausfrauen-Z.«, Frau v.
Redelien mit ihren trefflichen Edltionen vertreten.
Arn reichsten ist die Betheiligung in der Gruppe
,,Stickereien«, dieselbe zählt gegen 110 Ausstellerim
nen aus allen Theilen des Reiches, von Riga bis
Derbent, von Charkow bis Helsingforh von Reval
bis Krementschug —- Jnnerhalb der übrigen Grup-
pen hebt der Bericht der ,,St. Bei. Z! ein hie-
siges Geschäft, das Blumengeschäft von Frl. K o ri-
lang, besonders hervor.

An die armen Nothleidenden in Ta-
lowka und Fresenthal senden wir heute den
Rest der bei uns zu diesem Zwecke eingegangenen
freundlichen Gaben ab. Jnsgesammt sind 685 Rbl.
bei uns eingelausen, von welcher Summe 525 Mel.
bereits in früheren Sendungen an die Bestimmungs-
orte befördert waren. Von dem verbliebenen Rest
im Betrage von Ist) Rbl. 12 Lord. eutfallen — nachBerücksichtigung der mit speeieller Bestimmung ein-
gegangenen Spenden -— auf Talowka 87 Abt.
72 Loh. und aus Fresenthal 72 Fühl. 40 Zorn,so· daß wir heute an ersteren Ort 87 Rbl. und an
letzteren 72 Abt. haben abfertigen können. — Herz·
lithen Dank alleu freundlichen Speuderm welche diese
Weihnachtsgabe für die schwer Heimgesuchten ermög-
licht haben! z .

Den Besuchern des ,,Panorama Inter-
na tionals steht für die Festwoche ein ganz beson-
derer Genuß bevor, indem dort Ansicbten des be-
rühmten Prachtschlosses König Ludwig II. von Bat:
ern »O er reneh i emsee« mit seinen orcginellen
und prunkvollen Einrichtungen ausgestellt sein wer-
den, worauf wir hiermit aufmerksam machen.
.T—-.—·—-.T

Zirchiiche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am I. Weihnachtsfeiertagek Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigen H o ersch elmann.

Am I. Weihnachtsseiertagu Hanptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigerx Professor Dr. V o i ck.

Meldungen zur ShlvestersAbend-Commuiiion am
Sonnabend von 12—1 Uhr u. am Sonntag von
4—6 Uhr im Pastorat

St. Johannis-Kirche.
1. Ehristtag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Yredigen Oberpastor S ch w ar H.
Um 12 Uhr: Lettischer GottesdienshPredigen sind. theoL Maiis en.
Um IV, Uhr: Liturgischer Kindergottesdienst mit

besonderen Liederzettelm
D. Christtag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigert Pastor-(liaa. W. S ch ro a r H.
St. Marien-Kirch e.

Am l. Weihnachtsfeiertaguj Deutscher Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Collecte für die Armen.

Predigen A. H. Willigerod e.
Am I. D. u. s. Weihnachtstagu Estn Gottes-

dienste um 9 Uhr.
St.Petri-Kirche. «»

Am l. Weihnachtsfeiertage: Estm Gottesdienst
um 10 Uhr; deutscher Gottesdienst sum 12«Uhr. ··

« Am s. und "3..Weihnacht·sfe·ier·tage: szEstnischer
Gottesdienft um 10 Uhr! « «

»
« « «

ilatizru rat den Kirrijenåitrhrlrn Born-its. ,
Uuiverfitäts-Kirehe. G estor be n: Frau Professor Kli-

the Dehio, geb. Meyer, 33 Jahre alt. ·
« St.Jv"b«untd-Ger-eiude. G e sto r b en ider dimx Stadt-
, theilsaufseher ColLkAssessor Alexander Ernst Dörbeck

59kls Jahre» alt. P: oc latni rt : der ehemalige För-szerlspsriedrich Erlemann mit Auguste Wilhelnnne Mi-
» e n. « «

St. Marien-Gemeinde. G et a n s t: des Privatdoeem
tenDrn Friedrich Krüger Sohn Wallsried ; des Knochen-
hauergesellen Michel Wunk Sohn Rudolph Johannes
Martin. Proclam i rt: Sattlergesell - Johann Bitten«
berg mit Emilie Eva Helene Carol. G e sto rb en: des
Christian Zsahkh Wittwe Noialie Caroliny 53 Jahre
alt; des Lehrers Carl Heinrich Niggol Sohn Paul Jacob,
2 Wochen alt; des Schulmeisters Jaan Niggol Tochter

Elfriede Adele, Pol« Jahr alt« - »
St. Petri-Gemeinde. Getauftc des K. Lind Sohn

Carl Johannes; des Tischlers Carl Törwa Tochter Alma.
P ro c l a rnirts Michel Mittag -mit Jda Christi-ne An—-vers-m; Märt Kuk mit Marie Luise Fall; Peter Küla-ots mit Liisa Tolgm G e st o c b e n: Wio Pantelejew,
US»- Jahr alt; des M. Johanson Sohn AnzustktthJahr alt; des J. Reismann Tochter Heime» lisab«et«-h,
W« Jahr alt; Ides Kutschers Hans Leitu Ehetveib Wio,

41 Jahre alt; die Wittwe MariReinwald, 93 Jahr alt;
des Kaufcpmmis R. A. Weinberg Sohn Carl Qexa»nder,
C Wochen alt; des St. H. Fromm Sohn Carl Gottfried,
IV« Jahr alt; Mart tkesa, 78 Jahr alt; Alexander
Turm, 1 Monat alt. ·

Tddlrniiår. s
Hermann Peter H esse, s— 19. December zuSt. Petersburg

« Friedrich "Müll,e r, s· 19. December zu St.
Petersburg · ». · · · . r· »

Frau· Kathgrine Josephineh ein, geb-Swirsky,
tax! Rtgas «

«

Frau Margaretha Gertrude Jest i e gn es ew
,s· W. December zu Rigm .

«— Frau Dorothea Oh iß, geb. Bruuowstrz s— 20.
· December zu Riga.

. Jlona Henriette Se ebe rg , Kind, f-20. De-
cember zu Rigm «

Gela B ö hu le , Kind, Of· 20. December zu Niga
Sophie Krookz -s- 20. December zu St. Pe-

tersburg. - -

Frau Heiene Semel, geb. Schkiiden -s-im 75.
Jahre am IS. December zu Reppekaicn

liirnrlie statt.
Berlin, Freitag,"2. Januar (21.-Dec.). Die

Oberpräsidentender östiichen Provinzen sind zur Ab-
hilfe des Arbeitermangels zunächst auf drei Jahreermächtigt, russische und galizische Arbeiter zuzulas-sen, jedoch nur einzelnen Personen.

Berlin, Z. Jan. (22. Dec.). Professor Koch
erklärte den ärztlichen Vertretern des Wiener »Ge-
meinderathes, er habe bereits eine ganze Anzahl imAnfangsstadium behandelter Phihisiker als geheilt ent-
lassen können.

Sofia, 2. Jan. (21. Dec.). Anläßlich »der?
Neujahrsfeftes trugen die diplomatischen Agenten,
mit Ausnahme des französischen und deutschen, so-
wie des türkischen Commissars, ihre Namen; insszdie
im Palais ansliegenden Listen «ein." ,« ·· «

« Oele-rennt .
der Usrdksssu Telegtespssjfsgtstrtics

Pa ri s , Montag, s. Jan. (24. DenjkBei
den Neuwahleli zur Erneuerung eines Drittels sder
Senatoren find 75 Republilaner und 6 Conservative
gewählt worden. Die Republikaner gewannen bei
den Wahlen 10 Sitzr. "

Conrgiirricht
Stsetersdurger Dorfe, 21. December 1890

seine« sarfku«t«f«doös«st««« tc ,IN«
teuren; in: irdefüixalssylsä seit! «'75«·

I c !
.

Iogsemsetotchissud . .
.

. ·. .- s,75Lenden: für Wagen st il i.
Schaf-at, ivie dsrte-fürtprszstl«lkrkv. . . u

-« Tmdsis tat: ill-suckty Rossi-Ade, l. Gotte, prfgguh , s
««selli br"ssd san-« n« Eh. ’ «

-- . 5.-99.-.—....
Iürdie Nedaetion verantwortlickp vObdsilelslaex Frau Kenntnis»
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HHTH

l «·-·-;«—·T— ——
Der F. F.-W. wie all den l·ebeu Fre d tu d· l· b —

l . I h « l lvolle Theils-AmeI der Bestatiztkllkg ihwsllltiseleåillsggkkllw k ie ie e l l. llånbdenemd divs slich hiitiit o.a .vauf die Weilmachtsfeiertnose. l hzszsskssg d» THE-THE- .--—-«—.»-

. den aukrichtigsteu Ist-It - l d « Madchenschule Freund— · »l . vie nimm. VL ZOSZC l iicixsi ipåcisciiistkipsfilssoik FWMFI de« T· necemhllk C·
dere auch den erren au euten

I . ———-———-——.-.......-—--——..........-. leises, Mast, l. P. stehn, sei-»Mit, F«-
««'"··———————— » I l ssksigg « d hist, ss l: hjemjt im Es· »SIUDES l inen day-Kinder dä- wåkiiisteti "

«. « IIIIIUK desM veranlasst durch an sie ergangene auf einige Wochen. « SESUUVVIIIV 79U a9C-«'

L«E!3-—«8«l— -—-——..—sis«..-....-—..G—PM- F-"-«FZIFTI1E"EITT "kTIk-TIF-I"IJ«ZZT-Z"ETE F f n K« t «—-
· . MLW

. ÄUFCUCÜUC , sich die Redaction deglseuenllerpts ro - r· l —

··

· Aumeldungen sur Theilnahme as»schllttscllllllbdhll All! EIN-EINIGE. sehen Zeitung« entschlossen, auch in "«·-«— s «·
souper werden vom Oeceueni eins«

lzszl gllnslsäxswlllokung diesem Jahre eine Ablösung der l Mittsagdllelsen geugeuomineu und Karten s. 60 icon.
hkkj k s · a· o ttagic von —. r ««

äätärk durch e·neu Be«t ohlthäkgev « l ""···"«""·««·g
«·

ILFL!,«S:SETL".X« v» can-Use, kgnlllngnqu
· i i rag zu w i - tu , r g» z

« « Zwecken m: vermitteln. Der· Ertrag ich auf mehrere Monate ins A sls d. · -

·

-

Its-s Es« Use-s. ssssssssssssssssss «« ok m« i rein-s« s·::·.3Z«.k-:::.·r.·.:. ««

Fremde zahlen 20 Ren, Billetiuhas hiesige« 4km9mwh"lwc· - . - . »» ,.
· « . «

aus gekochter und uugelcochter Milch i

her l0 Ren, Billetinhaberiuuen die Zeus. verwendet werden· Und wer·l—- Petersburger strasse H. · ordentliche
HZIFIJQ ILICIUO Mädqhsy hghsg fkqjgg den, dlo respsgnmelduogqn nach den «—"—j·b——"————·«·—·«———-—·——

Zutritt» Tejihiitachtskeäeråagend»lagliclli«von dår iuem hochgeehrten Publicuui Derpats und der Umgegend dle ergo— G MAm zweiten Welhiiaclitsteleisk enelgfsxdijgeldldmnieixiillo Fig« nur«-Theorie . - dem, »An-Use« da« M] vkm Z« Jana« lssm ab «
xzgz dä- 3l. Hxsäterscheiiäelilide Nliftger . cmc HTIITUMIZ Mit nSdTkksIlktIkClU für EVEN! bei Anweiåenllleilt von 30 Mitgliedern

- s s euen rp . g.« wir as vo s. u- ;
- « t «] ·Musik und Illuuiination äigs vskssictigiss disk sdgsiiiscsg us— innig-», kålfs FTTZLT»VETT2TIQFZ, szikksklsikszszi«å«-.2TT?TT«;k-T;"k2«Ksksii·ALLE-F: ipkksgT I. IisssiissIsiss is. n»von 4—V,7 Uhr Nachm. m« Cnkhslkslls - net: werde. Für· das mir in meiner Brauche in se hohem Masse eutge- tag, den U. December, schriftlich

Fksmdg zzhjzzl 30 Zoll» Einem» gengebrnclite sei-trauen ergebenst dankend, bitte ich auch mein neues Un— bei-n Verstande ein-ersinnen.
haber 15 icon, Damm, die kein ZU- - «

»

. temehmeit gutigst unterstützen zu« wollen.
·

Die Tagesordnung ist im Ijklkkks
Ist; hghsxz 20 Zoll» Bj119tjllhzh3,jn· sohhttsohahbaha Für prompte und reelle Bedienung garautirt . des Vereinsibocals aus-gehängt.
neu 10 Kein, kleine Mädchen haben .....

»· « a T II, « j)9ki v I; afreien Zutritt. s— Eswirdgebetem die = im Yotanischen Gatten« ::
« s 0 O« «« ZU, « org ««

·

Abouueinentsbillete bei der Gasse vor- Mit-EINIGE, am Z. Feiertag« Tstss TIERE»
III-Weisen- - " - - r - l . , .

».

.

» ---.-...—-....

niss stund» m» Beginn disibt dik- Hllslk lllld Illttmiqatjqg DWMEIEV Sssssszkzkxj Z» Zzszzxzzszssewssissskk s« »

B«IYI-ZT«CZLTFTTUE-icht mit s »

«« «« «« «sz""«"
»«

·

— Oe Æexye
« n ninieu -

—· «· »».».-.-s».«-2p2-2-» »Es-Dis·xizkfsgpxisxgszz.?-38«;s.: WCUIMACVIISJISIIFSUH ni«.»..--."7s;;f20 w»Zuschauer 10 Ton, Kinder zu halben 100 Stück Zu 50 und 80 Kep·, l Rbh und theurer empfiehlt der « , « « f·
«· Preisen. Es wird gebeten die Billete Fkaszhtkollek Albstk «« H -

»Um-Z s m«
SU- TLICOITTZT aägkknlxtzszgiäklllxwskd n

MIISIIKIIIISOIIS
u( us r c- cse sc n r ers) n a n ersten: «) d h lDonnerstag-den 231 lleceuiib.

« · Seison 1891· en unt« a mag
»

««- sssks its-»· »so-is« Arbeiten armer Italien W· · · T I D g« is; l,F. s« k sind ausgestellt bei , - , okka U« aYk cru S « s« « ! III-an Hatkners " V «. fiir Mitglieder, deren Familien und
Es » I«- « » l» gkosmszrRklsjvjläjüsszslllssgs Eaudgsewebe nach eigenen neuesten und schönsten Nestern. 9«"SJk«!b".9. Gäste·

»; , , , l llszllsl bllllgen preise» Slml z» hab« , » — Verkauf etc-guts nnd est-Detail. Vktfandt in all: Städt: Russland-s. HAVE« «) EVEN« Yo II·
«« . · »

i« ZEIT-ver— Aug prauetlikemdev,llseckerli, ssrpinkkkllluster werden v. is. Hund. .l. iudlbuiusä42 Ren. vers. nlmlu «« lømsz
; . - kzslh - .

.
.

..»..-.l» " " is» s»2k222.«"""" «« «« «« VII-se Ist-d Bsds»gs-gss1sste1d«w- 0Mssp0sd- s» russ- spssohe -»,.»-—·..».»»D0?I9!SEHUC·»
«

· Dsssldst sit-d such die ..-Drei-Falken szpgll,g, Arbeits-i d. Alcxanilcrasyls « i. ·
«

T— « s« «« iiusgeste t.« — » . » « · A i »« g glissilssl i. HFUU »F« I nsohe
reui e dnueu urc Mitglieder un· T««o«-——-—d« Die medernsten Ue« V« U« CM «« atoll llk l Bd. .»

»« eineu·ursusin. «
» . ·. «

«·«· C« CBHEEIIUTUWCJHIZIEUUSOU CIU Ernst: lgläsågsällixuvlållåitdåiåixanjillzxlt Ixetlcbnnsgsw · l « "·- -

Die Yitecäotb nehme· ich. strich ssisllklielteti « in grosser· Auswahl xraunngzMTatskeßatten F« «

»»
»»

»»
»»

»
»

» »
»

» ECVSOUICCIPUCT Akt« Als? 901111110117112 empfiehlt iu der lithegraphischeu Anstalt von «mpaohlt
G dicke, Jackcheu etc. etc« das Bin-T « A k
«« »

——————————————— tlechteu von Bohrstuhlsitzeu n. allel » · W« Yatcs · E— IZSPIIIISISOU P l· St G klitt-gekommen! uns-sin- ikisiini «« «« ««

s · — . « r « . Des« "—
— l il wie: Meiereiz Breunerei·, Pferde— » s - k fi I IIIUUOI·-SII’ISSCM·U·I·F IIokllgflllczz TIERE» tDIOIOUI dwiebsy Eleltllekz ———————-—-- e n

l· Cllliaus dkr Töchter-schuld
Braut« »»

rs en e e., von· eueiiauc sc on · yzkkzllkk g« g» kzkspspsp - im ru eren ocale der Steuers-er—-
par-stumm tsslizilibsgllrtzslseir Thäil vilirrätbigszilså ·

Da— nkhn Kind0rv towohlMädh1K l waltuug
Sonnenglut, verschied. aclsszlszksso »I"ls;ss9 «' Aue« ist 211 vermietbes — sehst-esse W· den kam-Zins c e« « « «· l Paaokama llntszkaauoaalls

cis-Äste und « gen; a..tcu·h Nähere·- daselbst am 28. u. 29. Deo. I. Woche:s- i- ss si- —.—.————— n ki k »« «·
-

1
.

· carlowsl-str. 7·, im Hof. 1 jaminknwIhltnngsz wgkljzzl i» H» Hzlld1u»ggC· g» Mal· Palast-as ptou«e« Emgang duässmklsbksxks Frone Am mit zwei Elngängem zwei Küchen und let, ini Saul-choose. TIZTSSC THE! VI' XVIII« VI· 10 VIII'
————.-.s .

»— allen Wikthfchcftgbsquemlichkst », h: -—T·——— ————————————-—— i. — o . Kinde«r U« 10
Petersburger stiu 26. QAXAHØWHXTAJXMHXTØXHK gen an der Blumen-spaße älter. h« -Pnr di? —

IOIMI U) k-
· ·—sz——", ( » zu vermied-en. Zu erfragen Stern-St» -

·«—·«·-«·-·c« Z « XX Nks 16 kägllch VII 2—3 Uklk Nschmi sucht Zu seinem sehne noch eini e
w i« Uuisssz «.«.t.t-·.«

) «««

««—« IDIUS vsfohqqggs Uitschiiler G. Ilsppc
g »-....-.-.ÆFLJ«LVIC7J-—-»—-.XT : xllds FitxitiliaärllrkiklzxufclzliihtitilililltgSUCH-m) Lehrer dxjjersohnlzzsplkealschule S. l?::-p8.l?eszl;p» låsl s; t u v.

»-
.

»«

————

———-—-. - : - l———————pkq Pfund 25 Zoll» gefällt» von· (- I r. lUCkll sind. ZU Vskmlsthsll —- Pctckss F»hatt« mit Martin-m G Säften, H) ml a m«
. H HEXE« VIII« Nr« 238 . .- ...—. der gute Votkeiiututsse im Zeichukkk h» l III-J hat«-l- osgliec pl -l es« 2I2 l «,pro Pfd. 25 icon, Dieser-Kuchen, F Von Grllsmllkcccc «» E· d t K II Liv- kann sich melden in der

« l YWV «·«l·· Ulwol «· ·· Ul « «

CIIOCCIIICIO etc. von der· socjetät k »» i hu
e e lqud Uthzoklslphkfchen Anstalt von » »;;—·»«·«««IZI«IIZFJZEIEEI«»l ««

Einem-Moskau empfiehlt der - -—-—tllt« (TCstCMT) M« MMU Will— Umlss VII! I: Des-U« 1 l IM- 35·9?9·Zs:·—7···4«l:··7-;::X( « steuer-set« -«- i7oo No! wikv ikasrieiishaibkk in:
' « W« ! M— III-El— «) -l — — « —- — —Fkllclitltellsk Alt-sit. s. T— s» 2700 Nu« weg» ei» Anzahumg v» -—»———»Jieuaiarti—-—Htk—ci—ß3ejlk 9. l un. Hin-z» «. oslltool «» — is « io «

jspww «; »; Jllllslzll E 9 . Fgstpskgkki Jst-Text. III· grgrgzks Eis! Knabe « ILLHlTITHITZTTLTTLXII-L?El
o« vom-tu· s 00 Mk» Hi» Hpspkkgk zkpzz Nähe« Zug. Tit den hnetliigen sehullkeuutuissen l» YOU» lszopeisieessrsiklssstltesi

. l o»
« xx Ists-A H· kunftk ertheilt C. Blasier-few, Teils-me, hält! s« l;- Dtskäklltss meldet- maiates risse-essen. . .

. .
·— seeR ») Generalvertreter der Herren E( Y————————-——————-—LB.Metall. wl«

——————————— ankshkzkkärauld III-Folgens« «
« · ·

·
·

·

l. xd . m s »·»— l» F· - « - - - . . «

.zsz- stimme s« lleninel is· teil-tin. «» lpa" « M« « «

.

·"«·"——-
—«——-————— PLEASE-IF. Eis--«s·!å9«;!-- -«-·.««.2-.-.s.ss»«Handiuscxg l«»-«»» »» « -sz- er lircncr Lantlwlrtli Em Ccgpkkk is« sie« «.- -.-. s......

bleibt wie gewöhnlich am «·-«-«V« . V YØXØV mit guten Zeuguissen such! Steh kqqjkkk — Vzmzbmga Stuf« J; Vszss l Izksös Un» .·

I i - - e I« s s L »
·- TH»-»»···—««»»-—

«

1- EIN-Essig gsssUosssn l 72 «3I;:ss.»«3::..;3··k:l«5«.:k J;:.·s·«r.:·7:«.:; .·«-«- MLeg-s·
«»

« s«
. l ei«- lxsl - . . . l-und wird daher aniweihuachtsabend l ssmjzlzkzp wzjszhzk xjzlflzk bis sutn l0. Januar 1891 in der· Eh— B« kbspek l THE— 3370l:"I«-7i·99·-«E6««TLTFI

d« Zwei« U« Um 4 m« NSCÜOUVSS «« auf dem Hunde auch rus- Deditiou dieses Zlattes niederzulegen . l III. A« Zäl Vläl --l -·lZZ lsund ins ZEIT .isO« unt, hat - .

-·—··«-···«"«;———-———-.,—-—---j---————.—«.

l wiluseht eine. dhnliehdråtelle auf dem blslm tvttdaäisvete a jedem« w· a m« ’«"«m Bkytqeck M« ·«i««e" "·«"«
— .—-··B«LZ·—JLUYT—————

-' Lande oder Nachhilfestunden zu er— M xrxklesäptnckteso h? Ach selten« Abs« l is« THAT: Z? Tl : s: : : l:
hast«-usw«« »Hm, zzlzjg »- theilen. Brieke init Anforderungen d- h g zugeben Ist-Ist Ver: F otmunkk Eh· ; Ist. use— Ziel vol is —- — is i«
beten kni- l Anerbietuugeu sub Adin »die« in d. CHORUS-U. set Not! eisig- Zeit eiudk I, s« en . Usho stbl II? Tal« Zdl ««

" "·
«· w

w - l« nxpnn sum» neun-ist schen-«. cis-in hat. Sein« ———!-— ————·
—————-——-———-

—-
"’ · «— «« «·-——.—-—--il««lM«««

SUUIUCIITSSVSUC · -«-———·——-·——-H—————— —-—-——.——————-—————————— II III-ke- gessehs ei» «» k I Irren-countries2. C s. seien-tsc- l Bin erfahren« schwarzer oder weisser
] V« YOU« Im« · · « « s - · 4 ««

Dwitk tat l a
»»

« » » OIIIIUASMIÆZ .....—s.««L w« l nebst Küche (zur Fleisch— oder Des— « « · ,
· « ·

« - - - · «·szss
jlssssssigssessskissss »in g« O· igssssisisisik sei-is«- - . -

O W«----: : .- .
: ver-nie en — »in-bergei- . - . Mut: it. Zsspbei Ratt-sann. - Peplersstrasse 4,"2. " , pfiff eilt Jedes-sticht sc!

VIII III» Istttsisx -lle·su-s-i packt-seie- septkesll Meinst-Ausk- Ieskx «. VII«- q«·»«··· -HHHY g; .«·z» HY »« · i



Neue Dörptsche ZeitungY Cfseistsklscis
zqgenpnmenksonni n. ihohe Fesmsx

Aug-be um 7 Uhr Abends.
DieExpedition ist von s Uhr-Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgeicommen von

1-3 Uhr Mittags, geDffIIeQ

gpkkchst d. Nedaction v. 9—--11 Vom.

III Ihn« Zustellnnq I NOT. S.

Mit Z»usteliung:
cis Dei-pat- « jihkiich s «I)i«v1. S» w»

jäbrlich 3 Abt. 50 Ko« vie-sie!-
jährlich 2 Abt» most-Miit; sc) Los.

Its) tust-ums: jchktich 7 Nu. sc) K«
halt-i. 4 Abt» vie-rtelj. 2 RbL 25 K

II u I c) I e d e t J u s e t s t e bis 11 Uhr Vormittags« Preis sit« die füiifgefpaltene
Hpkpaizeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertjpn i Z( Kop· Durch-di- Ppst

eingehende Jufetate entrichtet C Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeiless «
Füufttttdzivantzigster Jahrgang. staune-ten« ») Jus-rate vermitteln-« in Miso« H. Lang-wiss.

Annoncen-Vurcau; in F ellim E. J. Ketten« Bachs; in Werte: It. Viel-esse?
suchhz in Welt: M. Rudolfs? Buchixz in R« at: Bach. V. Kluge s SEND-n.

Die Ijsnsetaestkfgjipsxgx spijrszpxpatuit sc- letzten Einst-take: anzwcktts mit den Schknßtuge der Jabrezkätcaftsläey31."Ykstz» so. Juzxi,-t3«pz·«;3-ejyjt»e-mbAeZ, Si. Dekxmlzxr

Inhalt.
DieJnbelseier der Kurländischen Gesellschaft für Ottern.mk-L?-tiaMsiszD-orpat: Zur Jnsvjvm sskkkk zsigisuckssstsxdsssbsss « s s is) d u r g : riss- -s-øa«3«J-««ZEslland: t2i1cnlar. G old ragen :. Orthrdoke Brust-pp·

san-te: Schulweiexr St. Peter« u«- unt-erringt:-
jirhleit der ·Vaner-Lctndereien. Tageschronikz Moskau.-
gpayschet Hecldersahrein Congresy sTelschk Eluhschliks
»Wie Rede des Dentschen Kaisers: « « «
Pollttscher Tugesberickyn

Bektsvisädstkski NIUEUEPOIL Felsgestad-e. Contr-

»Fnsjszsisszsszstfszssi » sitzt« vdm nschsscheu Heils-kranken.

Znland
Die Jnbelfeier der Kurlättdisfcheit Ge-
sellschaft für Lit e ratnr un d Knnst.

l Weis: macht lebendig; geistiges Streben erzeugt
mid erhält Lebenskraft« Das war —-— schreibt— die
»Mit. Z.« —- der Eindruck, den wohl s jeder der
Thkilnehnier ans ""«d"eni von der Zklirlitindischen Gsesell-
schast für Literatur nnd Kunst Hznr Feier ihres 7"5-
jährigen» Bestehens begangenen Feste enrpfalrgieri hat;
das bestätigt nicht blos der Einblick in die Gsschtthte
de: Gesellslhast nnd der dnrch ihre Anregung isns
lieben gernfene11S-chöpfungen, sondern auch die große
Zahl rhrenderZengnisse, die ibr ans Nah und Fern
von hervorragenden gelehrten tilrperschasteir nnd ein-
zelnen bedeutenden Vertretern der ·Wlssenschast, sowie
endlich von Repräsentanten! commnnaler nnd socialer
Qrganlsmeir ausgestellt wurden. Als· die älteste
nnd erste, rvissensch stlichen, künstklerischerh literäriå
schen und sonstigen Bestrebungen rein geistige: Art
dienende Gesellschaft, welche froh überaus« vielnms
fassende Aufgaben gestellt, hat sie einesniächtige An·
regnngskraft nicht blos ans ihre Mitglieder nnd
nilchsie Umgebung, d. lnanf ialle gebildeten Elemente
tkurlands ausgeübt, sondern ist sie auch· eine Zeit
lang der Sammelpnnct nnd das Centrum strebsamen
humanen Jdealisnkus aller drei Provingen gewesen,
ils nach nnd nach ansch an anderen Orten, in Rtga,
Verrat, Respekt, ähnliche«Pereinignngen aber. mit de«
schränkterem Programm nnd mit specielleren Ausga-
gen sich bildetest. Wie groß die eultnrsördetnde
illtachh die von der Kurliindtschen Gesellschast für
Literatur und Kunst ausging, gewesen, das erhellt
schon nicht dies ans— den— in— ihrem Sckldße gepflo-
glsieir Erdrlserntcgen der hebend-ARE· socialen Pro-
llense, sondern auch ans den thatsächkicheitssstitnik
gen nnd sichtbaren Schopsnngen auf den: Gebiete
der Vollserzielsltnkk Alles dies« wurde in dein bei

-,i-cniiikion.
Einiges vauisoslyfchen seiiverfa-hren.

E« gährt alletrvärio in den Köpfen der Bakierios
lagen! Und diesen- Gährungsproceß haben Kerl»
Thnten veranlaßt. Unter den unmittelbar von die«
secn Forscher aubgegangenen Anregungen ist eine An«
sah! von Arbeiten entstanden, welche dazu bestimmt
zu sein scheinen, die Frage nach der Empsänglichkeii
oder Nichtempfäirglichkeiti(Jmmunität)
gewiss er Thiere gegen die Einwirkung gewisser
irankinachender Niikroorgnriisnien psianziielier oder
ihierischer Art zur Entscheidung zu dringen. ’«Den
Herren B ehr i u g Ussistent am hygieinischen Jn-
stiiute Stocke) und Kkitos ato ist dieser Beweis
Wangen. Jn der soeben erschienenen Nummer W der
,,Deutscheii Medic. WschrJ ist ein Ausfaf ,,über
M Zustandekommen der D"iphtherte-
Immunität und der TetanudiJmniutiis
tit bei Thieren abgedruckt, und er wird nicht
III-feinen, überall tnsden Kreisen der Aerzty wie der
»Natursorscher ein großes und fehrsberechiigtes Reisfe-
IM zu erregen.

Der Gedankengang dieses sriikels is folgender:
Die Thatfaeipe drei Reiten unesncpfäjgiich füsr die
Wirkung des Diphtheritiössacillui sind, mußte die
Jdtfcher dahin Leisten, den Grund dieser icrseheinung
it! dein Blute der genannten Thier-irrt in seiden.
E« zeigte stch nach mannigfachen vergebiichen Ve-
Iüdnngen in der due Diphiherivsift zeesbreerden
Meinung— des Biutes von Thieren, die selber gegen
IMOS Gift unempfängtich find, die Richtung, in
Ncher die Unempfüngiichkeit für Dtphtherie über-
YUM zu suchen ist. Also: befreit nran das Ratten«
biut von allen seinen zelligen Heimtsthunseu UUD
Mi inan alsdann das Bintwasser (distSeruur) ei«
W für Diphtherie sehr empfänglichen Thiere, z.
V« dem Meerschweiiichem ein, so sroird dieses dcducchists·- uumpseugtich gemerkt. »Diese beide: Dis-h-
Uistis gewonnenen Erfahrungen wandten Sehnt-g
M ititofato aus; auf die Srsorschung der Ursache«

aller Schliehiheit doch nteisterhaft klaren Bilde, das
Oberlehrer Diederiihd in der Festrede über die
Geschichte der Gesellfchaft eint-eilte, gezeigt.

Der Um Hzf Uhr «beginne«nde Feftactns wurde
vom Präsidenten der « Gesellschafh Baron Ednard
v o n d er Br ü g g en, mit einer Begrüßung der
Versaininlnng im Saale des Mnfeusms eröffnet. Hier«
an fschldß sich die bereits erwähnte meisterhafte
historische Festrede des Oberlehrerd D i e derich s.
Sodann brachtest die persönlich erschienenen Vertreter
verschiedener Kdrperfchaften nnd Jnstitiitioiien ihre
Glückivünfche in freier Rede o-der meist durch Verle-
fung von Cum Theil künstlerisch ansgestatteten
Idressen dar. Als Erster trat derKnrläirdifche Landes«-
bevollmszächtigte Baron A. v. Heyking irn Namen
der Ritterschaft vor; ihm fdlgte das Stadthaript von
Aktion, Th. v. En gel m a nn, sodann der Dele-
girie der Gesellschaft für Geschichte nnd Alierlhumd
kunde in· Mga, Oberlehrer Dr. Philipp Seh w a W,
und nach ihn! im Namen des Rigafcheir Naturfor-
scherverieins Director Seh weder, der als Festgabe
einen bearbeiteden Meteorfteiii nebst wissenschaftli-
eher Beschreiiruiig desselben darbrachtr. Nach« Direc-
tvr Schiveder brachte der Depntirte der Rtgaev lit-
terärifchqprakiiischen Bürgerverdiridniizh dtitterfchaftss
Bibliothekar O. v. Ldwis," seine Glückiiiürifche dar.
Auf ihn folgte als Vertreter der Gelehrten estnischen
Gesellschaft» zu Dorf-at, RittersEasisssectetär Baron
Her-natur v. Brit nin gkz sodann der ans Jellin
eingetrdfferre Oberiehrer E. Seraphim im Auf«
trage der dortigen literarischenWefellschaftz danach
die ans den Herren Pastor Dr. A. Bis! e ersteigt,
Generalsuperintendent B o e -t t eh e r und Passtor
S a k r a n o w i c g bestehende» Depntation der lettifchi
literarischen« Gesellschaft( Ferner der""""v«on dem ger-
inanifchen Ninfenm in Nürnberg dazu Beauftragte
Oberlehrer C. Bot) und schließlich der Präsident
der Kurcändifchen dkonomifchen Gesellschaft Baron
F. v. Behrssjetelrnünde nebst dem cRedacieur des
Organs derselben, der »Mind- und forstwisfenfehafis
lichen Leitung«, Herrn v. Lö tv enthaL —- Hier-
anf wurden - durch Oderlehrer H« D iederichs
die bereit« erwähnten Namen der zur Feier des Ta-
ges zn Ehrsenmitgsliedesr sernannterr Herren mitgeideiln

"
« An diese Knndgebung « schloß sieh die Vertiefung

der eingegangenen Gtückcvnnfchfchreiben nnd Tele-
g·ramme. Den Reigen eröffnete das vom Rector Dr.
M e h! oro unterfchriebene sehr anerskennende Schrei-
ben der Universität Dorf-at; ihm foigie dasjenige
des ehenn isnratdrd des Dorpairr Lehrbezirsky Gra-
fen Keyferlingz sodann einjherziicher Brief des

des Stneelkampses CTetanuO an und dabei sind sie
zu den folgenden höchst wichtigen Ergebnsissen ge-
langt: »Das Blut des gegen Starrlrampf unem-
pfänglirhen Kanincbens besitzt selbst Starr-
krumzps zerst drende Eigenschaften; diese
Eigensehasteit sind auch in dein den-i Thiere entnom-
menenkBliite und in dem— daraus gewonnenen geil-en-
freien Serum nachweisbar. Diese Eigenschaften sind
ssdauerinder Natur, daß sieauclsTim Organismus
anderer "·Thlere wirksam bleiben; so daß man im
Stande ist, durch die Blut« bezw. Serurntsransfusivu
heilendeiWirkungeir zu erzeugen. Diese
das Starrktnmpfsidilft Ezerstdreiiden Eigenschaften feh-
len im Blutesoleher schicke, die gegen Starrlkacnpf
nicht unempsiinglich sind. Wenn hinan das Starr-
krampsiGist solchen Thieren einverleibt hat, so läßt
sieh dasselbe auch noch nach dein Tode de: Thiere in
ihrem Blute oder isn sonstigen Fldrperflkissigieiten
spnachweisenX Die Reihe der Thierversnche ist bis
zu einein gewissen Grade als abgeschlossen zu betrach-
ten. Mit der Uebertragung der Veezsuchseegednisse
aus den Menschen sfiud die genannten« Herren »be-
schäftigt Hoffentlich gelingt es, durch die Blut«
transsuftotr die· Empfänglichkeit des Pkecischen für
Diphtherie und Starrlcampfcksist ans den Nullpunct
hekadzusesein »

·

«
«

Ferner enthält die soeben erschienene Nr. 49 der
«Be«rlirier rlinq WchschrTR einen sehr interessanten
Iitfsnh des Königsderger Professors Dr. K. sFr ä n-
iel über Versuche, « den Thierkdrper igegen die Ein-
slüsseder DiphtherieiBsaeillenuneuipsängs
lieh zu machen, dem wir folgende wesentlichen Ein-
zelheiten entnehmen: »Ja einem« ersten Aufsaje ha-
ben Krieger« und ich den Nackjsveiz zu erbringen
gesucht, daß bei einer gpteihe von Jnsertiousorganisi
nten die dem menschlichen oder thierischen Körper
schädlihe Wirkung » vornrhuiliih aus Rechnung Even
Stolszftveehselzsrodueien jener-Saite-
"r«i"·e n« ZurckKjufühien sei; welche Ichnachsiihrem ehe«
mischen und sonstigenzzÄsthelten alt eiseißartige
Substanz« lpdxakterifieten und deshalb Arglist-eine«

berühmten AfrikcpReifendeii Dr· S ch wein fu rt h ;

des ehenn Kurläiidischekt GouverneurT Senateurs
Geheimrath P. v. Lilienfeldz der kgl. Acade-
mie des sciences ein. inBrüsseis der kgl. Alter-
thuinsgefellfchaft in Dresden; des Oberhessischen
Geschichisvereitis in Gießenz der physikalifchsökonos
mischen-« Gesellschaft in Königsbergz des berrihniten
preußischen GefchichtssorfcherD GytnuasialsDirectors
Max Töppen in Elbingz des Dr. v. Gutzeit
in Riga, welcher ein Bnch der Gesellschaft widmet;
des ZDIU M eye r v. Waldeck«in- Heidelbergzi der
Gesellschaft für Gefchichte und Alterthiimskunde in
Lübeck ; der Estländischen literarischen Gefellfchaft in
Revah welche da« lctzte Heft ihrer Mittheilnngen
der Kurjäitidifcheii Gesellschaft widmeh der Natur»
forschergesetlfchaft in Dorpat «(Prof. Dragens
do rff); der Ritter- und Domschuie in Reval und
schiießtich des Professor-s Dr. Carl Schmidt in
Dort-at. — An die Verlesniig dieser Zufchriften nnd
Adressen schioß sich diejenige der bis dahin rings-lan-
fenen Telegraunne nämlich des Herrn O. v. L ö w i s
of Winter, des Grafen Fteyferling in Revah
Präsidenten der Estläxidischen literarischen Gesellschaft,
der Professoren Dr. Bezzenbesrger und Dr.
Stiseda in Königsberg und-des Nordischeir Mu-
feutnfisn Stockholun — Sein-en Abschluß fand der
gegen drei Stunden »währende Festactui in einer An:
sprache des Präsidenten derGesellschaft, Baron Eduard
v. d. Brüg gen, in welcher er für die zahlreichen
Glückivünfche und die der Gefellfchaft aus Nah und
Fern jngegangenenrEhrenbezeigitngen den wärmsten
Dank eins-drückte. -

Nin-Z Uhr versacnuteiten sich alle Festtheilnehmey
unter denen sich auch die eingetroffenen Gäste befan-
den, inz festlich geschniückteir Saale des großen Clnbs
zu einem solennen Mahl, das durch die dabei herr-
schende· Stimmung und Angeregtheit einen-« geradezu
erhebend-en Verlauf nahm. Von den zahlreichett
Trinsksprüchen seien hier folgende erwähnt: Der Prä-
sident Baron G. v o n d e r B r ü g» g en brachte da«
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser und danach auf
die» erschienenen Gäste aus; Gymiiasialdirector
Schw esde r auf die Kurlcittdische Gesellschaft sfür
Literatur nnd Kunst; Ober-lehret Diederich s aus
die baltische Heicnathz der Kurländifche Landesbes
ovllmächtigte auf die Universität Dorf-at; Pastor Dr.
A.-Bielenstein auf-die kurlätidische Ritterfchaftz
Baron F. v. B e h r-Tetelmünde auf den Präsiden-
ten der Gesellfchaftz Baron Ed. von der Brügge-i.

»So weit« s— schließt-die »Mit. Z« «— »Unser
Bericht, welcher weit davon entfernt· ist, Anspruch

geerasnnt wurdens. Am genauesten hatten wir das in
diese Classe giehörige Gift der DiphtherioBacillen stu-
diri. »Als swesentliche Merkmale unserer isoxalbns
mine betrachten wir einmal Iihre eiweißartige Zu-
sammenseßuirg und zweitens— ihreeigenthümliche Wir-
kungsweise auf den Organismus; Bitamitlich ges:
lingt es auf zwei verschiedener: Wegen, Thiere gegen
die Einwirkung psathegersier Bakterien zu fsestigetn
Der eine, durch die großartigen Versuche von Pa-
steur erschlossen« bedient sieh künstlich abgeschwächter
Culiuren der Mikroorganjsmen selbst, deren Ent-
wickelung im empfänglichen Körper die natürliche
Widerstandskraft desselben erhöht. Das andere ver-
pflanzt nicht die Bakterien als foiche,' sondern nur
die teiinfreierrSt offwechselsP rodrccte.Grund-
säjlich sind diese Methoden einander wohl nahe ver-
wandt, dein! auch die— abgeschwächten Pakt-ersten tön-
nen kaum auf eine andere Weise ihre Wirkung ans-
üben, als daß sie bestimmte Sioffwechselekzerrgrrisse«,
denen die irnmunisireride Fähigkeit innrem-but, von
sich geben, und der ganze Unterschied-beruht als·
atiein daraus, daß diese Substanzen das eine Mal
innerhalb des lebenden Körpers entstehery das an-
dere Mal von außen» eingeführt werden. Beide·Mit-
tel habe ich nun auch-bei den DiphtherieWacillen
anzuwenden versucht. Es gelingt-ohne allzn große
Schwierigkeiten, die Bakterien durch« Züchtring bei
höheren Temperatnren oder-in »Nährflüssigkeiten, die
den Zusatz eines santiseptischen Mittels erhalten ha-
ben, abguschwächem Aber diese kslbschtvächung besitzt
nur eine sehr geringe Beftändigkeii. Jn ganz will-
türiicher Weise kehrten— die scheinbar start abgeschwächs
ten Eultnren plötzlich wieder zu voller Wirksamkeit
zurüch Diese Unsicherheit machte sich bei meinen Ver-
suchen störend genug bemertliiip Nicht besser waren
die Resultate, als ich an Stelle der künstlich abge-
schwächten Bakterien Eulturen heimste, welche dem
Vorgange der natürlichen Abfchwächung anheimge-
fallen waren. «

szBei den Versuchen tnit den Stoffs-»Hei-
P r o d n c ten bediente ich rnieh zuerst unsere« reinen,
getrocknet-««- Tokalbunriuy welchec noch viele Monate

auf Vollftändigkeit zu erheben, dessen dürre Daten
natürlich nicht im Stande sind, in dem Leser eine Vor«
stellung von dem eigentlichen: geistigen Inhalt des
Festes zu erzeugen, das sicherlich allen Theiinehiiierii
einen tiefen Eindruck hiuterlasseik hat und das ais
ein geistig überaus gehalivolley würdiges und wahr-
haft erhebendes bezeichnet werden ums.

Dorpah 27. November. Durch die gestern
genieldete Jnsolvenz - Erklärung der
RigasTucknriier Bahn ist bezüglich dieser
Bahn ein Zustand verificirt worden, dessen Symp-
iome bereits seit einer Reihe von Jahren erkennbar
waren. Die Bahn trug, schreibt die« ,,Z. f. St. u.
Ld.«, den Keim zu der heutigen Situation schon seit
ihrer Erbauung in sich, in sofern als sieh ihre Unter-
nehmer von vornherein darüber klar sein mußten
und anch klar waren, daß eine gedeihliche, die Ver-
zinsung des hineingebauten Capitals sichernde Ent-
wickelung der Bahn an dieVorandsetzung einer Fort:
führnng bis zum eissreien Hafen Windau gekmipst
war. Der geringe Waarenverkehr zwischen Tuckum
und Riga und der nur in den Sonunernioiiateri nen-
nenswerthe Dimensionen annehmende Personenveei
kehr konnten kaum mehr als die Betriebskosten de-
cken. Und in der That hat auch der enorine Unf-
sehwnng, den die Frequenz der Rigaer Strandorte
in Folge der Erbauung der Bahn nahm, eine auch
nur halbwegs genügende Rentabilität derselben nicht
herbeiführen— können. Die Interessenten der Bahn
und die Repräsentanz der Rigaer Kaufmannschast
haben es im Laufe der Jahrean Bemühungen, die
obenerwähnte Voraussetzung für di? Rentabilität der
Linie zu schaffen, nicht fehlen iassen. Diese Be«
uiühurigen blieben erfolglos und esliegt so etwas
wie Schicksaistragik in dem Umstande, daß erst seht,
zu einer Zeit, da der das Lops der Bahn »in der
Hand haitende Fiicus sich einschloß, der bisherigen
Situation ein Ende zu machen, der Plan der Fort«
führuug der Linie bis Windan in maßgebenden Krei-
sen erheblieh an Boden zu gewinnen seheinh — Die
Bahn ist betanntlich vorzngsw,eise»»oder gar nasses-ließ-
lich von Personen geleitet wo"r«·d«eii, die der Rigaer
Geschäftsweit angehörten, und im Hinblick hierauf
ist es immerhin ein Trost, die Behauptung aus-
sprechen zu dürfen, daß sie riieht da« Opfer einer
schlechten Verwaltung, sondern ein Opfer der Ver«
hiiltnissy der mangelnden Lebensbedingungen gewor-
den ist. Die Verwaltung hat es wahrlieh an red-
lichen Tinstrengungem das« siukende Schiff über Was-ser zn halten, nicht fehlen lassen. Sie hat sich der

nach seiner Darstellung eine nnveränderte Wirkungs-
kraft besitzi. Ein iunnunisirerider Einfluß desselben
ließ sich nach keiner Richtung wahrnehmen: ent-
weder die angewandte Dosis geuügty um die Thiere
nach längerer oder kürzerer Zeit zu tödten, oder es
erwies sich die Juni-sung mit den giftigen Bakterieri
regelmäßig als erfolgreich Etwas! anders gestalletert
sich die Verhältnisse schon, als ich statt des Tvxak
buniiiis die keirnfrei gemachte Cultiirfliissigkcit selbst
benntzta Unter den Thieren fanden sich einige, welche
eine entschieden erhöhte Resisteriz gegen die Wirkung
der giftigen Vakterien an den Tag legten. Trog
aller Bemühungen wollte es mir nun rrber niiht
gelingen, diesen Resultaten einen besttnnnteren und
sicheren Charakter zu verleihen. Ein gewisser Fort-
schritt machte sich erst bemerkbar, als ich nicht lle i n e
Mengen der wirksamen, sondern groß e Quantitilten
unwitksamer lliulturfliissigkeit Verwandte. Die Resul-
tate ließen kaum noch etwas zu wünschen übrig, als
ich die zur Sterilisirnng benutzte Temperatur niedri-
ger wählte. Nach einer großen Reihe von Versuchen
möchte ich eine einstündige Erwärmung der Nährz
fliissigkelt aus 65—-70 Grad als das beste Mittel
bezeichnen, um zum Ziele zu kommen. 10 bis 20
com —- se nach der Größe des Thieres —- einer
drei Wochen alten in dieser Weise präparirten Bouils
loncriliusr der Diphtherie-Bacillen, Meerschtveirichetr
unter die Bauchhaut gesyritzh geringen, um das
Thier-gegen die nachfolgende Jcnpfnng
mit giftigen Bakterien zu immu nis i re n.

Das von« den Diphtherie-Baclllen erzeugte eigent-
Iiche Gift und »die imuinnisiren d e S Ub-
st a n z find zwei verschiedene Körper. Die Substanz,
welche ausgiebigen Jnepfschutz verleiht, ist für Heil-
zwecke völlig machtlos. Auch der immunisirende Kör-
per seht znnäehst die Widerstanddsähigteit des Or-
ganismus herab, und es bedarf einer geraumen Zeit,
um sden Zustand der verrnindetten Resistenz in den
der erhöhten zu verwandeln. Bei einer so rasch
verlaufenden Jnseetionskrankheih wie der Diphtherie,
--.
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äußersten Sparsamkeit befleißigt und dabei doch einer
Sparsamkeit, unter der das Publicum in irgend
fühlbarer Weise nicht zu leiden hatte. Billigen
Wünschen des Publicums ist fast immer Rechnung
getragen und der Wagenpark in einem Zustande ge-
halten worden, der gegen denjenigen auf anderen
ähnlichen Linien in keiner Weise unvortheilhaft ab-
stach. Der technische Apparat arbeitete dermaßen
correct, daß lange Jahre hindurch überhaupt kein
Unfall zu verzeichnen war, so daß das Publicum fich
mit vollem Vertrauen auf seine Sicherheit des im
Sommer so beliebten Verkehrsmittels bediente. Die
wenigen Personen, welche während des 16jährigen
Bestehens der Tuckumer Bahn verunglücktem hatten
ihren Untergang ausschließlich durch eigenes Ver-
schulden herbeigeführt.

Jn Ar ensburg hat, wie das ,,Arensb.
Wochbl.« erfährt, die Postverwaltung mit Baron
Wrede eine dahingehende Vereinbarung getroffen,
daß der ihm gehörige Dampser ,,Sirius« in Zu-
kunft die Post über den großen Sund befördert.

Jn Estla nd veröffentlicht die ,,Gouv.-Z."
nachstehendes CirculardesCommissarsfür
B auerangelege n h eiten. des Hapsalschen
Districts an sämmtliche Gemeindeältesten des Hap-
salschen Districts, datirt vom 31. October d. J.;
»Aus den von mir gesammelten Daten ist erfichtlich-
daß einige Gemeindeverwaltungen des mir unterftell-
ten Districts in ihrem Schriftwechsel mit anderen
Institutionen und Beamten, sowie in dem mit den
Gutspolizeiem der Ritterschaftskanzlei u. s. w. die
im Gesetz oom U. September 1885 und dem Ukas
des Dirigirenden Senats vom 13. Juli d. J. ent-
haltenen Bestimmungen nicht immer genau befolgt
haben. Daher schreibe ich ihnen vor, von jetzt ab
streng darauf zu achten, daß die Zihnen unterftellte
Gemeindeverwaltung in Zukunft: l. durchaus nicht
mehr von Beamten und Institutionen, deren Ge-
schäftsführung in deutscher oder russischer Sprache
stattfindetz in nichbrussischer Sprache geschriebene
Papiere zur Erfüllung entgegennehmtz und 2. ihrer-
feits mit denselben Beamten und Institutionen
gleichfalls nicht anders als in russischer Sprache cor-
respondire, in genauer Erfüllung des Gesehes vom
14. Sept 41885 und- des Ukases des Dirigirenden
Senats vom·13. Juli dieses Jahres.

Jn Libau ist nach der »Kurl. Gouv.-Z.« zum
Stellvertreter des Stadthauptes gemäß der Wahl der
StadtverordneterkVersammlung der Stadtraih Gott-
fried Zimm erman n gewählt worden.

g Jn Goldingen ist, wie wir dem »Rish.
Westn.« entnehmen, auf Allerhöchften Befehl der
dortigen Abtheilung der Baltischen or-
thodoxen Bratstwo das Recht auf unentgelt-
lichen Bezug von Brennholz — und zwar in einer
Quantität von 50 Cubtk - Safhen jährlich —- aus
dem Goldingenschen Kronswalde zur Heizung der
Anstalten der Bratstwo gewährt worden.

J n Ba usk e ist, der Karl. Gouv.-Z.« zufolge,
der facultativeUnterricht in der deut-
schen und lettischen Sprache in derStadt-
schule vom Minister der Volksaufklärung genehmigt
worden, jedoch nur unter der Bedingung, daß der
Unterricht in diesen Sprachen außerhalb der gewöhn-
lichen Schulstunden ertheilt werden soll und zwar
gegen Erhebung von 2 RbL von jedem Schüler für
den Unterricht in einer der beiden Sprachen.

St. Petersburg, 24. November. Wie un-
längst gemeldet, ist vom Ministerium des Innern
beim Reichsrath ein Gesetzesentwurs über die U n -

veräußerlichkeitvonBauewLändereien
eingebracht worden. Nach den »Russ. Weh« ist nun
das genannte Ministerium »für den Fall, daß die
Durchsicht des bezüglichen Entwurfes sich hinzieht
und nicht mehr in der laufenden Sesfion erledigt.
wird, beim Minister- Comitö um die Zustimmung
zum Erlaß von temporären Regeln über die
Unveräußerlichseit von bäuerlichen Ländereien einge-
kommen. Nach diesen temporären Regeln soll utner
Anderem: l) die Veräußerung von Landantheilem
welche von ganzen Dorfgemeinden erworben sind,
nicht anders erfolgen dürfen, als mit Genehmigung
des Ministers des Innern, während die zu diesen
Landantheilen gehörigen Theile, welche von einzel-
nen Hausbesitzern erworben sind oder in erblicher
Nutzung derselben stehen, nur mit Zustimmung der
Glieder der Gemeinde veräußert werden können, und
2) soll sowohl ganzen Gemeinden, als auch den ein-
zelnen Bauern die Verpfändung ihrerLandesantheile
verboten werden, auch wenn— das auf denselben ru-
hende Loskaufs-Capital bereits getilgt ist.

— In der Ka is. Akademie der Künste
fand am Sonnabend der feierliehe Jahre s-
a etu s stait. ·—- Nachdem, referirt die »St. Bei. Z.«-
der Erlauchte Präsidenh See. Kreis. Höh. der Groß-
fürst Wladimir Alexandrowitsch, am Ptäfidiumtisch
Platz genommen, während zu seiner Linken der Vice-
Präsident der Akademie, Kammerherr Wirth Staats-
rath Graf A. A. Bobrinski saß und links von
diesem, an der Spitze des Halbkreises der Conseil-
Mitglieder, der Rector der Architektur Geheimraih
D. v. Grim m, bestieg der ConferenkSecretär
Graf J. J. To lstoi das Katheder und verlas den
Rechenschastsbericht der Akademie für das Jahr
1889,-90, der in kurzer Weise einige statistische An-
gaben enthielt und Auskunft über die Olrbeiten der
Kunstanftalt ihrer Zöglinge und Mitglieder gab.
Was die Frequenz der Anstalt betrifft, so ist die

Zahl ihrer Schüler gegen das Vorjahr zurückgegan-
gen. Sie betrug damals etwa 500 gegenwärtig aber
448, darunter 252 Atademisten nnd 196 Externez
unter ihnen ist das weibliche Geschlecht mit 34
vertreten. « .

— Wie die Blätter melden, rücken die Arbeiten
der unter dem Vorsitz des Grafen Heyden in Bezug
aufdieZoll-Vereinigung Finnlands mit
Rußland niedergesetzten besonderen Cominissron
rüstig. vorwärts, da ihre Beendigung mit derjenigen
der Arbeiten der TarifsCommission zusammenfatlen foll.
Wie vermutet, beabsichtigt die Commissiom in Finns
Iand den DifferentiabTarif zur Anwendung zu brin-
gen und gleichzeitig ungesäumt die volle Vereinigung
der finnländifchen Zoll-Institution mit denen des
Reichs zu vollziehen. Ueberhaupt findet die Com-
missioty daß die völlige Aufhebung der Zollgrenze
zwischen dem Großfürstenthum und dem Reich nur
eine Frage der nächsten Zeit ausmachen darf, da die
producirende Industrie jenes und dieses Landes bei
einer derartigen Entscheidung der Frage durchaus
nicht leidet, daß diese Frage aber nur nach Uebergang
der sinnländischenZollämter in das Ressort der russi-
schen Zollverwaltung verwirklicht werden kann, sobald
die letzten Bedingungen und Maßregeln zur» Erfül-
lung dieser Angelegenheit klargestellt sein werden. —-

Was dieVerschmelzuug des Münzwesens
betrifft, so ist im Princip bereits beschlossem den
finnländischen Münzhof zu schließen und in dem
Großfürstenthum Gold- und Silbermünze einzufüh-
ren, wie sie im Reich im Verkehr ist— um so mehr
als sich die finnländtsche von der letzteren nur durch
die Benennungen unterscheidet, dem Werthe nach aber
ihr fast vollständig entspricht. Was dagegen die
Einführung der Creditbillete im Großfürstenthum
anbetrifft, so wird diese Frage noch nicht erörtert.

— Wie bereits gemeldet, verläßt Anton Ru-
binstein das St. Petersburger Confervntvrium:
am 22. d. Mts. theilte derselbe nach der »Neuen
Zeit« dir Direktion der Rats. Russifchen Musikali-
schen Gcsellschaft ofsiciell mit, daß er den Director-
Posten am Conservatorium niederlege. —- Unsere
erste Musik-Anstalt, bemerkt hierzu die ,,St. Bei.
Z.", verliert ihren Leiter in einer Zeit, die für sie
aus verschiederren inneren Gründen nicht gerade die
günstigsteist und wo die Frage über einen Nachfolger
Rubinsteirks die größte Schwierigkeit bereitet. Einen
Mann zu finden, der neben musikalischer allfettiger
Comprtenz administratives Genie besäße, ist nicht so
leicht und noch schwieriger wird die Wahl, wenn·
man bedenkt, daß der Director des St. Petersburger
Conservatoriums nicht nur für den musikalischen Ruf
und Glanz, sondern auch für den moralisch-en Ruf
der Anstalt die volle Verantwortung zu« übernehmen
hat. Sowohl in erster, als auch hauptsächlich in
letzter Beziehung hat AntonRubinstein den strengsten
Anforderungen Genüge geleistet.

Jn Moskau wurden am vorigen Sonnabend,
wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« melden, die ersten Ver-
suche mit dem Koch’sch"en Heilverfahren
an acht Patienten in der chirurgischen iilinik vorge-
nommen. —— Das Kockfsche Mittel —- ein Fläschchen
— ist durch Vermittelung des russrschen Botfchafters
in Berlin erhalten worden.

«—- DervierteCongreß rnfisscher Aerzte
in Moskau ist endgiltig auf den Z. Januar 1891
festgesetzt worden.

Jn Telschi im Gouv. Kote-no· hat, wie die
»Mosk. Wed.« berichten, der Kownoer Gouverneur
den daselbst bestehenden C l u b auf Grund des Art.
547 Theil 1 Bd. 2 des Gesetzbuches schließen
lassen. Der bezeichnete Artikel des Gesehburhes
überläßt den Gouverneuren die Sehließuiig von ge-
selligen Vereinigungen und Clubs, wenn in densel-
ben gegen die Siaatsordnung die öffentliche Sicher-
heit und Sittliehkeit verstoßende Handlungen consta-
tirt werden. .

Die Rede des Deutschen Kaisers,
welche er am vorigen Donnerstage in der Cou-
ferenz zur Reform des höheren Schulwe-sens gehalten hat, liegt uns nunmehr in ihrem,
vom »Reichs-Anz.« publicirten ersten Theile im
Wortlaut vor. Beim Eintritt in den Sitzungssaal
wurde der Kaiser zuniichft von dem Cultusminister
v. Goßler begrüßt, worauf er seinerseits dankte
und dem Minister das höchste Lob zollte: der deutsche
Staat und das Königreich Preußen hätten seit lan-
gen Jahren keinen so tapferen, hingebenden und
hervorragenden Cultusminister gehabt, wie v. Eos-
ler. —- Bei Beginn der Verhandlungen hielt darauf
der Kaiser eine Rede, welche (mit einigen Kürzun-
genJ etwa folgendermaßen lautete:

»Meine Herren! Jch habe mir zuerst ausgebe-
ten, ein paar Worte zu Ihnen zu reden, weil mir
daran liegt, daß die Herren von vornherein wissen,
wie Jch über die Sache denke.

Jch würde Mich sehr gefreut haben, wenn wir
diese Prüfungem diese Verhandlungen nicht mit ei-
nem französischen Wort: ,,Schulenquöte«, sondern
mit dem deutschen Wort ,,Schulfrage« benannt hät-«Nennen wir die Saehedoch kurz-weg »Schul-

iis «
-

Jch habe die 14 Puncte durchgelesen und finde,
daß dieselben leicht dazu verführen könnten, die Sache
Zu schematisirem Das würde Jch im höchsten Grade

edauern. Die Hauptsache ist, daß der Geist der
Sache erfaßt wird und nicht die bloße Form. Und
da habe Ich Meinerseits einige Fragen aufgestellh

von. denen Ich hoffe, daß sie auch Berücksichtigung
finden werden.

Zunächst »Schulhhgieine außer Tun-ten« -—- eine
Sache, die sehr genau erwogen werden muß; sodann
,,Verminderung des LehrstoffsH ferner die »Lehr-
pläne für die einzelnen Fächer«·; sodann die »Lehr-
methode für die Organisation« ; S) »Ist der Haupt-
batlast aus der Examina beseitigt s« und 7) »die
Ueverbürdung in Zukunft vermteden P« s) »Wie
denkt man sich die Controle, wenn das Werk zu
Stande gekommen ists« s) ,,regelmäßige und an-
ßerordentliche Revisionen« durch v ers ch i ed en e
Ober-Behörden ?«

Jch möchte im Voraus bemerken, wenn Ich
etwas scharf werden sollte, so bezieht sich
das aus keinen Menschen persönlich, sondern auf das
System, auf die ganze Lage. Wenn-die Schule das
gethan hätte, was von ih.r zu verlangen ist -— und
Jch kann zu Ihnen als Eingeweihter sprechen, denn
Ich habe auch auf dem Ghcnnastum gesessen und
weiß, wie es da zugeht — so hätte sie von vornher-
ein von selber das Gefecht gegen die Soc iaslde -

ncokratie übernehme-n müssen. Die Lehrercolle-
gien hätten alle mit einander die Sache fest ergrei-
fen.und die herauwachsende Generation so instruiren
müssen, daß diejenigen jungen Leute, die mit Mir
etwa gleichaltrig sind, also von etwa 30 Jahren, von
selbst bereits das Material bilden würden, mit dem
Jch im Staate arbeiten könnte, um der Bewegung
schneller Herr zu werden. Das ist aber nicht der
Fall gewesen. Der letzte Moment, wo unsere Schule
noch für unser ganzes väterliches Leben und für un-
sere Entwickelung maßgebend gewesen ist, ist in den
Jahren 1864 1866—-1870 gewesen. Da waren die
preußischen Schulen, die preußischen Lehrercollegien
Träger des Einheitsgedankens, der überall gepredigt
wurde. Jeder Abiturient der aus der Schule her-
auskam und als Einjähriger eintrat oder ins Leben
hinausging, Alles war einig in dem einen Puncteg
das Deutsche Reich wird wieder aufgerichtet und El-
saßsikothringen wiedergewonnen. Mit dem Jahre
1871 hat die Sache aufgehört. Das Reich ist ge-
eint; wir haben, was wir erreichen wollten, und da-
bei ist die Sache stehen geblieben. Jetzt mußte die
Schule, von der neu gewonnenen Basis ausgehend,
die Jugend anfeuern und ihr klar machen, daß das
neue Staatswesen dazu da wäre, um erhalten zu
werden. Davon ist Nichts zu merken gewesen, und
jetzt schon entwickeln sich in der kurzen Zeit, seit der
das Reich besteht, centrifugale Tendenzen —- Jch
kann das gewiß ganz genau beurtheilen, weil Jch
oben stehe und an Mich alle solche Fragen herantre-
ten. Der Grund ist in der Erziehung der Jugend
zu suchen; wo fehlt es da? Da fehlt es allerdings
an manchen Stellem Der Hauptgrund ist, daß seit
dem Jahre 1870 die Philologen als beut-i possiderk
tes im Ghmnasium gesessen haben und hauptsächlich
auf den Lernstoff, auf das Lernen und Wissen den
Nachdruck gelegt haben, aber nicht auf die Bildung
des Charakters und die Bedürfnisse des jetzigen Le-
bens. Sie, Herr Geheimrath Hinzpeten werden ver-
zeihen, Sie sind ein begeisterter Philolog, aber nichts-
destoweniger, die Sache ist Meiner Ansicht nach bis
zu einer Höhe gekommen, daß es schließlich nicht
mehr weiter geht. Es ist weniger Nachdruck auf das
Können wie auf das Kennen gelegt worden; das
zeigt sich auch bei den Anforderungen, die in den
Examen gestellt werden. Es wird von dem Grund-
satz ausgegangen, daß der Schüler vor allen Dingen
so viel wissen müsse; ob das für das Leben paßt
oder naht, das ist Nebensache. Wenn man sich mit
einem der betreffenden Herren darüber unterhält und
ihm klar zu machen versucht, daß der junge Niensch
doch einigermaßen praktisch für das Leben und seine
Fragen vorgebildet werden solle, dann wird immer
gesagt, das sei nicht Aufgabe der Schule; Hauptsache
sei die Gymnastik des Geistes, und wenn diese Ghin-
nastik des Geistes ordentlich getrieben würde, so wäre
der junge Mann im Stande, mit dieser Ghmnastik
alles fürs Leben Nothwendige zu leisten. Jch glaube,
daß nach diesem Standtpunct nicht mehr verfahren
werden kann.

Wenn Ich nun zurückgreife auf die Schulen und
fpeciell auf das Gymnasium selber, so weiß Jch sehr
wohl, daß in vielen Kreisen man Mich für einen
fanaiischen Gegner des Gymnasiums hält und Mich
auch zu Gunsten anderer Schnlformen ausgespielt
hat. Meine Herren, das ist nicht der Fall. Wer
selber auf dem Ghmnasium gewesen ist und hinter
die Coulissen gesehen hat, der weiß, wo es da fehlt.
Und da fehlt es vor Allem an der nationalen
Basis. Wir müssen als Grundlage für das Ohm-
nasium das Deutsche nehmen; wir sollen nationale
junge Deutsche erziehen und nicht junge Griechen
und Römer. Wir müssen von der Basis abgehen,
die Jahrhunderte lang bestanden hat, von der alten
klöfterlicheu Erziehung des Mittelalierz wo das
Lateinische maßgebend war und ein bischen Griechisch
dazu. Das ist nicht mehr maßgebend, wir müssen
das Deutsche zur Basis machen. Der deutsche Auf«
gatzhtmuß der Mittelpunct sein, um den sich Alles
re . . .

Ebenso möchte Jch das Nationale bei uns weiter
gefördert sehen in Fragen der Geschichty Geographie
und der Sage. Fangen wir erst einmal bei uns zuHause an. Erst wenn wir in den verschiedenen Kam:
inern und Stuben Bescheid wissen, dann können wir
ins Museum gehen und uns auch dort umsehen.
Aber vor allen Dingen müssen wir in der vater-
ländischen Geschichte Bescheid wissen. Der Große
Knrfürst war zu Meiner Schulzeit nur eine nebel-
haste Erscheinung; der siebenjährige Krieg lag bereits
außerhalb aller Betrachtung und die Geschichte schloß
mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, mit der
französischen Revolution Die Freiheitskriega die
das Wiehtigste sind für den jungen Staatsbürgetz
wurden nicht durchgenommem und nur durch ergän-
zende, sehr interessante Vorträge des Herrn Gehei-
men Raths Hiszpeter bin Jckb Gott sei Dank, in
der Lage gewesen, diese Dinge zu erfahren. Das istaber gerade das punatum saliensk Warum werden
denn unsere jungen Leute verführt? Warum tauchenso viele unklare, eonfuse Weltverbesserer auf? Wa-
rum wird immer an unserer Regierung heran-genöt-
gelt und auf das Ausland verwiesen? Weil die jun-
gen Leute nicht wissen, wie unsere Zustände sieh ent-
wickelt haben und daß die Wurzeln in dem Zeitalter
der französischen Resolution liegen. Und darum bin
Jch gerade der festen Ueberzeugung daß, wenn wir

die en Ueber n au .
"

in Las— 19. Jasgrsundekt iiiietirifsxifxszksiigesn Will «.

in den Grundzügen den junge« Lsuuulixkldcrfp bekommen sie ein ganz anderes Betst?die heutigen Fragen, wie sie es bisher hwuoulf
»

Kpnirne Jch nun auf die Beschzfzz
««

jungen Leute, so rst absolut nothwenpzgstsns IF!der Anzahl »der Stunden heruntekszehtä as! m: .heiairach Hinzpeter wird sich erinnern HMO
M« Jch Auf dem Gymnafiuni in Csss·fßims"erste Nothschrei der Eltern und Familie« M-
daß es so nicht weiter gehen könne. EzlautwFolge dessen Erhebungen von der R· « Um«
stellt: wir waren verpflichtet, ask Mäspaksus
Djrector Zettel abzugeben mit der Stuf-II« Wiss«
hauslichew Stunden, die wir nöthig gcheswiliium das sur den nächsten Tag ausgegghzat YOU,
zu bewältigt-n. Es find blos die ZzhlenflitiliiVerein, die Jch jekt hier beruhte. Nu«

« Im« le
ren. es kamen sur jeden Einzelne» 57 « Fuss-i-Stunden aus die häuslichen Arbeits« Jmnxsbiiiwaren die Abiturientem Rechts« Si, W,

« D«
6 »Es-stunden Schule, 2 Stunden Essm gzunwsp
sSie ausrechnen, was von dem Tag Zhrig Ei«iß. Wenn Jch nicht Gelegenheit gehabt ANY«aus- und hinetnzureiten und noch spng Mc;- hit-
in der Freiheit zu bewegen, dann hätt; J» M(
haupt nicht gewinn, wie es in der Welt miß«Das find doeh immerhin Leistungeusphjzmw W
Leuten auf die Dauer nicht aushgksmlläuZWir müssen hier herunter, »wir haben hikkiaußerste Grenze bereits überschritten Diz VII«haben, das Ueberinenschliche geleistet un» hawnnner Ansicht nach eine allzu starke Ueberpnsszsæ
der Gebildeten zu Wege gebracht, mkhk gzzdwåltion vertragen kann, und mehr, wie die Lin-Wvertragen können. Da ist das Wort, das vousülsten Bismarck herrührt, richtig, das Wort void «Abiturienten - Proletariat, ivelches wix M» VI.sämmtlichen sog. Hungercandidatem nqmxqssjzsssYHerren Journaliftem das find vielfach verkennen«Gymnasiastenz das ist eine Gefahr für unndizzUebermaß, das jetzt fchon zu viel ist, gleichsqnzsRieselfeld, das nicht mehr ausnehmen kann, ums«sseitigt werden. Jch werde daherketn Gymuasisimehr ·genehmigeii, das nicht absolut seine Ezkszzsberechiigung und Nothwendigkeit nachweisen«Wlr haben schon genug. Nun aber handelt-essedarum: wie kann man den Wünschen in Bezug«elasfische Bildung und in Bezug aus Wiss»und inBezug auf die Berechtigung zum EjzjszzzfreiwilligewDienst am besten beikomnieni Ja; H,dafür, daß die Sache ganz einfach dadurch zugi-digen ist, daß man mit einem radicalen Schkittiikbisherigen Anschauungen zur Klärung bringst-sman sagt: classische Gymnafien mit clasfischn ist»
dung, eine zweite Gattung Schulen mitRuibiltiizaber keine Realgh mna sieinDieNeaizyn
uasien sind »eine Halbheitx man erreicht mit ihn:nur Halbheit der Bildung, und das« Ganz-sittHalbheit für das Leben nachher-«

Der ,,Retchs-Anz.« bemerkt hier: ,,bchluslei
Blattes.« Im weiteren Verlasufe der Sissug still)
noch der Gymnasialdirector Professor Dr. llhiig
(Heidelberg).

Politische: Tugend-tion -
Den N. November (9. December) M

Aus den Trümmern der Piiriiellssledststtlitl
Vetbrüdetnitg triumphirt nunmehr die uiiioaisiifili
Partei und an ihrer Spitze der englischePreniewis
nister S a li s b u r h. Am vorigen Mittoochhsltilck
er sich in einer vor den Wählern seines WahlW
Rossendale gehaltenen Rede über die Tag-W«
ausgesprochen. Er beschuldigte Gladsione W«
Parnell erst dann über Bord geworfen it! PM-
nachdem fich das sittliche Gefühl des ganz-IN
nachdrücklich gegen denselben erklärt habt. W«
burh forderte in seiner Rede Sladstoiie auf. VI«
Lande reinen Wein über seine Unterredung mit
nell in Hawarden Castle einzuschenken und etkkikki
das Schicksal! ParnellT sei ihm gleichgiltig M«
ziehe den Mann, der verzweifelt um seine EIW
kamt-se, der Gesellschaft vor, welche et iiIlchillti
und die sich jetzt gegen ihn gewandt habe
Schluß pries Salisbury die offene Politik derlltits
nisten, weich« you de: Geheimnis-traust und Dsi
pelzüngigkeit der Opposition günstig absttchsi '
Von mehreren Seiten wird auf einen zur EIFIM
der von Parnell bewtesenen Zähigkeit M! VIW
Umstand aufmerksam gemacht -— nämlich VMUW
das Capital der Nationalsigss As«
blicklich aus 10,000 Lfir. bestehend unt· M ««

Pariser Bank deponirtz nur gegen Untstfchkklk V«
nell’s und dreier anderer Mitglieder der trifiMRV
tion erhoben werden kann. Von dies« TM«
macht Papa-u natürlich de« kückfichtstpiestevifsiiii
Eine Anzahl der Ehrenwerthen aus der IFUVIW
schen Jan-Partei waren bisher seine SMUW

Jm Peeußiscbeii Abgeordneten-eilt VEWIFreitag die erste Berathung des VI«
sch uliGesehe s vor leeren Bänken. D«
miuiftek bemüht« sich i« seine: Einleitung-Stett»
bisher gegen die Vorlage erhobener! VCVÆMdglichkeit zu zerstreuen. Die Redner der . «
liberalen und freironserbativen Partei Pf« »

Verlangen nach einer größeren BerückstchUbW «»
Selbstverwaltung der Gemeinden aus. Vgl«
fchiedener verurtheilten den bureaukratiWU n»ter der Vorlage der Abg. Brüel (Centrum) G»fretfiiinige Abg. Zelle. Während aber des!

»

und seinem FractionOCollegen ROschCUlPUW «»

Entwurf nicht confessionell genug with »Das«noch ungehindertere Einwirkung der Relkgsp
M»sihaften auf den Religionsnntertkchk l« V«

schau« par-sagten, einen« Zeu- im Name-INsinnigen Partei, daß derselben gerade V« ««
«
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»U- Eharakter der Volksschule und die damit aus-
gkspkochene gänzliche Beseitigung des Simultanschub
Wesens die Vorlage am wenigsten annehmbar mache.

Die ultramontane Partei in Deutsch-
land macht wieder mobil: am Donnerstag hat
W in dtho rst, unterstützt von den 104Mitgliedern
der Centrum-Partei, den Antrag auf Auf heb u n g
des Jesuiten- G esetz e s eingebracht. Ueber-
dies war dem Petitionssturme, der zu Gunsten des
Jesuitenordens organisirt wurde, der Aufruf zur
Bildungeines ,,Volksver eins für das ka-
tholische Deutschland« gefolgt, und die Na-
men, die unter diesem Schriftstücke stehen —- Dr.
Windthorst an der Spitze —— bürgen dafür, daß es
sichdabei um ein sehr ernstlich gemeintes Unterneh-
men, um ein gewaltiges Rüstzeug der Partei han-
delt. An alle Katholiken Deutschlands, die im Stande
sind, jährlich 1 Mark beizusteuerm ergeht darin die
Einladung, dem neuen Vereine beizutreten, und wenn
auch nur die Hälfte sich bereit fände, so würde der
Verein der weitaus größte im Lande werden und
über ein jährliches Einkommen, um das alle übrigen
Vereine ihn beneiden müßten, verfügen. Den Vor-
wand oder den Anlaß zu dem Aufrufe hat die So«
cialdemokratie hergeben müssern Die Unterzeichner be-
haupten, daß der soctaldemokratische Parteitag in
Halle dem Katholicismus den Krieg erklärt habe und
daß man sich daher zur Abwehr des Angriffs rü-
sten müsse.

Nach mehr als halbjähriger Unterbrechung hat
am vorigen Donnerstage in Wie-I das österrei-
chische Abgeordnetenhaus seine Thätigkeit
wieder aufgenommen. Die Session soll nur bis
Weihnachten währen und es stehen keine wichtigen
Vorlagen für sie in Aussichtz dennoch hat man ihr
mit gespanntem Jnteresse entgegengesehem da man
annimmt, es werde an ihr der Gang der Dinge in
Böhmen nicht spurlos vorübergehen und vielleicht
auch die zunehmende Zersetzung der Rechten über-
haupt sich bemerklich machen. Die Altczechen und
die Slowenen, weiche die staatsrechtliche Vereinigung
aller slowenischen Sprachgebiete . auf ihr Programm
gestellt haben, und dieinneuerer Zeitrecht widerspen-
stig gewordenen niederösterreichischen und auch tiro-
lischen Cleriealen können doch kaum noch zur Regie-
rungssPartei gezählt werden. Darüber hofft man
Ausschluß; ob er erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

Ueber den Alt-gleich in Böhmen hat sich kürz-
lich Dr. v. Ple n er in einer für das weitere Vor-
gehen der Deutschen beachtenswerthen Weise ausge-
lassen. Er rechtfertigte die Haltung der Deutschen,
insbesondere auch die von ihnen beschlossene Nicht-
beschickung der Ausstellung die keineswegs aus Troß
erfolgt sei. Jnsbesondere wichtig erscheint, was der
Führer der Deutschen Böhmens über die gegenwär-
tige Lage sagte. Er meinte nämlich, der theilweise
Mißerfolg der Ausgleichsaction erschüttere ihn und
seine Gesinnungsgenossen nicht in der Ueberzeugung
das Rechte gethan zu haben. Man dürfe die
Möglichkeit der Verständigung nicht
abw eis en, wolle man nicht das» Odium der Un-
versöhnlichkeit auf sich laden. Die Stellung der
Regierung kennzeichnete Plener mit folgenden Sätzen;
»Die Erklärung der Regierung gegenüber der vom
Landtage ausgeworfenen Krönungs-Frage hatte uns
staatsrechtlich eine Garantie geboten und eine Situa-
tion geschaffen, auf der wir die Anliegen des deut-
schen Volkes inBöhmen ohne jedes Präjudiz geltend
machen konnten. Der Jnhalt der AusgleichOGeseße
ist nun aber doch ein Regierungs-Programm
geworden und keine Regierung wird davon lassen
können«

Noch vor etwa einem Monat waren in Frank-
reich in allen regierungsfreundlichen Blättern Lobes-
erhebungen der Kammer zu lesen, welcher nachge-
sagt wurde, daß sie ungleich ihren Vorgängerinnen
weifes Verständniß für eine folgerichtige Politik und
für die Nothwendigkeit besiße, an Stelle des früher
ununterbrochenen Wechsels eine kraftvolle Beständigs
keit der Regierung treten zu lassen. Die Kammer,
so sagte man, habe aus den Fehlern der früheren·
Zeit gelernt und werde sich nicht mehr dazu herge-
ben, aus Ministerkrisen einen Sport zu Machms
Vielleicht hat man damit die Kammer: zu seh! ge-
lobt, vielleicht hat das Wiedererscheinen Clemenceacks
auf der Tribüne des Palais Bourbon atavistische Ge-
lüste neu belebt -— jedenfalls wird die Kammer jeßt
nicht mehr gelobt und die regierungsfreundlichen
Blätter betrachten ihre neueste Thätigkeit nicht mehr
wohlwollend, sondern mit ausgefproehenem Mißtrauem
Rouvier hat zu wiederholten Malen ihren Wider-
stand zu fühlen bekommen und hiernach sowie nach
anderen Anzeichen weht ein Wind der Widersetzlirp
keit durch das Haus. Als bedenklich ist dabei zu
verzeichnen, daß man, worauf wir schon hingewie-
sen, auch wieder der alten Verbindung der Monat«
chisten und Radicalen begegnet, die schon so oft den
Sturz von Ministerien herbeigeführt DIE· UUM M·

ist! Umständen muß man mit der Möglichkeit MO-
nen, daß das Ministerium sich eines schönen Tages
in der Minderheit befindet, zumal Jrehcinet dUkch
seinen wenig befriedigenden Geinndheitszustsvd M-
hindert wird, der Opposition mit dein ganzes!
Schnekgewicht seines persönlichen crinjrnsses und its«-
ner Rednergabe entgegenzutreten. Immerhin kst Ab«
ein Ausgleich sehr wohl möglich und man sollte ek-
gentlich meinen, daß selbst die radicalen Deputirten
ichcießtich einsehen müßten, daß die Regierung kein«

Wunder wirken und kein Geld beschaffen kann,
wenn man ihr weder neue oder erhöhte Steuern,
noch CUch eine Anleihe bewiiligt Sollte das Mini-
stOtiUm zu Falle kommen, so würde entweder eine
UUJsiickUng folgen, die mehr oder weniger dieselben
Manner zur Regierung berufen würde, oder es
könnte sogar eine leichte Verschiebung nach rechts
eintreten. Für die innere Politik würden die Fol-
gen nicht bedeutend werden und für die auswärtige
und internationale würden sie ganz unerheblich, ja
kaum« bemerkbar sein, so daß man einem Ministers
wechsel —— wenn er eintreten sollte — mit großer
Ruhe entgegensehen kann.

Juden Niederlaudeu ist in prunkhafter Tod:
tenfe i er am Donnerstage die sterbliche Hülle Kö -

ni gs Wilhelm, des letzten männlichen Sprossen
des Hauses Oranien, zu Grabe getragen worden.
Die Beisetzung der Leiche erfolgte zu Delft.

Ueber Zanzibar wird dem »Berl. Tgbl.« unterm
s. December telegraphirh Em in Pas cha ist am
Viktoria Nyanza eingetroffen, nachdem er auzch südsfzx
lich vom See mit arabischen Sklaveujägeru Kämpfes
zu bestehen gehabt. Alle europäischen Begleiter Emin
Paschcks sind gesund« —- Aus den letzten von
Emin nach Europa gelangten, Mitte August in Ta-
bora geschriebenen Briefen ging hervor, daß er zu
jener Zeit noch unentsrhlossen war, ob er sich riach
dem Tanganyka oder nach dem Victoria Nyanza
wendenjwerda Der Ungewißheit über den'Verbleib
der Expedition Emiws ist durch obige Kabelmeldung
ein Ende gemacht. Emin hat den Marsch von Ta-
bora zum südlichen Gestade des Victoria Nhanza
offenbar sehr schnell zurückgelegt.

Jn Nord-Amerika sind dem General« Mike,
welcher die Unionstruppen in den von India-
n ern bedrohten Gebieten befehligt, uneingeschränkte
Vollmachten ertheilt worden. Auf seinen Befehl ist
Buffalo Bill (Oberft Gab) aufgebrochen, um Sittinsg
Bull zu verhaften; es gelang diesem jedoch, sich der
drohenden Gefahr zu entziehen. Die Kriegstänze
dauern fort und haben sogar an Umfang noch zuge-
nommen. Bei Pine Ridge haben sich 2000 India-
ner versammelt und gefchworen, jeden Weißen, der
ihre Tänze stören wolle, zu tödten. Die Tänzer
brennen die Farmen nieder und rauben das Vieh.
Andererseits wird dem »Boston Herab« gemeldet,
daß die Sioux der Pine Ridge-Agentur keinen Krieg
beabsichtigen. Jhre einzige Beschwerde sei, das; sie
nicht genug Lebensmittel erhirlienxz Jm Indiana-
Territorium wird die Lage als sehr ernst geschildert.
Die dortigen Jndianer haben begonnen ;zu tanzen
nnd eine so drohende Haltung angenommen, daß der
Regierungsagent Beistand erbeten hat.

geraten
Am vorigen Sonnabend hielt der hiesige Estni-

sche literarifehe Verein (Eesti Kirj Selts)
eine Versammlung ab. Nachdem der Präses Dr.
K. H e rman n die etwa 40 erlchienenen Mitglieder
und Gäste begrüßt hatte, hielt Paftor W. Rei-
mann einen sehr lehrreichen Vortrag über die bei
anderer Gelegenheit von uns bereits erwähnte Mül-
ler’sche Sammlung estnischer Predigten aus den er-
sten Jahren des U. Jahrhunderts. Es folgten dann
noch Vorträge über den gefeierten rufsischen Reisen-
den Prshewalski und über alt-eftnifchezGötterlehre.
— Wie aus dem Cassa-Berichte hervorging, ist der
Bestand der Casse ein recht geringer; bei— den ver-
schiedenen literarischen Unternehmungen des letzten
Jahres sind etwa 300 Rbl. mehr verausgabh als
vereinnahmt worden.

· Jm Tarwaskschen Kirchspiel hat sich, wie wir
dem ,,Post.« entnehmen, kürzlich ein unglücklicher
Kepröser aus Verzweiflung über das ihm zuge-
fallene Loos durch Erhän g e n das Leben genom-
wen. Es war ein noch junger Mann, der durch die
Aussicht auf das ihn erwartende Lebte-Elend in den

, Tod getrieben wurde.

Vom Ministerium des Jnnern sind, dem ·Reg.-
Anz.« zufolge, unterm 30. v. Mts. die Statuten
der Dickeln-Klein-Wrangelsh«of’schen
Gesellschaft zur gegenseitigen Hilfeleistuug bei
Feuerschäden bestätigt worden.

« Jn nächster Zeit werden wir das Vergnügen
haben, wieder einen ganz hervorragenden Künstler
kennen zu lernen, Herrn Joseph Sliwinski
Dorpat ist ja bisher in der glückliehen Lage gewesen,
fast alle hervorragenden Virtuosen kennen zu lernen,
und wir können nur die Hoffnung aussprechen, daß
unser Publicum auch in diesem Falle das Seine
dazu thun werde, den alten guten Ruf unseres Dor-
pat als kunstliebender Stadt aufrecht zu erhalten.
— Es würde zu weit führen, wollten wir auch nur
den geringsten Theil -der Besprechungen von Sit-
winskfs Concerten berühren; es dürfte genügen,
wenn wir auf sein Auftreten in Wien zurückgreifem
Max Kalbeck schreibt: »Am Ende unseres Concerts
Berichts angelangt, müßten wir eigentlich ein neues
Capitel beginnen, um von Joseph Sliwinski und
seinem phänomenalen Erfolge, den er als Pianist er-
rungen, ausführlich zu reden. Sliwinski ist ein
Schüler Leschetitzki’s. Von ihm. hat er den glän-
enden Anschlag und die fabelhafte-. Fingertechnikzdas feurige - Temperament und der feine rhyth-

mische Sinn find ihm angeborerr. Was auch
·Sliwinski spielte, ob Händel? Bqiur - Variationen,
Beethoven? Dsduv Sonate und Schumann? sym-
phonisrhe Etüden oder Chopin’s Fis-(1ur-Noeiurno,
chaot- polonaisund cpmollsBailade — überall trat
neben der blendenden Virtuosität seines Spieles ein
ursprüngliches Gefühl für das Wahre und Echte
hervor.« Ein anderer Bericht aus Wien lautet:
»Noch weniger gern berichten wir von Pianistem

dieser schier unglücklichsten Species unter den Con-
eertantenl Aber wenn Einer uns unerwartet solche
Freude macht, wie Joseph Sliwinskh der, hier fremd,
sein erstes Concert bei Bösendorfer mit durchschw-
gendem Erfolge gab, dann sind wir für eine Reihe
verlorener Abende entschädigt So muß man spielen,so muß man fühlen und so sein Empsinden in Töne
umsetzen können« — Alle andern Preßstimmen spre-
chen sich übereinstimmend in ähnlichen! Sinne aus,so daß wir wohl einem seltenen Genuß entgegensehen
dürfen.

Literaristhes —

Die Nr. 21 der »Rigaschen Industrie-Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Die
Wasserreinigung für technische Zwecke, nach A. A.
Sawalischim — Eisgang und Hochivasser der Düna
ini Frühjahr 1890, von Hafenbau - Jngenieur A.
Pabsi. —- Technischer Verein: Protokoll Nr. 956
(eingegangene Schreiben; das Mannesmannssche Röh-
renwalzverfahren). — Technische Mittheilungem Neuer
Eisenbahn-Oberbau; Gülchecks Thermosäule mit Gas-

z.hetzung; neuer Destillirapparat für Schiffe. — Jn-Hduftrie und Gewerbe: Der Siegeszug des Eisensz
Hohlgesäße aus Blech ohne Niet- oder Lothnathzüber die Collodiumseidez Echtheit der künstlichenFarbstossez bllliger Zucker und Jruchigelåe in Eng-
land. —- Kleinere Mittheilungeni Project der Inte-cultur in Rußlandz "Steinkohlenlager im Gouv. Pe-
trikauz Maßregeln gegen Weinverfälschungen in
Rußlandz die Stecknadelfabrication in Birmingham.

Unter den literarischen Weihnachts-Katalogen, die
jedesJahr erscheinen, nimmt« der von der Verlags-
buchhandlung F. A. Br ockhaus in L eip zig
ausgegebene ,,Jlluftrirte K a t alo g« ausge-
wählter Werke ihres Verlags eine hervorragende
Stelle ein. Derselbe führt auf 56 Seiten Großer-tav gegen 500 Werke aus den verschiedensten Lite-

raturgebieten vor; zahlreiche vortreffliche Abbildun-
gen sind »als Proben aus den illustrirten Werken ab-
gedruckt. An pder Spitze des Katalogs steht Bioak-
hauk Conversationsäsexikonz dann folgen: Bibel-
ausgabety worunter die ,,Jllustrirt«e Bibel«, und
werthvolle Werke derlkunstliteratur.sz Eine stattlicheReihe bilden die Reisewerke von: Emin-Pascha,
Wißmaniy Stanke-h, Nachtigah Rohlss, Schweinsurth,
Nordenskjöllx Unter den neuesten Erscheinungen,
ragen als besonders lzeitgemäß hervor: v. Bahr-
,,Kriegsbilder aus dem Araberaufftand in Deutsch-
Ostafrlka« die erste aussührltche Schilderung der
Kämpfe in Ost-Asrika, von einem Vorwort des
Reichscommissars Wtssmatin begleitet; Stank-h, »Imduntelsten Afrika«, die Geschichte der Emin Passcha-
Expeditiom mit dem Supplemente »Emin Pa-
seha und die .Meuterei in Aequatoria« von
Jephson und Stanlehz Contre - Admiral von-
Werney »Deutsches Kriegsschiffsleben und Seefahr-kuust« —— alles reich mit Abbildungen und Karten
ausgestattete Werke. Mehrere Jugendschristem Erzäh-lungeii aus Coloniery reihen . sich daran: »Ja Ka-merun«, »Der Zauberer vom Kilima-Ndjaro«,
,,Sturmhaken«, »Eldorado-Fahrer« und »Die Gold-
gräber von Angra Pequena« von den bekannten Au-
toren C; Falkeuhorft und O. Elster- Aus den üb-
rigen Fächern nennen wir Bodenstedh Carriere, Gre-
gorovius, Gottschall, Hammer, Sturm, Srhopenhauer

Der Stein derWeisen". Das soeben er-
schienene 23. Heft dieser beliebten popuiärwiss-ii-
schaftlichen illustrirten Halbmonatsschrift (A. H a: t-
leben’s Verlag, Wien) enthält die nachstehendenAuf-sage: ,,Eine Eisenbahn ohne Räder« (9 Bilder
und Figuren); »Die Raketen« (mit einer Tafel, 10
Jllustrationen enthaltend)«; ,,Mi"k»roskopie der Thier-wollen und Haare« (mit 8 Jllustrationen); »EinLausbtbildformsysstenkg »Der Fasan.« »Der »Rosen-starken« in Süd-Tini« (mit Vollbild). »Ist die
Tuberculose heilbar und kann man ihr vorbeugen L«
— »Verständniß für« die Musik bei Thieren« —

Die »Meine Mehr-e« enthält: Galileks LehrkanzeLDie Austernwirthschaft in England (Tafel), Apparate
für Rasichverzehrunpk Jndische Nipahäuser (Vollbild)«,
Was wir athmen, Schwackhöfeks Volunnspygrometer
u. v. A. Auch dieses Heft hält stch textlich und illu-
strativ durchausauf der Höhe, welche die trefflicheZeitschrift innerhalb der zwei Jahre ihres Bestehensbehauptet hat. . -

Krtizru in:- rru Kjrnzrulifiitgeru Borsten.
Universitäts-Kirche. Gest orb en: Frau StaatsräthinJohanna Muse, geb.»Rembach, 71 Jahre alt.
St. steinernes-Gemeinde. Getausn des Handlungs-

commie G. Holsting Sohn Ewald Ernst. Penta-
mir t- der Förster Paul Morih Redlich mit Anna Eli-
saheth Mathilde Mauer. Gest o rb en: der Kaufmann Jo-
hann Victor Stoltzey 41 Jahr alt; der Landwirth Carl
Sankt, 39 Jahr alt.

St. itIiarieri--.e·9emeiude. Proclamirt : Verwalter
in Aija Johann Willemfon mit rldele Marie HeleneSchütz G e stor b en: Cduard Jakob Otto Müller, bös-«Jahr alt; Christian Alex. Mithin, DIE-» Jahr alt.

St. Petri-Gewande. Genus« des J. Pallon Toch-ter Cmma Eniilie Wilhelminez des Schubnn Fr. niisk
Tochter Etti elrmandaz des J. Kleinberg Tochter MarthaMiene. G e sto r b en: des Pächters M. Kohw Sohn
August, 1 Jahr alt; des Calefactors H. Alber TochterPauline Juliantz M» Jahr alt; Jaan Klaassery c. di)
Jahre alt; des Sehnt-m. Je. Kiisk Tochter Etti Olrmanda,
I Monat alt ; der Kupferschmied August Ferdinand Nol-
tein, 55842 Jahr alt. r

Cl o d t e n l i It e.
Ehe-n. Kaufmann Nikolai Boesch e, f 22.

- November zu Riga. ;

Freifräulein Fanny von der Rette, i— U. No-
vember zu Dresden.

U k u e str il! II II—
B e rliu, s. Der. (23. Not-J. Es bestätigt sich,

daß hier mehrere Todesfälle von»Lungenkranken, die
mit gpchsjchkp Lymphe ambulatorisch behandelt wur-
hm, vorgekommen find, woraus hervorgeht, dsß

: girrt-Sorgfalt in erzitterte-Behandlung bsk M;
geschrittener Tuberculose nothwendig und die VO-
haudxukkg möglichst in Kliniken vorzuziehen sei.

Londo n, s. Der. (24. Nov.). Die Majori-
tät der irischen Partei wählte in einer besonderen
Versammlung Mar Catthy zum Präsidenten der Par-
tei und beschloß, am Montag ein Comiiå von 8
Mitgliedern zur Unterstützung des Präsidentett zu
wählen. — Nachdem die Majorität gestern die ge-
meinsame Versammlung verlassen hatte, nahm die
Minorität eine Resolution an, in welcher einerseits
Bedauern darüber ausgesprochen wird, daß Gladstone
sich gewetgert habe, seine Ansichtett zu formuliren,
und andererseits die Wahl Parnellks zum Präsidenten
der Partei bestätigt wird.

Bu karest ,
4. Der. (22. Neu) Jn der De-

puttrtenkamnter verlas Laskar Catargiu eine Erklä-
rung, wonach das fernere Verbleiben des Cabinets
nach dem Zwtschenfalle tm Senat unmöglich sei.
Der Ministerpräsident entgegnete, Catargiu könne
nur Namens einiger persönliche: Freunde, aber nicht
im Namen der conservativen Partei eine solche Er-
klärung abgeben.

Rto de Janeiro, S. Der. (24. Nov.). Die
Parlaments-Commission, welche mit der Prüfung des
VerfassungOEntwurfes beauftragt war, hat sich für
die Annahme dieses Entwurses ausgesprochen.

Sei-gemu- «

de: sie-bischen celegravhenssgeutu i

St. et e r s b u r g,. Dtnstag, M. November.
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin geruh-
ten am Sonntag das von St. Hob. dem Prinzen
von Oldenburg errichtete Institut für experimentelle
Medicin zu besuchen und zuzusehett., wie. ein Lupuåsp
Kranker mit de; Kochsschen Lytnphe geimpftszwutde

Gesterti wohnten Jhre Kaiserliehen Majestätcn im
Winter-Wams dem mit dem üblichen Glanz veran-
istalteien Feste der St. Georg-Ordensritter bei.

Der ,,Reg.-Anz.« bestätigh daß ein Schüler, be-
ztehungsweise zwei Ylssistenten KochB ein Mittel ge-
gen Diphtherie und Tetanus im Thterkörper gefun-
den haben. . «

Nach Meldung der Blätter finden im Finanz-
ministerium Conferenzen über Maßnahmen zur Ent-
wickelung der Handelsbeztehungen zu China statt.
Zu den Confereuzen sind die russischen General-
consuln in China hinzugezogen worden. — Ferner
ist die Revision und Vervollständtgung des rumänt-
schen Handelsverttages von 1886 angeregt worden.

· Bahtwerkehr von und mich Donat.
Bot: Dort-at nasb Reinl- Uhfahrt 12 Uhr 41 Wirt«

Mittags, von Laisholtn 2 Uhr 26 Min. Ankunft in Tode
This? 38 Min- Qlbendt Ankunft in Reval s Uhr 32 Miits.

Von Neu! nach Dorn-it: til-fahrt s Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Tapo l2 Uhr Mittags. Ubfahrt von
Tapö 12 Uhr 57 Min., von Laisholm C: Uhr 12 Miit» Un-
kunft in Dorpat S Uhr Z Nin. iiaihmittagt

Von Dorn» Jccch St. Peter-Obstes: Abfahrt 7 Uht
54 Min.Abendv, von Leid ho lnt s Uhr, 22 Miit. Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a v v nach
St. Peteroburg 12 Ubr30 Mtn. Uachtm Ankunft in St. Be«
ter sb urg 9 Uhr El) Miit. Morgens. Abfahrt aus T sp
nach Stxeteroburg 12Uhr 7 MinMittage und sllhr
57 Miit. blinde. Ankunft iu St. Peteroburg 9 Uhr
26 Miit. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens.

Von St. Petersburg trank) Der-at: til-fahrt v
Uhr Abends. Ankunft in Ta d o i) Uhr 47 Miit. Morgens.
Uhfahrt von Ja p o 62Uhr 29 Bitt« Morgens, von sei o-
bvlm 8 Uhr 40 Miit-» Ankunft in Dorpat 10 Uhr S
Miit. Vormittags.

so« Dort-at neu) Welt: ubfahrt ll Uhr es Min
Vorm. und 8 Uhr 46 Min. Ade» von Ein« unt 12 Uhr
45 Miit. Miit. und 10 UhriAbds., von B ockenhof um
1 Uhr Zd Min. Raum. und l! Uhr 10 Nin. Nachts, von
Sagnih um 2 Uhr 28 Nin. Nachtn und 12 Uhr l2 Min
Nachts; Ankunft in W all unt 2 Uhr öd· Miit. Ruhm. und
12 Uhr 48 Miit. Nisus.

Po« Wirtin-ich Dorn-it: Abfahrt s Uhr 38 Miit.
Raum. und 5 Uhr 13 Min. Morgens, von S agnih um
4 Uhr 16 Nin. Nach-it. und 6 Uhr 4 Miit. Morgens, von
Bouenhof unt b Uhr 8 Min.Nachm. und 7Uhr 18Nin.Morgens, von Glas« um 6 Uhr 3 Nin. Nachur. und 8
Uhr 28 Miit. Morgen; Ankunft in Dorf-at unt S Uhr 56
Miit. Ruhm. und 9 Uhr 26 Nin. Morgens. ,

Von Weil! read) Rigtts Ubsahrt Z Uhr 2l Miit.
Raum. und 2 Uhr 15 Nin. Morgens, von Wol tu» um
5 Uhr 21 Min. Raum. und 4 Uhr I Miit. Morgens, von
Wend en um 6 Uhr 36 Nin. Raum. und 5 Uhr 7 Min.
Morgens, von» Sesgetvold um 8 Uhr 15 Mtn. Nacht-i.
und s Uhr 33 Miit. Morgens; Ankunft in Rig a um It)

Uhr 35 Nin. Abends und S Uhr 30 Nin. Morgens.
Von Riga nach Walt- Ilbfahrt 8 Uhr Mor-

gens und 9 Uhr 40 Min Abt-v» von Segen: old um u)
Uhr ss Min. Morgens und 11 Uhr 50 Bin. Statius, von
Wenden um 12 Uhr 16 Nin. Vorm. nnd l Uhr 23 Miit.
Nachts, von Wolmar um l Uhr 26 Min. Miit. und
2Uhr 27 MimNachtdz Ankunft in Wal i um 3 Uhr 16 Lin.
Raum. und d. Uhr 1 Min. Morgens.

Vor( Weilt uach Pressa-i: Abfahrt 4 Uhr ls Min.
Nachm- und 4 Uhr 16 Min Morgens, von Aus en 5 Uhr
38 Min.Nachnt. und 5 Uhr 17 Min. Morgens, von Werro
um 7 Uhr 13 Min. Nachnu und 6 Uhr 26 Nin. Morgens,
von Neuhausen unt 8 Uhr 12 Wein. Raum. und 7 Uhr
3 Min. Morgens; Ankunft in Pleslau um U Uhr 15 Miit.
Abends und 9 Uhr 16 Mut. Morgens. «

Von Pleskau nach Walt- Ubfahrt 7 Uhr 22 Miit«
Morgens und 9 Uhr 27 Min. Abbe» von Nenh eufe n
um 10 Uhr 38 Mut. Vorm. nnd 11 Uhr 34 Miit. Nachts,
von Wer« um 11 Uhr 47 Nin. Vorm. und 12 up:
16 Nin. Nachts, von Hinz en um l Uhr 5 Miit. Miit.
und 1 Uhr 11 Nin. Rachtoz Ankunft in W« ll unt 2 Uhr
11 Min. Raums. und 2 Uhr Nachts.

Tsotglikticht «.

R i g a e r B d r e, As. November 1890.»
Ver! Kauf.

ex Qui. Pfand-»Um, euren» .
.

.
. to! 100

626 Abt.,St.?hh.kPfandl-riefe,. .
. .

104 —-

HH Kurs. Pfd r., unkündlk . . . . . . 101 100
696 Kurl.Psdbr. d. Stahvpxsereinv .

. .

««-

sx s « « I« «· ««
.

· ·

«« —

h Ni , Skx i. Pfg-Er. untuttdlk . .
. 101 200day« Saum. IZTiidbr. d. Zdopoth.-Ber.

. . 102 10174
äu Rig.-Dün. Eis. d100 . . .

. . .
.

— -7HEFT-magst. d 250 .

·

. .
- - - 318 SI-

Rzg··jhgggh, Eis. z 125 Abl- . . .
. .

— —

Tklkgtqphischet sont-heischt
Berliner Börse, 8. Der. (26.) Nov. l890.

km seht. pk Caltga . . . . . . . 236 nun. 40 Pf.
400Rbl.pr. U me. .. ... .

286 Rmi.2b Jst.
gut) gibt» pp Ulttmo nächiien Monats . 236 Wink. 75 Pf«

Tendenz für. russifche Wende: matt.

« ·——s——?üt die Redaction verantwortlich :

ZA.Hasselblatt. Frau E. Mattiesett
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wird man daher auf diesem Wege kaum zum Zielekommen und eine Heilung herbeiführen können, wäh-rend langsamer sieh abspielrnde Vorgänge, bei denen
die Jmmunisirung Zeit hat, ihren Einfluß gkltknd
zu machen, wohl befsere Aussichten auf Erfolg
darbieten«

«
«

«

O

Professor Dr. Rosenbach (Bresiau) veröf-
fentlicht in der neuesten Nummer der ,,Dentsehen
Medic. Wchfchr.« feine an 36 Lungenkranken
mit dem Kvckfichen Heils-im! gexuachteu Vers-asz-
tungen. Diese Fälle rothen sieb in folgende Rubri-
kenx Erstens in Kranke, bei welchen der begründete
Verdacht eines beginnenden Lungenspitzenacatarrhs
obwaltetz zweitens in solche, bei denen aus dem
schleppenden Berlaufe einer Brustfellentzüridung die
Vermuthrrng einer vorliegenden Tubereulose entfe-
hen mußte; drittens in solche, die einen ausgespro-
chenen Katarrh der Lungenspißeri sowie verdächtige
Herde in den Lungen aufweisen; viertens in solche,
welche die unzweifelhaften Anzeichen ausgedehnier
tuberculdser Zerstörungen in den Lungen bei sehr
mäßigen oder ganz fehlenden! Fieber darboten. So-
dann beobaehtete Rosenbach eine Anzahl von G e-
lenkkranlheiten zweifelhaften ferner mehrere
von unzweifelhaft tubereulbser Natur, sowie ver-
schiedene Darm- und Kehlk·pf-Erirankungen, die theils
in Verbindung mit Lungenkrankheiten vorhanden,
theils selbständig aufgetreten waren. Die Ergebnisse
dieser Versuche weichen in keinem wesentlichen Puncte
von den bereits früher bekanntgemachten ab. Ro-
fenbarh betont die Notwendigkeit, mit seh: kleinen
Gaben zu beginnen und langsam anzusteigenz denn
das Mittel sei keineswegs ein ungefährli-
ches. Der menschliche Körper gewöhnt sich aber
sehr gut daran, so daß man mit ziemlich ,,dreisten«
Gaben vorgehen könne; allein auch in diesen Fäl-
len ist Vorsicht dringend geboten, weil Nebenwirkum
gen nieht ausgeschlosseri sind. Namentlich zeigt sich
dann, wenn die N i e r e n nicht ganz tuberlelfrei
sind, eine Vermehrung des Eiweißgehaltes bei ver-
minderter Harnabsonderuug " .

Hinsiehtlich der Einwirkung des Mittels — das
Rosenbach beiläufig mit dem Namen ,,Kochin"
(der Ton liegt auf der letzten Silbe) belegt wifsen
will —- auf Kehlkopfsehwiridsueht spricht
sich« der Breslauer Kiiniker sehr zurückhaltend aus.
Er hält gerade diese Frage nach der Reaction des
Kehlkopfei auf die Einspcitzring für sehr schwer zu
entscheidem da der Rblhungszustand des Kehlkopfeö
eben sehr von: Verhalten des Kranken an und ftir
sich beeinflußt wird. Nicht gleiehgiltig ist ferner
nach den Erfahrungen Rosenbaelys der Zeitpunch
wann die Einspritzung vorgenommen wird. Sobald
die Körpern-arme ohnehin eine Neigung zum Sinken
hat, soll die ,,reactive Tensperatursteigerung nach der
Einsprißung nicht so deutlich hervortreten. Als Ein:
fprißungsstelle empfiehlt Rosenbaelz irn Gegensatze

zu allen anderen Klini!eru, die Bauche-and. Schlüsse
will der vorsichtige Breilauer Kliniker aus seinen
Versuchen noch nicht ziehen. »Es kann«, mit diesen
Worten schließt er seine Betrachtungen, »der Bedeu-
tung des Gegenstandes enisprechend und gerade we-
gen der Weite der Perspectivq die sich uns möglich«
Weise eröffnet, die Fragestellung und die Prüfung
nicht eingehend genug sein.« «

»« o
«

st-

Auf der Gerhardkschen Kliuik hat der Assistent
Dr. v. Nporden einige lehrreiche Wahrnehmun-
gen über srühzeitigeBeränderungen derLuns
gen unter dem Einflusse der Kockfschen Methode
machen können. Dieselben gehen dahin, daß ftch
verborgene iuberculöse Herde in den
Lungen vermittelst der Einspritzung physikalisch nach-
weisen lassen. Die Verdiehtungserscheinungen (die
Dämpfung) an den betreffenden Stellen nehmen zu-
nächst zu; ebenso verändert sich der Charakter der
Athmungsgeräuschr. Usber die Lösung der durch die
Einsprigung hervorgerusenen Verdichtung tritt rasch
auf neue Eiusprihungen hinein. Diesedorübergeheni
den Verdichtungen der Lungenpariien End gleich-
werthig mit den ähnlichen an den Gelenken-und an
den Lupuskndtchen beobaehteten Schwellungszusiäns
den. Sie leiten wahrscheinlich den Hei-
lungsproeeß ein. Es entsteht —- " um mit
den Worten des Hallenser Privatdoeenten Kremeyer
zu reden —- iu Folge der Koclyschen Jnjection eine
in der nächsten und weiteren Umgebung der Tuber-
kel mikrofkopisch nachgewiefene acute Entzün-
dun g. Diese bewirkt nun ihrerseits wieder eine
»Vereiterung« des Tnberkelbaeillus selber. Ein di-
rectes Absterben des Bacillnz wie Koch angiebt,
will Kremeyer nicht beobachtet haben. Den ei-
gentlichen Vorgang stellt sich der Hallenser Jor-
scher so vor, daß an der Umgrenzung des Tu-
berkels unter Mitwirkung von Producten dessel-
ben neue chemische Stoffe entstehen, welche das
Gewebe in Entzündurig versehen. Jn diesem Um-
stande liegen-aber auch die der Heilwirkung des
Koclfschen Mittels gefteckten Grenzen. Es kann
nur an denjenigen Kbrperstellen wirken, an welchen
gefäßreich e Bindegewebe den Tuberkel ernährten,
weil eben nur dort eine Entzündung möglich ist.
Damit würde aber auch gleichzeitig die. große Ge-
fährlichkeit des Mittels in alten Fällen von ausge-
dehnier Lungentuberculose bewiesen sein; denn jeder
Tuberkel würde einen vorübergehenden CntzündungG
herd abgeben, und die Gefahr eines »Lungenödems«,
einer Ueberschwemmuug der Lungenbläschen mit
audgetretener seröser Flüssigkeit würde sehr nahe liegen.

Wie das ·,,Berl. Tgbläi aus Grund suverlässiger
Ermittelungen erfährt, bleibt das Ko ch’ s ch e Mit-
tel auf die seine-Krankheit ohne Ein-
fluß — ein entschiedener Beweis dafür, daß der
LeprasBacillus mit dem TuberlebBacillus keinerlei
bielogische Uehnlichkeit gemein hat.

zkiaunigsaliigkn
Ueber das Neuaustreten der Jn-fluenza wurden in der lehten Sitzung des Ber-

eins für innere Medicin in Berlin einige interessante
Mittheilungen gemacht. Dem Vorsitzenden des Ver«
eins, Professor Lenden, ist über einige zweifellose
Jnsluenzassälle aus der lehten Zeit aus verschiede-
nen Orten berichtet worden, andere Fälle sind in
medietnischen Zeitschriften erwähnt. Aus Berlin lie-
gen mehrere authentische Fälle vor, mit im Allge-
meinen günstigen Verlauf. Weitere Fälle sind in
Dresden und Straßburg beobachtet worden. Jn-
London sind in der letzten October- und ersten Not
vembersWoche 4 Todesfälle in Folge von Jnslnenza
vorgekommen. It! Württemberg wurden mehrfach
loeaie JnfluenzmFälle festgestellt. Jn Deimold ist
unter den Seminaristen die Jnfluenza ausgebrochen.
Aus Pest sind gleichfalls Jnfluenza - Fälle gemeldet
worden. Ein als Gast anwesender Arzt aus Rig a
berichten, daß dort· bereits seit sechs Wochen verein-
zelte JnsluenzmFälie behandelt seien, bei denen be-
sonders die nervösen Symptom» namentlich heftige
Kopsschtnerzem aufgetreten sind. Jn New-York sind
seit October gleichfalls »Jnfluenza-Erkraakungeu vor«
gekommen; dasseibe berichtete ein französischer Arztaus Paris. Prof. Lenden sprach aus Grund dieser
Einzelmittheilungen die Annahme aus, daß es sieh
durchriseg um örtlich entstehende Jnfluenza handelt,
welche. ihren Ursprung in aus dem Vorjahre hinter«
lassenen Reimen hat, also nicht um eine der vorjähs
rigen entsprechenden Pandemir.

—- Ein neuerzOrden. Es sollein neuer
p äp st lieber Or d e n gegründet werden, der Or-
den der ,,S«erviteurs de Saint-Pierre«, der den

Katholiken ertheiltsztverde, die sich um die Sache des
Heiligen Stuhles verdient geniacht haben. Die An-
regung dazu ging von dem Bischof von Grenobly
dem estreitbaren Msgn Jan, und dem Senator Lu-
cien Brun aus, und Leo xllL hat seine Einwiiligung
eriheilty Die Mitglieder des Ordens sind Ritter,
Comthure nnd Großkreuzr. Das Abzeichen besteht
in einem weißen, sechszackigen Stern, in dessen Mitte
das Symbol der heiligen Dreifaltigkeit und ein Nim-
bus prangen. Darüber die Tiara mit den päpstlichen
Gchlüfselen in Gold. Das« Band ist gelb mit
rothem Rande. »

— Jmmermann’s »Oberhof« wird dem-
nächst als Oper über die Bretter gehen. Der-Leiter
des Stuttgarter Hoftheaters Jntendanzrath Kiedaisch,
hat den reizenden Dorsroman zu einem Overntext
verwerthetz zu welchem der ChorsDireetorderselben
Bühne, Sehn-ab, die Musik schreibt. »

—- Gustav v. Moser hat soeben die letzte
Hand an einen neuen Schwank gelegt. Derselbe
wird sich »Der LebemanM nennen.

— Die Volkszählung in Berlin am
1. December ist ziemlich glatt verlaufen. Jn den
nördlichen und bstlichen Vierteln verzögerte sich die
Einholung der Zählkartem weil die Zähier der Vice-
wirthe fast in jedem Hause die Listen theils ausfüllen,
theils umarbeiten mußten. An einigen Stellen istes auch zu offenen: Widerstande gegen die Zähler
gekommen; mehrfach haben sich die Hausvorsiände
gen-eigen, Auskunft über sich» und die Ihrigen zu
geben, weil sie nicht höher besteuert werden wollten.
Es bedurfte erst eines energischen Zuredenö seitens
der Zähley um den Widekspenstigen klar zu kriechen,
daß die Steuerpolitik gar nichts mit der Volkszäly

iung zu thun habe. Natürlich fehlt ed seht nicht an
den regelmäßig wiederkehrenden Anekdoten So
sollen die Fragen bezügltch Ernährung der Säuglinge
von vielen Seiten drollige Beaniwortungen erfahren
haben. Ein biederer Handwerker schrieb zu diesen
drei Fragen: «Daruff kann iek mir nich mehr erin-
nern«, und ein Witzbold feste hinzu: ,,Jetzt mehrschs
tendeels Weißt-irr mit ’ner StrippeX

— Eine hübsche steueriAnekdote berich-ten Wiener Blätter. Der dortige Universttätsssproi
fessor Be n ed ikt erzählte— einigen Freunden, daß
er« kürzlich beschlossen habe, mit Rücksicht auf feinebesseren Einnahmen, aus fr eien Stücken um
eineldcprocentigeSteig ern n g seiner Steuer
nachzuweisen. Professor Benedikt machte sich, wie er
ergötzlich schilderte, persönlich auf den Weg zur Steuer-
behörde, brachte sein Anliegen vor, und der Beamte,
der ihn zuerst einigermaßen verblüfft angesehen habenmag, entließ den Gelehrten mit einem oerbindlichen
Lächeln, welches wohl besagen sollte: »Dem Manne
kann geholfen werden«. Leichteren und doch ge-
schwellten Herzens zog Prof. Benedikt von dannen.
Einen Orden, eine Auszeichnung erwartete er fürseine Handlungsweise nicht, allein — ohne beson-
dere Belohnung sollte dieser Art staatsbürgerlicher
Opferwilligkeit doch nicht bleiben. Die Belohnung
war geradezu überraschend Prof. Benedikt, der
freiwillig um 100procentige Steuer-erhöhung nachge-
sucht hatte, sollte dadSteueramt nicht beschämen.
Es hat ihm die Steuer in Anerkennung seines guten
Willens freiwillig um — 125 Brot. erhöht.

-— Jn Süd - Frankreich, so erzählt ein
Lponer Blatt, existirt ein hübsches Provinzialstädtchen
in welchem nachstehender kleiner Vorgang augenblick-
lich das Tagesgespräch bildet. Jm dortigen ersten
Hdtel hatten sich jüngst die O erichtsv ollziehe r
des Arrondissetuents zu einem fröhlichen Mahle, dem
üblichen Jahresdtney znsammengesunden Der Wirth
kannte seine Gäste —nur zu gut! Sie besuchten ihnhäufig, zu häufig und es hatte seine guten Gründe,
wenn er diesen 60 Tisrhgenofseiy die sich ihm nicht
immer in so gemtithlicher Weise näherten, für ihr
Geld ganz besondere Genüsse zu bereiten sich be-
müht hatte. Lllö die Suppe auf der glänzend ser-
virten Tafel stand, erhob sich einer der. Gäste,
Maitre K» wie in der Absicht, einen Toast auszu-
bringen: er schien sich aber nicht allzu sehr auf sein
Gedächtnis; zu verlassen, denn er zog ein Papier aus
der Tasche, entfaltete es und begann abzulesem »Ich,
der itnterzeichnete vereidete Gerichtsoollzieher des Oe-
richtehofes zu . .

.« Der Hdtelier Hand sprachlos:
was da aus dem ordnungsmäßig gestempelten Do-
cument verlesen wurde, war die ihm wohlbekannte
Formel der »Psänduug.« Und genau nach Gesetz
undRecht beschlagnahme Mc. X. seine und seiner
59 Collegen Zeche für die exeeutionsreife Forderung
seines AuftraggeberD eines ungeduldigen Gläubigers
des unglücklichen Wirthet Nachdeni aber der dienst-
etsrige Gerichtsvollzieher so seines Amtes gewartet,
erhob er die Hände auch zum festlich bereiteten-Mahle
und ließ sich Speisen und Getränke ganz trefflich

schmecken. Es heißt, daß der Abend für die Fest-
theilnehmer sehr vergnügt gewesen sei, da der bittere

« Wermuthstropsen lediglich dem Wirth den Appetit
verdorben.

— Helgoland wird preußifclx Füsilisr
Kutfchkex ,,Ville is et ja nich, aber als Bommel an
de Uhrkette macht sich— det Jnselken jauz nett«

Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
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,Dorpa..t-, 28. December. Wie in unserer ge-

stkigenNummer erwähnt, schetnt alle Aussicht vor-
handen, daß auch das diesjährige But-get, trotz der
ansänglichens nicht sehr hossnungsreichen Aussichten,
gleichwie seine beiden Vorgänger· mit einein Ueber-
schuf; abschließen werde. Während der ersten Hälfte
des Jahres schien noch das gegentheilige Resultat,
ein Desicih erwartet werden zu müssen, dadie Ein-
nahmen hinter denjenigen des Vorjahres zurückblie-
ben und; zugleich die Ausgaben sich in nicht unbe-
deutenden: Umfange erhöhten- Erst vom Juli-Mo-
nat ab begannen die Einnahmen reichlicher zu flie-
ßen und die Ausgaben steh auf dem gleichen Niveau
zu halten, wie in den entsprechenden Zeitkänmen des
Vorjahres, so daß, wie ans dem vorläufigen R e i eh s-
Cassenbericht über die Reichs-Einnah-
ncen und Jlusgaben zu ersehen, am 1. Octo-
ber die Ausgaben und Einnahmen sieh bereits die
Wage hielten. -

An ordentlichen Einnahmen waren am genann-
ten Datum 627,851,000 Rbl. eingegangen, d. i.
9 Will. RbL mehr als im nämlichen Zeitraum des
Vorjahresys Mill. Abt. entfallen davon sprciell auf
den September, in welchem die Kronsbahnen und
die Loskausszahlungen höhere Einnahmen ergaben
und ebenso die obligatorischen Zahlnngen der Pri-
vatbahnen reichlicher einslossern Zusammen mit den
außerordentlichen Einnahmen belles sich die Totals
summe der Reichs-Einnahmen aus 650 »Rbl·.-«-gegerr
681,, Will. Abt. am I. October des Vorjahrem

jc n i l i r i o n.
Ein Weihnachtsfesi vor 20 Jahrerikx

Episodeaus dem Kriege von 1870j7I.

Weihnacht ist gekommen. Das freudetruntene
Auge des Kindes· labt sich an dem Olnbiick der grü-
nen, duftenden Tanne und auch forgende und mü-
hende Menschen lassen erquickt ihren Blick auf dem
freundlichen Waidesboten ruhen, der mit nie versie-
gender Gewalt die Erinnerung an die glücklichen
Tage der Kindheit wachrufn

Welch' mächtige Regung aber das immergrüne
Nadelholz auf das Herz des alten Kriegers übt, das
kann nur Der empfinden, der mit ihm —- vor nun-
mehr 20 Jahren —- auf Tod und Leben vor dem
Feinde stand. Das eihnachtsfest im Kriege 1870-71!
Ein herrlicher, in der Erinnerung unauslöfchlicher
Augenblick taucht plötzlich in blendender Helle vor
seiner Seele auf: er fühlt fo groß, fo erhaben, gar
nicht alltäglich, ein Strom. feliger Empfindung durchs
fluthet fein Herz, Eine» Thräne zittert im Auge —

verkünde: sie Leid pdeklszkiudq Schmerz oder Jahr! e
Wer weiß es?

»

Das» W. Regiment hatte seine ehrenvolle Aufgabe
unter den» schwierigsten Verhältnissen glänzend gelöst.
Nach den heißen, fast. vierzehn Tage während-en nu-
unterbrorheiien Kämpfen gegen die Lohe-Armee zog
die gelichtet» aber nnbengfame Schaar ruhmbedeckt
in die Reservestellungvon Chartren »»

Am 24. December Morgens 7 Uhr verließ die
s. Conipagnie ihr armseliges Quartier im Dörfchen
Auvilleur und begann den Marsch narh der nur
einige-Meilen entfernten Hauptstadt des Departements,
ChartreQ Tiefe: Friede ruhte auf der weiten,
sehneebedeckten Ebene. Die Sonne schien so zu-
traulieh und heiter, ais ob sie bemüht sei,
die Erinnerung an die Schrecken-wilder des
grausigen Kampfes zu verwischein Nur der hart-
gefrorene Boden erdröhnte unter dem Marschiritte
der schweigsam dahin eilenden Soldaten, Sie Alle
empfanden die Bedeutung des Tages; Herz nnd Oe«
danken weilten daheim im fernen Vaterlande, dort,
wo in wenigen Stunden die hellflammenden Kerzen
das Weihiiachtsfest im Elternhanse aiikündigtem wo
Vater und Mutter, Bruder und Srhwe«ster, Weib
und Kind sieh nach ihnen sehnten. Es gab Niemand,
selbst wenn er alleiu stand auf der Welt, der nicht

Kaki« dem «d and. Eier. nnt Genehmigung der sie—

Diesem EinnahmesBudget sieht ein Ausgabe-Wird-
get gegenüber, das sich auf 649,, Will. RbL beiäusi
und dasjenige des Borjahtes um 43,» Mill. RbL
überragt. Es ergiebt sich daraus, daß am I. Octo-
ber d. J. ein Ueberschuß der Einnahmen im Be-
trage von etwa 100,000 RbL zu verzeichnen war;
im Vorjahre wies das Budget am 1. October be«
reits einen Ueberschuß von W» Miit. Rbi. auf.

Wenben wir uns den einzelnen BudgebPosten
zu, so finden wir, daß sich am 1. October d. J. bei
der weitaus größeren Zahl derselben ein Pius ge-
genüber dem Vorjahre ergab, daß sich jedoch ande-
rerseits unter densenigen»Posten, die eine Einnahme-
Verringernng aufwiesen, einige sehr wichtige Ein«
nahmequellen des Staates befinden, die mit nicht
ganz unerheblichen Beträgen hinter dem Vorjahre
zurückgeblieben waren.- So haben sich die obligato-
risehen Zahlungen der Eisenbahn-Gesellschaften um
s Will. Abt. verringert, ferner haben die Einnah-
men aus der Getränke-Asche eine Verminderung von
4,z Mill- Rbl.» erfahren, die Zoll - Einnahmen sind
um l« Mill. Rbl., die direkten Abgaben um 1,«,«
Mill. Rbl., die Einnahmen aus znrückerstatteien Dar-
lehen.um-1,, Will. -Rbl. zurückgegangen u. s. w.-
Eine Einnahme-Steigerung— haben dagegen erfahren:
die Einnahmen der Kronsbahnerc (12» Will. Rbl.),
die ZuckevAccise (unt Z« Mill. Rbl.), ·die Erträge
ans dem Staate gehörenden Capitalien um (2,«
Will. Rb1.), die Loskausszahlungen (um 1 Miit.
Rbl.) und noch mehrere andere Posten, unter denen
die Naphtha-Accise, die .Handelspatente, die Post«
und Telegraphen - Einnahmen, die Zündhvlz - Accise
und die Stempelfteuer zu erwähnen wären.

Jn W en den sind, wie dem »Reg.-Anz.« zu
entnehmen, dieStatuten der neugegründeten H a n d -

werte» Unterstützungscasse am T. d.
Mts vom Minister des Innern bestätigt worden.

Jn Wesenberg ist dieser Tage, wie der
»sich. BeobM miitheiih ans dem Ministerium des
Janernsdtesvffieielleskssskrankijeits « hatt-er« naihgesuehte
Entlassung vom Amte des bisherigen Propstes in

an die glücklichen Tage der Kindheit mit zwingender
Gewalt erinnert wurde.

Jn dieser wehmüthigen Stimmung ging es noch
immer schweigend dahin, bis endlich der allezeit hu-
morvolle Unterossicier Berteauzz ein eehtes Hambur-
ger Kind, mit den derben Worten aus den Lippen
und dem weichen Gemüth im Herzen, den stimmungs-
vollen Uebergang zu finden wußte, indem er in sei-
ner Eigenschaft ais Fourier den Quartiermachern
ausfallend laut die Weisung gab, ihm heute ein recht
geräumiges Ouartiergu verschaffen, in dem sich un-
ter allen Umstånden ein Piano befändr. Um diesem
verständnißinnigen Wunsche den gehörigen Naehdruck
zu verleihen, hatte er zum Schiusse seierlichst ver-
sichert: »Ein Klavier un Salon mut ick hebt-en, un
wenn ick ok keen Bett krieg —- und wenn Ji mi
dat tiirh besorgt, denn kriegt Ji morgen nix to fre-
ien» — Ja, ja, mein verehrtcr Leser, das klingt
nicht sehr poetisch, ich weiß es wohl; allein der
deutsche Feldsoidat ist in Bezug auf den sprachlichen
Ausdruck nicht allzu zart besaitetz das« niederdeutsche
Jdiom liebt auch keine Phrase, und mit Glacås oder
im Salonton werden die Schiachten auch nicht ge-
wounen.

Berteauzs Befehl ließ demnach nichts an Deutlichkeit
zu wünschen übrig, und daß einFouriersllnterofficier eine
solche unbeherglirhe Drohung auch verwirklichen kann,
wird Jedereinsehen, dem Vertheilung von Nahrungs-
mitteln im Felde bekannt iß. Die Quartiermacher ge-
währen sofort die Erfüllung jenes Wunsches, um vor
Allem die gute Laune des ,,Compagnie-Brodherrn·
nicht zu trüben. Berteaux war demnach, wenn auch
nur im Geiste, Besiher des gewünschten Salons und
begann sogleich zur Freude seiner Zuhörer die weite-
ren Bestimmungen für das Weihnechtsfesh zu dem
Alle, leicht Berwundete und Kranke und besonders
die verheiratheten Kameraden, mit den Worten einge-
laden wurden: ,,Hüt Abend ward Wiehnacht siett.«

Das war jetzt fest besrhiossene Sache. Die ganze
Section hatte in ziemlicher Spannung dem lesien
Cespräehe geiauscht, das scheinbar gleiehgiitig, doch
den Punkt berührte, auf dem sich in diesem Augen-
blick das ganze Interesse zusammendrängtr. Nur ein
kislang kaum beachteter Umstand drohte die beabsich-
tigte Feier zu veretteln: es fehlte der Weihnaehtb
bauen; keine Tanne, keine Fichte, nicht der geringße
Angehörige der zahlreichen couiferemßamilie war
weit und breit zu sehen. Was halfen da ail’ die
srhdnen Sachen, die wir zu kaufen gedachten, wozu
noch einen Sälen mit PiauosBeautzung, wenn uns
die höchste Zierde des Jedes fehlte« Bettes-un Oe-

Wierland und Pastors zu Wesenberg Georg v.
Pa uck er eingetroffen. Geboren in Reval am TO.
September 1828 als ältester Sohn des verstorbenen
GonoxProcureurs Dr. Carl Julius v. Paucker stus
dirte Propst Paucker 1848 zuerst zu St. Petersburg
Philoszlogie und darauf an der Universität Dorpat
1849-1853 Theologie. Jm August 1855 wurde
er znmI Prediger zu Wesenberg erwählt und am 18.
September introdneirh Am I. September wurde
er zum Propst des Wierländischen Kreises ernannt.
Treu und unermüdet hat er sein Seelsorgeramt 85
Jahre geführt, bis ein schweres Leiden, das er sich
durch Ueberbürdung in seinem Amte zugezogen, ihn
nöthigt« um seinen Abschied zu bitten. Außer seinem
Verdienste als Prediger nnd Seelsorger hat sich
Propst Paricker noch- ganz besonders um die Stadt
Wesenberg durch seine Sorge für das städtische
Schulwesen verdient gemacht. —- Wie verlautet,
soll zu seinem Nachfolger im Pfarramte der Pastor
zu St. Simonis Ednard Pan cke r designirt
sein,-.·der dritte Pastor dieses Naniens in Wesenberg
in nnunterbrochener Reihenfolge seit I850.

Jn M itau wurden am M. d. MS. mit dem
Schluß des Unterriehts in der Realschnle die
Abiitur icnten entlassen. Die Prüfung haben,
der-»Mit. Z.« zufolge, bestanden: mit dem Urtheile
gut: A. Silbert,«Ch. Siewert, J. Kosiell, S. Lnrie,
J. Reichmannberg, H. Eichwald, G. Jacobsohn, W.
Jaungerkem S. Hryczewiezz mir dem Urtheile be-
friedigend: K. Dsenne, R. Stokett — Von Exters
neu hat nur Einer die Prüfung bestanden.

Jn Lib an ist am W. d. Mtä im Eis. Lebens«
jahre Johann Friedrich. S eh eff e l, der Inhaber der
FteischwaarernFabrik vonsJeannot Scheffel, gestor-
ben. «Mit tiefer Trauer -— schreibt die »Lib. Z.«
— ist diese Nachricht in den weitesten Kreisen der
Stadt aufgenommen worden, denn der Verstorbene
erfreute sieh der Achtung und der Liebe seiner Mit-
bürger in ungewöhnlichem Maße. Die Nähersta
henden ehrten in ihm den aufopfernden Familien-
paid: und den stets rührigery unermüdlichen Geschäfts-
mann; wir Anderen bewunderten in dem bejahrteri

sicht zeigte den Ausdruck sorgenvollen Nachdenkens,
als er auf den Einwurf eines Soldaten zustimmend
erwiderte: »Wenn ich dat wußt. her, dat in dusse
dummerhafte Gegend nich mal en Wiehnachtsbom
to finnen wär, denn har ick enen von Orleans mit-
slept.« — Nahezu zwei Stunden lugten alle Augen
vergeblich nach dem begehrenswerthen Nadelholz aus;
von manchen Lippen ertönten ob dieser »schauderhaf-
ten Wirthschast« Bemerkungen, die ich im Jnteresse
der guten Beziehungen zu Frankreich lieber verschwei-
gen will.

Jn der Nähe des demnächst erreichten Dorfes,
wo der Regimmtsstab lag, wurde der Compagnte
eine kurze Ruhepause, milltärisch gesprochen, »Ren-
dez-vous«, gegdnni. Die von Berteaux comman-
dirte sog. Colonne ,,Burrr« erhielt ihren Ruheplatz
gegenüber dem alterthümlichem von großem Parke
umgebenen Schlosse angewiesen. Kaum hatte der
sorgenersüllte Fourier einen Blick aufdas eigenartige
Bauwerk geworfen, da entquoll ein tiefer Seufzer
seiner Brust, und von seinen— Lippen erscholl es
jauchzend: »Gott si Dank! Hurrah l« —- Jn diesen
Jubelruf stimmten alle Krieger, deren entzückte Augen
jetzt auf einer, inmitten des schönen Parkes prangen-
den Edeltanne ruhten, deren erquickendes Grün den
Reiz der landschaftlichen Scenerie noch erhöhte.

Aber die Soldaten haben keine Zeit, die gärtnes
rischensnlageu dieses lieblichen Jdylls zu bewun-
dern: jeden s Augenblick kann das Commando zum
Weitermarsch ertönen, dann ist natürlich, die schöne
Edeltanne ,,verlorert«. Dieser Gedanke erfüllt den
erregten Berteaux; im nächsten Augenblicke schon ist
sein Entschluß gefaßt. Wie ein Feldhery der sznr
Entscheidung drängt, giebt er seinem riächsien Beglei-
ter den kurzgesaßten Befehl: »Dein, go hen, un hau
de Dann as.« Hein Freise zückt denn auch pfiicht-
sehuldigst sein Faschinenmessey eilt pfeilgeschwind zur
schlanken Tanne und hackt darauf los, daß die Stücke
davon fliegen. Schon beginnt sieh das dünne Bäum-
chen leise zu neigen, da wird piötzlich das Schloß-
thor geöffnet, und in seinem Rahmen erscheint der
Regiments-Commandeur v. Boehn in Begleitung
des lebhaft gesticulirendeu Schloßbesitzers und Quar-
tterwirthQ

»Sie, Musketier da«, donnerte der Oberst dem
überraschten Tannensehläger entgegen, Jvas soll das
bedeuten, wie kommen Sie dazu, den Baum zu fäl-
len» —— »Das bat der Unterossicier befohlen, Herr
OberftlieutenanU — »So! So! Unterossieier her-
rufen l« Aber noch bevor der Befehl Berteaux er-
reicht, hat dieser die unbehaglithe Situation sehen

Mann das Feuer nnd die Begeisteruiig für die
Kunst, namentlich die Musik, der er im eigenen
Hause und auch in Vereinen eine Stätte der Pflege
geschaffen. Auch seiner Thätigkeit in. der Commuiie
kann nur mit Dank gedacht werden»

Aus Baus ke wird der ,,Düna-Z.« geschrie-
den: Jm August 1886 eröffnete Pastor W. Busch
hieselbst eine Privahsnabenschnle als Vor-
bereiiungsanstalt für die Tertia sowohl eines classii
schen wie anch Realgymnasiums und die Kurlätidb
sche Rittersehaft wie die Stadt Banske bewilligien
demselben eine Snbvention auf 5 Jahre. Am17.
d. Mts. nun lag der hiesigen Stadtverordneten-Ver-
sammlung die Frage vor, ob sie die Schule noch
weiter suboentionireir wolle. Die Stadiverordnetew
Versammlung beschloß, der Schule auch fernerhin die
Subvention zukommen zu lassen und ermächtigte das
Stadtamh sieh dieserhalb mit der Ritterschaft in Re-
lation zu seyen und den Modus und die Höhe der
Subvention zu vereinbaren.

Jn G old i n g e n haben,· dem »Gold. Aug«
zufolge, am dortigen Ghmnasium folgende A bitui
rienten das Zeugniß der Reife erhalten: Baron
F. v. Buchholz A. Conradi, L. Garbeh H. Goebeh
R. v. Grabe, J. Grünberg R. Herzenberg A.
Hirschfeld, R. Kitmmerling Baron Th. v. Klopmainy
A. Kaslowsky nnd P. Swillim

St.Petersbnrg, AS. December. Die Partei
der Opportunisten in der französischen Kammer und
namentlich ihr ehemaliger Führer Jules Fern) er-
freuen sich bei der Residenzpresse schon seit Langem
keiner besonderen Sympathie und es ista daher nnr
erklärlich, wenn die Wahl Fer ry’s zum Sena-
tor nicht sehr freudig aufgenommen wird. Es wird
vielfach die Befürchtung ausgesprochen, es könne dem
einstigen «« Ministerpräsidenten gelingen, das gegen-
wärtige Ministerium zu stürzen und aufs neue ans
Ruder zu kommen. »Die Opportunisten im Senai",
schreibt die »Nein Zeit«, ,,werdeu sich sicher um
Ferrh sehaaren und die Opportunisten in der Depus
tirtenkammer werden Muth gewinnen und ihre Jn-
triguen erneuern. Gleich mit Beginn der nächsten

erkannt und wendet sich klopfenden Herzens zu dem
gestrengen Commandeun ,,Sagen Sie mal, Unter-
ofsicietz was hat das für einen Zweck, die Tanne ab-
hauen zu lassen L« »Herr Oberstlieutenateh ich wollte
heute Abend zur Erinnerung an unsere Lieben da-
heim einen Tannenbanm machen.« —- ,,Ja, ja, ist
ja auch sehr schön, aber mußte es denn gerade die«
fes Bäumchen seines« »Uns blieb keine andere Wahl,
Herr Oberstlieutenantz den ganzen Morgen haben
wir nach Tannen ausgeschaut, konnten aber keine
fiuden.« —- ,,Na, dann nehmen Sie in Gottes Na-
men diese, aber suchen Sie sich mit dem Vesitzer in
Güte auseinander zu sehen. Sie sprechen doch fran-
zdsisch ?« — ,,Zu Befehl, Herr Oberstlieuteuant —-

wenigstens so viel, wie im Kriege riothweikdig ist.«
—- ,,Dann nur vorwärts —- hier nicht länger auf-
halten.« · «

Nach diesem, überaus günstigen Ausgang bestieg
der Regimentsführer sein Pferd und nahte, den
verdutzt darein schauenden Schloßbesitzer leicht grü-
ßend, mit dem Stabe davon. Wer war froher, als
der erlöste Fouriey der nun mit vornehmer Gelassen-
heit an den Franzosrn herantritt und die nothge-
drungene Unterhaltung in dem üblichen »Feldfran-
zösisch« führt. Der Herr Franzose sucht den An-
schein zu erwecken, als ob er das Kauderwelsch ge-
nau verstanden habe, und reicht seinem Tannenkäufer
zum Zeichen, daß nunmehr Alles zu gegenseiti-
ger Zufriedenheit geregelt sei, die Hand zum Ab-
schied: ,B0u ruf-arge, Monsieur, Adieu» Der deut-
sche Krieger drückt herzlich die ihm dargereichteRechte
mit dem fragwürdigen Gegcnwunschx »An revoity
Monsieur , graut Dien Grossmudder.« —- Dann
wendet er sich in der Pose eines sieggelröuteki Feld:
herrn an seine Leute: »Den Bom up’n Wagen —-

vorwärts — marsch — nu wölt wi wol Wiehnarht
fiern.« — Ein frischer fröhlicher Impuls beseelt jetzt
die Krieger, scherzend und singend wird die letzte
Marschstrecke zurückgelegt. Leuchtend geht die Sonne.
hinter den fernen Höhenzügen zur Rüste, ihre letzien
Strahlen umwehen mit goldigem Glanze die vor
uns auftauchende Kathedrale von Chartres

Am Eingange der lebhaften, vom Kriege ver-
schont gebliebenen Stadt empfangen die Quartier-
machet ihre Compagnien und führen sie eiligst in
die heißersehnte Behausung friedliebeuder Menschen.
Auch Berteaux eigenartiges Verlangen ist erfülln
ein schönes großes Eckhatis mit ausreichenden Stal-
lungen und Wagenräumen vermag die ganze Colonne
But-re aufzunehmen, selbst der begehrenswerihe Salon
steht zur Verfügung; nur eine nnwesentliehe Abwei-

M 299. Freitag, den 28» December (9. Januar 1891) l890.



Session wird das Ministerium Freyrinet es mit Con-
rurrenten zu thun haben, die nach der Herrschaft
dürsten und die in allen parlamentarischen Jntriguen
überaus geschickt find. Fern) wird im Senat nicht
unthätig bleiben. Er ist viel zu ehrgeizig, um sieh
mit der Ehre seiner neuen Stellung allein zu be-
gnügen und viel zu nachiragend, um nicht danach
zu streben, an den Urhebern seiner leßten Nieder-
lage Rache zu nehmen . . . Seine erste That wird
wohl ein Versuch sein, die Majorität in der Depa-
tirtenkammer zu erschüttern, die sich ja nur in Folge
der Abneigung ihrer Glieder gegen eine Minister-
Krisis zusammengefunden hat . . . Die parlamenta-
rische Session von 1891 verspricht jedenfalls eine
sehr interessante zu werden««

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehenden
Allerhöchsten Erlaß an den Dirigirenden Se-
nat: »Am 20. December d. J. ist die Gemahlin
Sr. Rats. Hoh. des Sroßsürsten Konstantin Konstan-
tinowitsch, Jhre Rats. Hoh. die Großsürstin Jelissas
weta Mawrikjewna eines Sohnes genesen, welcher
den Namen Ko n st antin erhalten. Wir befehlen
dem Dirigirenden Senat, dahin Anordnungen zu
treffen, daß dieser Neugeborenq Fürst Kaisetlichen
Gehirns, nach dem Jhm als Urenkel eines Kaisers
zutommenden Titel, in allen gebührenden Fällen Ho-
heit genannt werde«

— Wie der »Russ. Jnv.« mittheili, hat se.
Rats. Hoh. der Großsürst Thronsolger zur
Errichtung eines Gogo l-Denkmals in Mos-
kau, welchem Project Höchstderselbe warme Sympa-
thien entgegenbringtz 1000 Rbl. aus Höchsteignen
Mitteln gespendet.

—- Ueber die ökonomische Lage Monte-
negros geht dem ,,Reg. - Anz.« unterm so. v.
Mts nachstehende Eorrespondenz aus C e t t in j e
zu: »Dieser Tage kehrte der vom Fürsten Nikolai
Ende October mit dem Abschluß einer kleinen An-
leihe beaustragtesz Finanzminister des Fürstenthumsaus Wien hierher zurück. Diese Anleihe ist wirklich
zu Stande gekommen und Matanowitsch gelang es,
von der Wiener Länderbank 250,000 Gulden (zu
6 PG) zu erhalten, von welcher Summe ein Theil
bereits der Staatscasse zugegangen ist, während ge-
gen 100,000 Abt. zur Bezahlung des von der Re-
gierung tm vorigen Jahre in Odessa gekauften Ge-
treides verwandt wurden. Die letzten unsruchtbaren
Jahre haben äußerst ungünstig auf die Bevölkerung
eingewirkr. Die Aufeinanderfolge dieser Nothjahre
erweist sich jetzt als besonders fühlbar, wo die Hoff-
nungen auf eine reichere Ernte in diesem Jahre sich
in Folge der anhaltenden Sommerdürren, die zu ei-
ner ständigen Erscheinung geworden, nicht erfüllten.
Obgleich man nicht behaupten kann, daß die dies-
jährige Ernte viel schlechter als eine Miitelernte war,

so mußte ein derartiges viertes Jahr nach drei auf
einander folgenden vollständigen Mißernten die
ökonomisehe und materielle Lage des Gebietes voll-
ständig untergraben. Allerdings gelang es dank den
Unterstützungety die aus Rußland zum Besten der
hungernden Montenegriner entflossen, die Hungers-
noth bis auf die Gegenwart zu beseitigen und das
Volk hat bisher deren unmittelbare Folgen nicht ge-
fühlt. Dessen ungeachtet erscheint die Zukunft des
Landes in einem recht irostlosen Lichte und die Lage
der Regierung erweist sich im höchsten Grade schwie-
rig. Um die Ernährung von Tausenden von Fa-
milien zu sichern, is! sie gezwungen, theure und groß-
artige Arbeiten zu unternehmen, wie z. B. die Ent-
wiisserung der Sumpfe, Chausseebauien re. Nach
den hier vorhandenen Daten ist die Zahl dieser Fa-
milien seit der Zeit gewachsen, wo der benachbarte
Stamm der orthodoxen türkischen Wassowitschi sich
in Folge der Bedrückungen der Arnauten und theils
in Folge der bei ihnen stattgehabten Mifernte ges«
zwungen sah, in einer Anzahl von 3000 Menschen
die Heimaih zu verlassen und sieh nach Montenegro
zu wenden, besonders aber nach der Rückkehr der
Montenegriner aus Serbien, die im vorigen Jahre
dorthin ausgewandert waren. Von diesen Emigram
ten ist ein großer Theil (gegen 2000 Personen) an
epidemischen Krankheiten in Serbien gestorben, die
Mehrzahl aber nach Montenegro zurückgekehrt. Der
Unterhalt dieser ganzen bettelarmen, nackten und hun-
gernden Masse zur Arbeit fähige: und Arbeit suehender
Menschen lastet mit unerträglicher Schwere auf dem
dürftigen Budget des Fürstenthums Um der Hun-
gersnoth, die dem Volke Montenegros bevorsteht,
vorzubeugen, beschloß die Regierung, den Idjutanten
des Fürsten, Capitän Dshurkowitseh der früher nach
Nikolajew beordert war, zu beauftragen, neuerdings
in Ddessa einen Setreidevorrath anzukaufen nnd den-
selben aus dem unlängst von St. Mai. demitaiser
dem Fürsten Nikoiai geschenkten Danipfer »Jaross-
law« nach Montenegro zu verladen.«

-— Der Oberproeureur des Eassationsstdepartes
ments des Senats, Professor eurer. der Militär-juri-
siisehen Akademitz Geheimrath N. A. N ekljudow,
beging, wie wir der »St. Bei. Z." entnehmen, am
W. d. Mts. sein Zsjiihriges Ju b i l ä u m als Rechts:
sehrifisteller und Reehtslehren

—- Am II. d. Mts. beging, der« «St. Pest. ZU«
zufolge, der bekannte Musiker nnd Componist R im-
ski - K o r s s a k o w, der DireetorsGehilfe der »Kais.
Hofsänger-Capelle, sein Jsjährigessstünstlevsubiläum.
Von St. Mai. dem Kaiser hat der Jubilar zu
seinem Ehrentage die Bewilligung einer jährlichen
Pension von 1500 RbL erhalten.

Aus Chersson wird der »Nord. Telxslgf
gemeldet, daß daselbst die Wintersaaten im

ganzen Gouvernement sich in einem hbchst unbefriedi-
genden Zustande befinden.

cui U f u n i» Ida ift, wie die »Nord. Sei-IV«
meidet, am is. d. Mit. die wissenfchafiliehe Es«
pedition der Cebrüder Gram-Orph-
rnailo nach St. Peteribnrg abgereifx Die Es«
pedition hat im Laufe zweier Jahre die Nordabhänge
des Thiansschan voliständig kennen gelernt und die
Bezirke Turfan nnd That-ei, fowie die äußerfe Ge-
birgökelte des Berglanded zwifchen dem Tarim und
Hohes-Not, das Oanssmsebirge und das Gebiet
ikukusNor untersucht. Der Endpunet der Reife war
das Flüßehen Murfhelh ein Zufluß des Voanghm
Die Expedition führt 1250 Exemplare Vdgeh 220
groie und mittlere Säugethiery darunter vier Exem-
plare des wilden Pferd« PrgewalfkiW Fische und
andere Wirbelthiere gegen 500 Arten und gegen
30,000 Exemplare verschiedener Jnfeeten für das
Museum der Llkademie mit. Bereist und aufgenom-
men wurden in unbekannten Gegenden 7000 Werft
Astronomifeh besimmt wurden gegen 40 Punkte.

Jn Wladiwostok dauert, dem »Kroiift.
Weftn.« zufolge, die Cholera, deren Iuftpeten
vor anderthalb Monaten gemeldet wurde, immer
noeh mit ungefehwäehter Kraft fort. Wohl fallen
ihr meift die Manfen und Koreaney alfo die haupt-
masse der Bevölkerung, zum Opfer, doch auch unter
den Ruffen hat sie verhältnismäßig stark aufgetan-sit.
Die intelligente Bevölkerung bleibt biölang noch ver«
schont, nur der Jlottencapitän Pipinikh der nur
noeh 8 Monate bis zur Pension zu dienen hatte, if!
der Cholera in wenigen Stunden erlegen. Ttos
aller ergriffenen Gegenmaßregeln will die Epidemie
nicht weichen, woran einzig und allein die Manfen
fehuld find. Die Beobachtung irgend welcher fanis
tärer Vorfchriften if ihnen nieht beizubringen. Sie
werfen ihre Cholera-Todten gleich gut wohin, am
liebsten in die oerfchwiegene Bucht, aus der die Leich-
name dann bei nächster Gelegenheit ausgeworfen
werden. Die Epidemie macht sich auch fonst tu »Dan-
del und Wandel fühlbar. So hat die Sehisssbaus
anstalt aus Mangel an Arbeitern gefchlossen werden
müssen, die Fteifchznfuhr hat fast ganz aufgehört-
Früchte, Gernüfy Austern re. kann man nicht haben,
weil die Musen, die mit dergleichen Marktprodueten
einen hausirhandel treiben, bis auf die Hälfte der
Cholera erlegen find.

politische: Tage-vertritt
Den Es. December CI. Januar It) two.

Mit Friedensbeirachtungen und Friedensversiches
rungen ist das neue Jahr 1801 im Auslande einge-
läutet worden und doch bildet die erste Erscheinung
des neuen Jahres, welche erhöhte Beachtung gefun-

den hat, das Gericht via eines Olebilisirnagh
Verstes Dieses Gecücht wurde in Paris am vori-
gen Montag colportiri und bezog fich auf einen an«
geblich geplanten «groszen« MobilisirungssVerfuch
der dentfehen Armee in Elsaß-Lothrirrgen, «·und zwarin der Richtung auf Metz hin. Dieses Gerücht hatsich bald als eine zu Bsrsenzwecken verbrochene Ek-
findung herausgestellh scheint aber, obwohl es sichnur um einen »Verfuth« nnd nur um ein ,,Getü(hi«
— und dazu noch um ein ganz falsches — handelte,
die Bdrfen doch recht beunrnhigt zu haben. Trog
aller Friedenszuversicht scheint somit den Bsrsenplassen auch im neuen Jahre noch immer eine arge
Nervosität in Bezug auf jede halbwegs triegerifch
gefärbte Meldung anzuhaften.

Mit Befriedigung registriren wir, daß der, s. Z.auch vom ,,Journ. de St. Bat« als unerquicklich
gekennzeichnete Kirthesscessiiel ill see Türkei, wie
eine Depesche unseres gesirigen Blattes meidet, end«
iich beigelegt ist: am Weihnachtsfeste haben sich die
Kirchen den griechischen Christen der Türkei wieder
geöffnet, nachdem der Snltan in Bezug auf di« Fu-derungen des dtumenifehen Patriarehais Entgegen-
lommen bewiesen. Das bedeutet zugleich einen Er«
folg der ruf fis eben Diplematiq da, wie letzthin
gemeldet, der rnssifche Boifehafter zin Konsiantinopel
sich naehdrücklich der Wunfche des Patriarehaies an«
genommen hatte. Der ganze Conflict hatte sieh
schließlich auf nur einen Punkt concentrirt, nitms
lieh anf die materielle Ntchteinniifchung der iürkisehen
Tribunale in die Erbfchaftssslngelegenheiten der grie-
chischen Christen.

Die Betrachtungen, mit welchen man in Dentschs
land in das neue Jahr eingetreten ist, find nicht be-
sonders optimtstifeh gehalten und nicht Jedermann
vertraut sieh ohne Bedenken dem ,,n en e n E o u rs e«
an. Die «.iksln. Z.« meint unter Anderen» »Durch-
muftern wir die Prefstimmem die das neue Jahr
begrüßen, so tritt eine Erscheinung mit zweifellofer
Bestimmtheit hervor: in dem gemäiigten Kern der
Nation macht sieh eine besorgte Beklemmung oder
wenigstens eine Minderung des Vertranens, eine ver·
drossene Unsicherheit geltend. Mit hoffnungsfrendis
ger Befriedigung blicken dagegen die Vertreter der
extremen Parteien, der Radtealen nnd der Reactio-
näre der neuen Zeit enigegenst «—- Eine weit ver«
breitete Stimmung spricht sich auch in den folgenden
Bemerkungen des »Dtfch. Tagbl.« aus: »Es läßt
fich nicht verhehlen, daß das T e mp o der Aera ener-
gischer Reformthätigkeih in die wir eingetreten find,
von tnanchen Kreisen, denen weder warmer Patria-
tismns noch gereifte Erfahrung abgefprochen werden
kann, mit einiger Befugniß verfolgt wird. Die
Berechtigung dieser Sorge im Einzelnen zu prüfen
und ihrer Uebertreibnng entgegenzutreten, ist hier

ehung muß der Quartiermaeher Blum berichten: statt
eines Pianoi sindet sich nur ein Harmonium vor.
»Na, denn möt et ok dormit gahn«, meint fröhlich
der befchäftigte Feftordney »aber nu Kinners, ant
Mark, hier is Geld, köpt, wat Ji kriegen köntl«

Sechs gewandte Feldfoldaten schwärmen in die
verfchiedenen Verkaufdlädew Alles, was nur annähernd
dem bekannten Zwecke dienen kann, wird in kürze-
ster Frist etstanden und herbeigetragew Mit fieber-
hafter Hast öffnet Berteaux die mannigfachen Schach-
teln und Packete; er hat bereits die Kerzen am Baum
befestigt, aber ihm fehlt noch die Hauptsache: ,,Wo
haft Du denn das Confect, Wiese P« »Ja, Herr
Unterofficier«, verfetzt der brave Schleswiger »ick
heff ümmer Confeet foddert, und de Kerl fäd ümmer
,,Confiture«, »Consiture«; de dümmerhaften Franzo-
fen könt ja wol ehre egene Sprok nich mehr, —

un for dat Pund Bodder het mi de Hallunke fif
Francs afnohmeu.« — »Mokt vix, Wiese, dat ward
ihm Bismarck woll wedder afnehmen.«

Unter derartigen höchst launenhaften Unterhal-
tungen waren denn endlich die Vorbereitungen zum
Feste beendet. Jn der Mitte der mit Berständniß
und Oefchiek gedeckten Tafel stand die kerzengefchmückte
Edeltanne und rund herum paradlrten die zahlrei-
chen voll gefüllten Schüsseln und 0läfer, in
kurzen Zwifchenräumen umfangreiehe Punfchbowlem
die einen lang entbehrten behaglichen Duft verbrei-
teten. Sobald die Vetwundeten eingetroffen, unter
denen fich aueh zur allgemeinen Freude der todt ge-
glaubte Kamerad Thiele befand, dem die Kugel ei-
nes stampfen, der sieh bereits ais Oefangener erge-
ben, dat rechte Iuge zerschmettern, wurden die zahl-
reichen Kerzen angezündet, und die zwar geringfügi-
gen, aber dennorh herzliche Freude verutfachenden
Iefrhenke unter die Anwesenden vertheilt. Schon
war man in eine lebhafte Unterhaltung versttickh
hier und dort wurden Dankesworte gewerhfelt, da
öffnete der Gefreite Rade auf einen Wink des Un-
teroffieiers geräufehlos das Harcnonium und die
herzerhebende Melodie des herrlichen Chorals »Nun
danket Ille Gott« — brauste volltönend durch den
weiten Saal.

Stumm, bis ins innerfte Mark erschüttert, erho-
ben firh die ergriffenen Krieger gleihzeitig von ih-
ren Sihen und lauschten thränenfeurhten Auges den
wehmuthsvollen Orgelklängern Ein feltfames Seh«
uen zieht hoffnuugsfrendig in die Vtust der fehwer
geprüft-en Männer — der gütige Gott, der unser
Iller Sehickfal lenkt, wird fie auch ferner Mühen.
Vei- Indlick des hellftrahleuden Weihnaehtsdansses

nahen alle die Duftgeftalten der fröhlichen Vergan-
genheit und die Träume der seligen Kindheit ziehen
wieder an unserem geistigen Horizonte auf, Bilder sü-
ßer Stunden fchweben an unserem Geiste vorüber und
zeigen uns, was dahingegangen ist aus Ninrmerwieders
kehr, was dasKinderherz verloren hat. Wie rasch muß
dieses Traumbild der rauhen Gegenwart weichen --—-

Da draußen in kihler Erde haben wir die vielen
treuen Kameraden gebettet, sie kehren nicht wieder
zuriick ins liebe Vaterland, für dessen Sicherheit sie
begeisterungsvoll hinaus gezogen und opfersreudig
starben. Noch tönt ihr letzter Ruf nach Vater und
Mutter, nach all’ den Lieben daheim an unser Ohr,
noch sehen wir ihre Augen im Todeskampfe leuchten
— als deutscher Siegesrus über die blutgetränkte
Wahlstatt rauschte.

Der Schlußaccord des weihevollen Chorals ist
verhallt, die legten wehmuthsfchweren Töne vibriren
noch in den Herzen der ergrissenen Soldaten, da
wird die Thür geöffnet, und der eingeladene Vefitzer
des Hauses, Graf Conli, in Begleitung seiner beiden
bildsehönen Töchter betritt in lebhaftem Gespräch den
Salom Aber sobald der überraschte Blick der Gäste
die eindrueksvolle Scene erfaßt hat, verstummt das
Wort aus ihren Lippen. Entblöiten Hauptes ver-
beugt sieh der Graf vor den deutschen Kriegern, ans
den seelenvollen Iugen der jugendlichen Töchter
spricht ein inniges Verständnis, sie knieen zum kur-
zen Gebete nieder. Es ist ein Anblick, der sieh in
seiner Erhabenheit aus immer in die Seele der Un-
genzeugen prägt.

Was ist es, das die Herzen dieser Menschen so
tief bewegt, sie —- die bis zu diesem Augenblicke nur
den Haß gegen die Feinde ihres Vaterlandes nähr-
ten, denen sogar die hehre Bedeutung dieser Feier
fremd iß? Wer kann es wissens Wie Iwenig äh-
nelu auch diese wehmuthsvoll ergrissenen Krieger,
von deren Wangen helle Thränen in den Bart rel-
len, die inmitten des msrderisehen Krieges mit ps-
ckender Gewalt an das Elternhans sieh erinnern, die
cott für ihr Leben danken —- jenen haßerfülten
Sehreckensbilderm die man von den »blutditrskigen
Barbaren« entworfen.

Minuten waren über dieser Betrachtung sek-
gangern Noch einmal glitt der Blick des Irafen
über die seltsame Versammlung, dann dankte er
in verbindlich« Weise für die ihne erwiesen«
Ehre nnd verlieh mit feinen Töchtern. hssiichsi
wissend, den— Saal. Wenige Minuten später über.
braehtederDienerdeshanses einesntzahl verhei-
fssegsdiller «

Aber so vortrefflich ihr Jnhalt sich auch erwies,
er wollte, entgegen der bisherigen Gewohnheit, nicht
cnunden. Gedankenverloren starrten alle Kameraden
auf die brennenden Kerzen des Weihnaehtsbaumes,
bis endlich Verteaux seine Gemüthsbewegung nieder-
hielt und in alter Weise begann:

»Na aber, ,,an die Gewehrech Kinnersz dat
Ogenwisehen mut moPn Enn hebben, —- srhenk in,
Wiese, dat erste Glas geheurt unse Familien im
leeven Hamborg Wal uns« ok noch bevor steihd
wat dat Schicksal ok von uns verlangt, bet tum leh-
ten Ogenblick wölt wie dat as dütsche Soldaten ehr-
lich erdrägem Un wenn et Gottes Wile sin full,
dann rvölt wi o! in Ehren starben. For Jroo un
Mauer, for Vadder un Mudder ward dat dütsche
Volk woll sorgen. Kopp hoc) Kinnersl Dat hüt-
sche Vaderland sall leben — Hurrah L« —

Begeisterungsvoll erschallt der Schlachtenruh der
uns so oft zum Siege geführt, von allen Lippen. Die
schlichten, aber erhebenden Worte des Redners, die
angesichts der ungewissen Zukunft bis ins tiefste
Herz hineingriffen, verfcheuehten alle Sorgen. Die
Schrecknisse des Krieges find vergessen, denn mit
Engelszungen tönt es in Alle: Ohren: »Ghre set
Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen« —- —— -- Jest erst
konnte das unvergeßiiche Wethnachtsfeft in Feindes«
iaud beginnen. S. S te i n b e r g.

Xaanigsaitigea
Der Großherzog von Mecklenburgs

Schwerin hat dem Fürsten Bismarck seinlebensgroßes Bruftbild zu Weihnachten geschenkt.
Dasselbe stellt den Großherzog in der Uniform des
Hannoverfchen husarensRegiments dar. Das Bild
ist vom Professor Conrad Freyberg gemalt worden.
Ein Mitglied des großhetzoglichen Eabinets hat das
Bild mit einem eigenhändigen Schreiben des Groß-herzogs nach Friedrirhsruh gebrachi.

— DasTestamentSchliemanns Der
Ithener Eorrespondent des »Standatd« meidet, daßDr. Schliesantrs Testament daselbf eröffnet worden
ist. Der Verstorbene hinterläft sein Grundeigens
thum in Paris seinen zwei Kindern erster Ehe.Seinganzes unbewegliches und beivegliehes Vermö-gen in sitzen, einschließlich seiner Bibliotheh fällteiner zweiten Frau, einer Orte-hin, und deren Lin.dern zu. Seine Sammlung von in hissarlit Troja)aufgefundenen Ilterthümern hat Schlieumuk pkm
ethnoiogisthen Museum in Berlin ver-nacht. Seinerechte, von ihm gesebiedenen Frau, zahlreiche» Vu-
wandten und den Wohlthätigkeitsssnsalten Ithensfallen Legate zu.

— KATER) Vsttchteteu sit von einemsit der

Nähe von Canea auf Kreta an dem Leipziger Ge-
lehrten Dr. phjl Re i n s eh verübten R a u b ni o rd.
Nunmehr ist der Mörder des Dr. Neinsch durch die
türkisehen Behörden verhaftet und gegen ihn eine
strenge Untersuchung eingeleitet worden. Seitens
der türkischen Regierung sind telegraphisehe Befehleertheilt worden, das gerichtliche Verfahren gegen den
Mörder zu beschleunigen.

— ilus dem Auslande laufen fortgesetzt Kälte«
Berichte ein. So wird aus Budapest unterm
hJanuarberichtehDieDonauistzugefroren.
Gestern vor Tagesanbruch hat sich das Eis gestellt,
was weiter abwärts auf dem Strome schon vor
zwei Tagen der Fall war. Seither war das träge
Rinnen nichts weiter als ein Zusammensehieben der
Millionen Eisstücke auf der Donau, wobei die Brüsten:
pfetler schaurig knirfchten, und während der lebten24 Stunden schwamm in der Mitte nur eine einzige
endlose Eisflilchtz langsam und immer langsamer,
um Mitternacht in kaum mehr wahrnehmbar« Be«
wegung, bis dann der vollständige Stillstand eintrat.
— Das nämliche Sehicksal hat auch der Rhein
gehabt. Unterm J. Januar wird aus Sohlen;gemeldet: Das Rhein-Eis steht fes geschlossen von
der Loreleh bis Niederheimbackp Nach eingetrosfenen
Nachrichten hat sich das bei Unkel festgeseßte Rhein-Eis heute Morgen wieder in Bewegung gehst. Hiertreiben Rhein und Mofel in der ganzen Strombreite
mit leichtem Eis. —- Das Apfel-Eis steht festvon Lah bis Senhals.

—- Ein empsehlenswerther Corre-
spondent Der in den DepefchemDiebftählen in
Brüffel und in der ssfaire Foueauld arg kompro-
mittirte frühere belgische Beamte Nteter scheint, wie
stch fest erweist, seine Stellung und feine Erfindungs-
kraft ichou früher in wahrhaft genialer Weise zufructisiciren verstanden zu haben. Als er noch im
Amte war, hatte ihn, so schreibt ein Genter Blatt,
Baron Reuter beauftragt, seinem Londoner Corre-
spondenzsbureau über Congoisngelegenheiten zu teles

»graphiren. Kaum hatte er feine Thätigteit begon-
nen, als am Eongo die sabelhaftesten Dinge sich zu«trugen. Einige Uachrichten erhielt Meter vom Eongos
Mtnifteriuny den Rest erfand er. Er trieb, um feine
Meldungen wahrscheinlich zu machen, das Raffiaes
ment fo seit, daß er hinter von ihm selbst erson-
nene Sigm- oder Ottsnamn Fragezeichen feste, als
hätte er ein verstümmeltes Telegramm erhalten.
Herrn v. Reuter wurde schließlich die Sache doch zu
bunt und er ersuchte Meter, feine Berichte einzuftels
len. Ilo Intwort erhielt er folgende Rechnungt
»Correspondenteu Von-a telegraphirh Meldungeu

eziznzustedliltem otkoftzen 320 graues· Izråefpondetzstkw: o ranc . umma an -

hDFrdmckit Igiieetfeksdsexirgelegenheiten befaßte Krisis-o e e en ug auf und fragte bei R et
an, ob Klage erhoben werden folle. Baron Reute-
antwortete derneinend mit dem Bemerkenx »Ich hsk
die Geschichte bezahlt; man soll nun niiht auch nvch
wifsen, wie ich hineingelegt morden bin-«
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Jn England ist das, jedenfalls noch der Bestä-
tigung bedürftige Gerücht verbreitet, c iadsto n ei,

der noch soeben untereiner Fluth von Glückwunschs z«
Depeschen und sonstigen Ehrenbezeigungen feinen 81. «

Geburtstag gefeiert hat, sek »O arla me n t s m ü d e« f?
und gedenke vom politischen Leben sich zurückzuziehen.
Damit würde bis» auf Weiteres auch für Home -

siNu! e oder wenigstens für die Allianz der Liberalen «

Englands mit den irischen Nationaien das letzte Z
Siündiein geschlagen haben. Dieses Todtengeläute d
wollen die Confervativen und Unionisten bereits mit l
hinreichender Deutlichkeit vernehmen. So hielt jüngst I
C h a m b e r l a in in feinem Wohnorte Birmingham z
bei Gelegenheit der Erbffnung eines liberal-unionifti- f«
schen Arbeiter-sinds eine Rede, in welcher er seiner
Befriedigung Ausdruck gab, daß die vielgepriesene
,,Union der Herzen« von der Bildfläche verschwun- s
den und HomesRule so ,,todt, wie die Königin Anna« ,
wäre. Chamberlain malte ,das Bild aus, wie les 1
wohl geworden wäre, wenn Gladstone mit feinen 1
Hosneruledpiänen durchgedrungen wäre. Die ge- i
sammte Regierung Jrlands wäre Parnell und dessen 1
Nachtretern überantwortetworden und Parneil hätte
die Losreißung Jrlands verfügen können, wenn er
Gladstone nur vorher durch einige sanfte orte be-
ruhigt hätte. Jetzt wisse alle« Welt, was ein Wort
Parnelks werth sei. Der iLeßtere habe Gladflone
nur zum Narren gehabt, und in diesen Narrenpossen
sei die ganze irische Partei eingeweiht gewesen. -—-

Die Anwendung dieser allgemeinen Säße bestand .in
der Rede Chamberlaiws darin, daß er und seine
liberal unionistifchen Genossen durch ihren· Austritt
aus« de-r liberalen Partei diese Saat von» Unheil im,- .

· Keime erftickt hätten. Die Gladftoneaner bildeten sich
ein, daß Parnell für immer von der politischen
Schaubühne entfernt worden sei und der Jugend-

hafte O’Vrien, der ritterliche Dillon und der hbsis
sche und gelehrte Only« die Führung der nationa-
listischen Partei übernehmen würden. So gewiß sei«

«» das noch nicht. Es sei sehr wohl möglich, daß ein
» Compromiß in Bonlogne erzielt würde, ;daß fichszdie

beiden katzbaigenden Fractionen als einträchtige Brü-
der wiederfändety daß Healh -am Halse Parnelks
weinen und« O’Brien Parnell’s Stiefelpuher würde.
Alle diese· Herren seien bisher mit Parnezll durch
Dir! und Dünn Dgegaiigetr Das britische Volk aber
würde niemals die Vorgängeder legten Wochen ver-
gessen und sich, nachdem Parnelh das große Götzenbild
der Homeeiltulhzertrümmert »worden wäre, niemals
vor kleineren Gbtzen beugen. «Home-Rule·ift todt und
lann nicht wieder zum Leben erweckt werden. Nicht
alle Pferde des Königs und nicht alle seine Reifigen
werden sie je wieder auf die Füße bringen»

Für Portugal scheint das Jahr 1891 bezügiich
feiner colonialen Aussichten freundlichere
Aussichten zu eröffnen. Die Zeitung »Jl Tempo«
meidet, der Marineminisier habe kürzlich beim Em-
pfange von Ofsicieren der Expedition nach Mozart:-
bique erklärt, nichts lasse» annehmen, daß die Bezie-
hungen zu En gla n d aufhören würden, ebenso be-
friedigende zu sein, wie bisher; -er hoffe auch,»daß"
es nicht nothwendig sein werde, den Kampf mit den»
Agenten der SüdsAfrikanischen Compagnie fortzufüh-
ren. Da aber der vereinbarte moäus vivendi im»
Monat Mai d. J. seine Endschaft erreiche, so sei es,
nöthig, für Alles bereit zu sein. ..

" ,
»

Aus Bitt: werdensfortgeseyte K äu: pfe gemel-·
del. So erfährt-die ,,Nat.-Z.·«, daß« zu Anfang« des«
December-Monats ungefähr 400 Wink-Soldaten die
englische Mifsionsftati onin Golbanztizam
unteren Tana ze r stört haben. Das Haus ist erst

, vor zwei Jahren feriiggeftellt worden; es hat nn-
» glaubliche Kosten und Mühe gemacht, ein Steinhaus
, dort auszubauen: Steine, Kalt, Hölzer te; waren
, ver Dhau -—-· theilweise durh die TanakMündung
» — hingeschafft worden. Das Haus war speeiell für
, Vertheidigungszwecke gebaut, mit Bafiionen versehen
, und für dortige Verhältnisse uneinnehmbar. Mr.
, Home aber verließ die Station »auf-die Nachricht
- der Ermordung der Deutschen in Witu, und es war
, Alles bis, jeßt unberührt geblieben. Daerhielt Mr.
- Thompsom bekannt von Kimbo her durch die Jnsuls
, tirung der deutschen Flaggy den Befehl, Golbanti
k zu besehen. Anstatt nun über Land naeb Golbanti
». zu marschirem machte er ssich per Dhau auf den
. Weg. Als die Witmseute Nachricht von Thompsows
, Vorhaben erhielten, kamen sie ihm zuvor und mach-

ten das Haus dem Erdboden gleich. Dabei ist den
. Witusseuten noch eine Menge Munition, Proviant,
: Geld und allerlel Geräthe in die Hände gerathen.
·

Ueber weitere Vorgänge in Süd-Syst« zpikd
,

neuerdings vom Donnerstage aus Outaha (Nebraska)
»

gemeldet: »Ein am Clah Creek eingetroffenes Ca-
vallerivsiegiment fand die Schule brennend. Das

; Missionsgebäudta weiches fah in einer Entfernung
·

von einigen hundert Schritten von der Schule be«-
,

findet, war unversehrt. Die Eavallerie wurde
l beinahe umzingelt kvon den Jndianerry
«

deren Mehrzahl sieh im Hinterhalte verborgen hielt,
» während etwa 300 bis 400 Mann die Aufmerksam-
- keit der Soldaten beschäftigten. Jn dem Augenblicke,
- i« dem vie Eiuschiießuugsqst vpaaaudig wqksikaf
» ein weiteres Favalleriesillegiment ein. unt-zerstreut(-
,

steigerte-ex; weisse-m aus» seist-weiss» sieh-».
k- Die Truppen kehrten in Folge der Ermüdung lang-
» san: nach Pineridge zutüekf ;« — . ·«

xocalea H
,«-, Wie wir hören, ist der« Sand. use. zool. Edgar g
Sehn« ltz für das Amt eines BibliothekawGehilfen z
in der U.iiversitäis-Bibliothek vom Hin. Curaior be« ztäiigt worden. · s

r
Von Seiten des RigaerBezirkNGerichts

ind bereits die Tage festgesetzh an welchen die
srimignahAbtheilung hierselbst im neuen JFahre ihre Sitzungen abhalten wird. Danach wird «

sie Delegation des Rigaer Bezirksgerichis in Dori 9
«-at Sesfioneu abhalten vom Z. -— 9. Februar, vom
il. —- 16. März, vom s. — 13. April, vom s. — s.
Juni, vom 29. Juli —- 3. August, vom J. —— 's.
September, vom IS. October -— 2. November und s
)om 9. — U. December.

Wer sich so recht über die Bedeutung der
LIniversitätDorpat undüber das Stui s
De ni en l e b en auf derselben zu informiren wünscht,
Iem sei das Pariser Blatt ,,Matin« aufs ange-
legentlichste zur Leciüre empfohlen. Dieses Blatt
bringt nämlich, wie wir aus der ,,St. Bei. ZU« er-
sehen, einen ganz vorzüglichen Artikel über unsere
Universität, der allen Seiten derselben in hervorra-
gender Weise, gestützt auf eine wahrhaft großartige
Saehkenntuiß, gerecht wird. Wir entnehmen dersel-
ben n. A. folgende anmuthige Süße: »Nicht einen
einzigen bedeutenden Menschen hat die Dotpater
Hochschule hervorgebracht und niemals hat man den
Namen eines ihrer Schüler in den Gelehrtenkreisen
Europas nennen hören. Die Lebensweise der Stu-
denten in Dorpai ist. so grober Art, daß die Einzel-
heiten derselben Jedem, der sie nicht aus eigener An-
schauung kennt, unglaublich erscheinen müssen. ..

Es sind meist Landjunker ohne Bildung, die ihre Ohm-
n-asialbildung in den »Adelsschulen« von Fellin und
Birkenruh erhalten haben. In diesen Schulen wirdso gut wie nichts gelernt und niit wenig Gelder-
hält man leisiht das für die Jmmatriculation
nöihige Zeugniß des« · absolvirten Maturitätsexcvmens. Aufgeblasem wenig begabt und »durch-
drungen von »dem deutschen« Dünkel, glauben
diese jungen Leute die Herren der Welt zu sein. —-

Gleichwie auf-den deutschen Universitäten so giebtes ,·aueh in Dorpai Corporationenk von denen die
ältesten und berühmtesten die -,,Eftonia«, die ,,;Livo-

-nia« und die «,,Cu"ron-ia« sind. Dies sind Vereini-
guugen von jungen Leuten, welche ihre Zeit damit
zubringen, sich auf wirklich bestialische Weise zu be-
trinketn Besonders werden die Neuankdmmlinge von
ihren älteren Kameraden gezwungen, sich jeden Abend
mit Bier anzufsüllen unter Androhung« eine Geld-
buße zahlen soder einen ganzen Schoppem genannt
»Vanßovv6«, heruniertrinken zu müssen. Der »Bau-tzovvest ist ein scheußliches Getränk-, ein «·Gemisch
schlechten Bieres und gewöhnlicher. Schreibtintr.
Wenn man nach 8 "Uhr Abendssin den Straßen
Dorvais spazieren geht, so trifft man eine Menge
turielnder Studenten, welche längs den Wänden tau-
tneln oder einfach auf dem Boden ausgestreckt lie-
gen . . . Die Studenten duelliren fiel) augenblicklich
bei dem geringfügigsten Anlaß nach deutscher -Manier-
auf Schlägen Das Touchwori ,,dnmmer Junge«
genügt, damit ein Duell sogleich stattfindey und
dann kreuzen sie die« Schläge-r mit»Wuth, gleich-

sviel wo, Uofi in einem Hofe. DiespSecundanten
Estehen an; der Seite-der Duellanten und messendiezkxLänge der Wandel!- denn wenn die Wunde
nicht die »vorgefchrieb"ene Länge. von einer gewissen
Anzahl. Ceniimetern hat, niuß das Duejllxfortgefetzi
werden, sbis die vorschrisisniäßigen Bedingungen er«
füllt sind-c.- .

«« ; i ·· « "«" » s
Das Ministerium der Wegecommunicaiionen hat,

sszwie die —,,Si. Bei. Wen« mittheilten, im Hinblick«
auf die grbßimögliche Sicherheit der Eisenbahn-Züge
vorgeschriebeinbei den»-Passägier- und« Courierzügen
sBre«m.se..n, nach dem Westinghaussschen
ists-System. »einzuführen. Gegenwärtig sind bereits von
vielen Bahnen Bestellungen auf WesiinghaussBremssen für die Passagiersgizaggons gemacht worden.
« Der ,,Rev«."Z.« geht eine Zufchrift zu, welche
sich nicht ganz unberechtigter Weise über die unförnu
liche Größe der sog. Duplieate der Balti-
schen Bahn beschwert- »Jeder, . der Eil« oder
TFrachigut auf der Baltischen Eisenbahn zu versenden
Gelegenheit gehabt hat «·-·.-— heißt es in der Zufchrift
—«isi der riesige, 9 Wersehok lange und sWerfchol
breite Bogen -— das sog. D up lirat «—- bekannt,
das man an Stelle der früheren handlichen »Dritt-
tung empfängt. »Ja der ersten Zeit, nach Einfüh-
rung dieser Veränderung, waren diese Bogen mit-
unter auch von so solider Beschaffenheit, daß zur
Versendung eines einzigen Duvlicats nebst
Gelettbries schon 2 Postmarken a. 7 Kote. erforder-
lich waren. Allmälig scheint nun zwar der betref-
fende Typograph zur Einsicht gelangt zu sein, daßes bei einem solchen Doeumenie von rasch vorüber-
gehendem Werthe nicht auf die möglichste Dauer-
ehafiigieit ankommt, doch der Umfang des Bogens
— der sich erst nach viermaligem Zusammen-
falten in a chtfach er Lage» in ein Gefchäfis-Cou-
vert zwangen läßt — ist leider unverändert geblie-
ben. s—- Wenn man Duplicat und Fracht-
brief auf die Noihwendigkeii so großen Umfanges
prüft, so wird man finden, daß der größte Theil der
zahlreichen Rubri!en, Notizs und Stempelstellen in
der Regel unausgefüllt bleibt und daß nur wenige,
oft kaum leserliche Abkürzungen und ikrakelfüße des
Expedienten genügt haben, die Frucht an den Be«
stimmungsort zu geleiten. Jst nun auch der ge-
druckie Text vorgeschrieben, so scheint uns das in
Bezug auf das Riesenformat doch ziemlich
sicher nicht der Fall zu sein, wäre es doch dann auf
allen Eisenbahnen Rußlands dasselbe. Das ist nun
aber keineswegs so. Es sind uns z. B. in diesen

Tagen ,,Duplicaie« der WladikawkaQBahn zugegan-
gen, genau desselben Inhalts wie die baliischen,
ebenso mit einem Minimum an krakelfüßigemisiuk
tragungen, aber nur etwa von der halb en Grbßei
der lehiereiyd h. H« Werfch. lang und s Wer-seh.
breit; Was-nun einer Bahn erlaubt ist, dürfte auch«
-der anderen nicht verwehrt fein, und da möchten ivir
denn die Verwaltung der Baltiscklsn Eisenbahn im
Jnteresse der Gefchäfisweli erfassen. die beim Cou-
veriiren zeiiraubenden und portofrefsendeu Riesenboi

gen abzuschaffen und das fast um· die Hälfte ktkigm
Format anderer Bahnen auch bei sich einzuführen.
DUkch wenige! splendien Druck der in der Regel
unausgefüllt bleibenden Abschnitte wäre das leichtzu erreichen. Die Bahn würde dabei 50 hist. km
Papier, der iseschäftsmann aber an Zeit und Brief-
uiarken gewinnen«

Zum Bcsten der Nothleidenden iii Taloivta
nnd Frese nthal sind bei der Expeditioii dieses
Blattes eingegangen: von M. L. aus Wjatla 4
RbL — mit dem Früheren 688 RbL 12 Kote.

»

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpat. W«

Vom 18.December bis sz24. Decem- www«
ber sind gestorben im Ganzen: 20
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—

»
« « « « « .

—-

» » « « - o « . ,
-

» » Masern. . . . . . . .
.-

-»-»P0ckctl..«««...—-
»
« » Diphtheritis .

.
. . 2

« » SchWlUdsUchL . « . . C
«, » Wvchenbettfieber . .

. . .
.-

T a d t e n l i st e. ,

Alexander Saloinö As. D b .

Petersbtxgåi
, i· ecem er zu St

Ern ikolai Kerner s— im II.
M. December-zu St. Petersburg Jcchre am

Bernhard Mathias Thiem, s· 22. December
zu Riga. ..

Ritsertha Leeping, Kind, sk- 23. December zu
ST- .

Frau Julie Le ping, ·!- 22. December zu St.
Peter-Murg.

»
·

« August Johann Orlowsky, si- 24. December
zu St. Petersburg «

Frau-Meile Amalie Harlitzky, si- im As.
Jahresaui 22. Deeeniber zu Zarstoje Sselo.

Johann Friedrich Scheffel, es« im 64. Jahre
am W. December zu Libau.

« J Ueneste.Mafl.-s S
Lo ndon«, s. Jan. (25. Dec.). Der Strike

der schottischen Eisenbahnälscdiensteten verursachte ei-
. nen Confliet derBevdlkerung mit der Regierungs-

gewalt. Als die Bahiigcsellschaft Strikende aus
den ihr gehörigen Häusern in Motherwell unweit
Glasgow mit Gewalt austreiben ließ, ividersktzten
sich dem auch die Bergarbeiter des Ortes. Nach
Verlesung der Aufruhr-Arie feuerten die Tiuppen
blinde Salven ab; die Polizei hieb auf die Menge
mit Knüttelnein nnd zerstreute sie schließlich, wobei
mehrere Personen verletzt wurden. Die Exinissioii

«« ist aber nur theilweise gelungen. ·
New-York, 7. Jan. (26. Dec.). Eine De-

pesche des »New-York« Herab« aus Washington
deinentirt das Gerücht, daß ein -»Befehl erlassen sei

I-behufs« Zusanimenziehung einer großen amerikani-
schen Seemacht in der Nähe des Behriiigs-Meeres,

« und ..sügt hinzu; der Stand der Behriiigsszrage sei
gegenwärtig günstigey als zii irgend einer Zeit seit

· dein Mai vorigen Jahres.
- . » ». » leimen-e »

, »der Unbilden celegrapheeiesgeuiiin
-"·« « Od·essa, Donnerstag, N. December. Der
; Erzbischof Nilaner ist gestorben.
« Paris, Donnerstag, 8. Januar (27. Dein)
, Die Ueberführung der Leiche St. Rats. Hoh. des
- Fürsteu Nikolai Maximilianowitsch Roinanowski Her-

zogs von Leuehtenberg zum Bahnhos findet übermor-
» gen mit allen dem hohen Range des Hingeschiedenen
s gebührenden Ehren statt.

; Jn Chi li ist eine Revolution ausgebrochem
: Lond on, Donnerstag, s. Januar (27. Den)
L Die Englisehe Bank ermiißigte den Discont von s

s auf Pl, pCt. .-

j St. Petersbur g , Freitag, 28. December.
Anläßlich des- Ablebens Sr. Rats. Hoh. des Fürsten

. Nilolai Maximilianowitsch Herzogs von Leuchtens
: berg sind die Hosbälle am Allerhbchsteii Hofe bis
s zum A. Januar abgesagt worden. ·
« Berlin, Freitag, s. Jan. (28. Dec.). Kaiser
; Wilhelm l1. dinirte gestern in der Russischeii Bot-
, schast. Der Kaiser war in seiner russischcn Gene-
- rals-Uniform erschienen und bei der Botschaft in sei-
I nein russischen Schlitten vorgefahren
c

T Canrebericht
s Stsetersburger Dorfe, De. December 1890.
s Weitres-Verse «
- setzen, Csintew Hallo-nie) hohe Sorte
; für u) Hut« . . ex«

» Lenden; site Weisen: ««-

il SchlasIITY ssbs EVEN« VI. O M· s « e
senden: file Bibl-Staat: —

I siege-impl- sepeepwiioeh et» s W— « · 7.20-7.40
» bon der unteren Wolga . . . . 7,b0-7,75

, Tendenz sur Reggenuiehlr stil l.
Mühe, groitöeiiigtz re. tkutl . . . . 9,75

’, Fett-leiten, Itobel'itbes, re. Pud . . . .
—-

s sus- iit m SZrte «» «ud· « « s—-«
»

"

,,

« Speis! ». Zur) «. I o,eo
: ,,peetie,pr.yud........ Hei)

szTelegraphischer gaursbericht
se:iiuee.isVö cTse, 8. Jan. (27. De» 189i. .

» 100 Abt. or. Cassa . . . .
. . . . 238 Ratt. 26 Pf.

» 100 tschi. pr. Ultinio . . . . . . . 233 Ratt. «— OF.- 100 Nbl.pr.Ultinio. .
.

. .
. . . 238 Rmk.2;5»P.

Tendenz sür russtsche Werthe- fe it.
« " Für die Rsdactien verantwortlich xwqww

A-d«iis1blatt- Fraumgieettieien
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sJ3nlana
Das Russifche Reich im Jahre 1890.

Das Jahr 1890 neigt "sich feinem« Ende zu.
Schauen wir zurück, se ftellt sieh das seheidende Jahr
für das Ruffische Reich als ein Jahrdesäußo
ren Friedens- und der Stille in der auswärtigen
Politik dar, dagegen als ein Jahr der Bewegung in
der Sphäre« innerer Fragen, der Inangriffnahme
und tsheilweisen Beendigung von« Reformen auf
wichtigen Gebieten-des staatlichen Lebens und schließ-
lich als ein Jahr: reger sinanzpolitischer Arbeit.

Jn den abgelaufenen zwölf Monaten hat voller
äußerer Friede geherrscht nndalienr Anscheine
nach hat derselbe im Laufe dieser Zeit weitere Festi-
gung erfahren. Soswurde das Band zwischen Nuß-
land und Deutschland durch die ·Gastsreundschaft, die
dem Deutfeheu Kaiser während-feines mehrtägigen
Befuehd in Narrn bei den KaifewManövern erwie-sen wurde-, auf? neue geknüpft, nnd als Zeichen der
ungestörten Beziehungen zwischen Oesterreichsungarn
und Rnßland ftattete Sr. Rats. hole. der croßfürst
Thronfolgey bevor er feine Reife in den fernen
Orient antrat, einen Besuch auch am Wiener Hofe ab.

Troß der Friedensliede St. Dtajestät unseres
Herrn und Kaisers istslllerhdchstfeine Sorge auch
im Jahre 1890 darauf gerichtet gerufen, die mil i-
tärif che Ma cht des Reiches weiter zu entwickeln,
entsprechend der Größe nnd dein Ansehen des Staa-
tes und den modernen Anforderungen Den-Kriegs-
tunst Zu« Anfang des Jahres erging der Illerhdchste
Befehl zur Niederfehung zweier: Comnrifsionen be·
hufs erfolgreicher und fchlenniger Uenberoaffnuing
der Armee; ferner find Anstalten gegründet zur Fa-
brikation von ranchlosem Pulver für die Armee und
schließlich « fanden in: Herbst die großenManöver
in Wolhhnien statt, bei denen zum ersten Mai
Truppenkörperoon der Große wirklicher Armeen im
Llllerhdehsten seisein gegeneinauder in Aktion traten.

«Diese Neuordnungentretetr sedosh zurück hinter
den Reorg ani"s"asztion»en, die das Jahr 1890
dem Reich auf anderen Gebieten des Staatslebenzso in ersterLinie der Verwaltung, dann der Recht-
sprechitng und schließlich auch des Lehrwesens ge-
bracht hat. « »Da ist Izunächst der lange erwarteten
S ern st w o g R eform lzu gedenken, welche, am 12.
Juniällerhöchst bestätigt, die SemstwosVerwaltuug
in engeren Anschluß an »die admiuistrative Gewalt«
bringt und außerdem« innerhalb der Seinfiwo - Kör-
perschaften den-"Adel7als wichtigstess Element in den
Vordergrund stellt. —- Auf dem Gebiete der Justiz-·
verwaltung ist im verflossenen Jahre in· einer · gro-
ßen Anzahl von Gouvernements das Jnstitut der
L a n d h a u p t l e u te in Wirksamkeit getreten und
find damit, ausgenommen in mehreren größeren»
Stadien, die FriedensrichterzJnftitutionen in gedach-
ten Gouvernements beseitigt worden. — Von gerin-
gerer Bedeutung ift unter den Reformen des Jahres
1890 jdie Revision der Lehrpläne in den
Gymn af ien gewesen. Die zum« Theil von der
Presse wie von einzelnen Semftwoi wie Abels-Kör-
perschaften . befürwortete starke Einschränkung des
classischen Unterriehts ist nicht erfolgt, sondern die
alten Sprachen sind nur um Ieinige Stunden« ver-
mtndert«worden, wofür als Erfatz eine Vermehrung
der Lehrstunden in der Religion, der russifehen
Sprache, der Geschichte Rußlandg der Kalligrahhie
und im Zeichnen getreten ist; —· Dieim Februar
und Anfang« März ian verschiedenen Universitätem
ausgehend « von« ·der landwirthschaftlichen Akademie
bei Moskau, autgebroehenen studentisehen Unruhen
hatten lediglich disciplinäre und keinerlei organische
Maßnahmen· im höheren Unterrichtswesenxgzur Folge.
—- Neben der Reform -der localen Elandifchen Ver-
waltung, die bereits Geseheskraft erlangt: hat, «»Iist,
wie hier erwähnt sei, tm verflossenen Jahre. auch
eine Reste-rat der ftädtischen Cotnmunals
v erwal tun g, deren Abschluß dem kommenden
Jahre vorbehalten bleibt, in Angriss genommen
»Ah-«» «. » . .

Aufvolkswirthschaftliehemnndstaatb
finanziell em Gebiet läßt sich das Jahr 1890,
wenn es auch hinter seinen beiden Vorgiingern zu-
rückbleibt, doch als ein nicht ungünfiiges bezeichnen.
Wohl hatte, nachdem bereite im Vorjahre der Aus-
fall dersz Ernte, dieses maßgebendslen Faktors für den
Volkswohlftand Rußlandh kein durchweg befriedigen-
der gewesen war, auch die diesjährige Ernte die au-
fangs erhofften reichen Etträge nicht gebrachtz ge-

stützt jedoch aus die vorhergegangenen reicheren
Jahre erreichte der auswärtige Handel Nußlands
auch in diesem Jahre eine Werthziffey die nicht
allzu weit hinter derjenigen des Vorjahres zurückzus
bleiben verspricht, und ergab die internationale Han-
deisbilanz auch in diesem Jahre ein bedeutendes
Pius zu Gunsten Rußlands — Erwähnt sei .hier,
daß zur weiteren Entwickelung der Landwirthschaft
und des Handels mehrsach wichtige Einrichtungen
gepiant nnd im verflossenen Jahre namentlich in der
Presse viel disrirtirt sind : hierher gehört die Errich-
tung eines sickerbausMinisteriunrz die Einführung
einer Handelsinspeetion für Getreidtz eines Melis-
rattonsÆredits für Landwirthe u. s. w.

Die Finanzverwaltung hat auch im ab-
gelaufenen Jahre glänzende Resultate gezeitigt. So
wird aller. Voranbsicht nach dai Budget mit einem
Uebersrhuß abschließen und damit die Festigung der
Staaisfinanzen Rußlands aufs neue documentirem
Dank Eder thätigen Mitwirkung der Pariser Börse
trat— est auch im verflossenen Jahre möglich, durch
weitere erfolgreiche ConversionOAnleihen
die Zinsenlasi "der Staatsschuld zu vermindern, und
wenn das nicht in noch größerem Umsange geschei
hen ist, so tragen die in der zweiten Hälfte dessJahs
res so ungünstigen Verhältnisse auf dern internatio-
nalen Geldnrarkte die Srhnldspidaransx ·—- Hand in
Hand mit der Erstarkung der Finanzen ging im
Jahre 1890 eine weitere Aufb esser un g de s
Coursesder Valuta", nnd zwar war diese
Ansbesserung , wohl genährt durch Gerüchte über«
eine angeblich bevorstehende Einführung der Geld·
währung sowie durch Bbrsenspeeulationen im Spät-
sommer eine so rapide, daß in Verbindung mit der
Silberspausse der Wirbel-Tours die ungeahnte Höhe
von über 260 Ruck. sür 100 Rbl. erreichtr. Für die
Landwirthschaft war diese rapide Eourssteigerunz
die mitten in die Zeit der begiunenden Exportssais
son»fiel, ebenso nachtheilig wie für den Handel die
bedeutenden Coursschwankungery die sich daraus zu·

mit· seiners·sink·endens·kenderrz«« desricvurses ·« gel-
tend niachten und trotz der Oegenmaßregeins des
Fincinzministerinms bis sast zum schlusse des Jah-
res behaupteten. -· Der hohe Eoursstand gab ferner
im August-M"onat d. J. den Anlaß zu einer Maß-
nahme, welrhe den in Folge der größeren Kauskrast
des Creditisiubels erleichterten Jmport erschweren
und die einheinrisrhe Productien vor der ausländi-
schen schützen sollte: es erfolgte die Gene r alers
hdihnng des Zolltariss um 20 pCt «—-

vorläufig bis zur allendlichen Ausarbeitung des neuen
«ZoI-Tarifs, der nunmehr zu Ende des Jahres be-
reits von der hierzu niedergesetzten Commiffion aus-
gearbeitet worden und dem Reichsrathe zugegangen ist.

. Auf dem Gebiet der dkonomifchen Entwickelung
des Landes sei erwähnt, daß auch im verflossenen
Jahre dem Communicationsweseu eifrige
Fürsorge zu Theil geworden ist. So ist der Umban
des wichtigen MariensCanalfystems in Angriff ge«
nommen und find bedeutende Summen für die Aus«
führung dieses Baues durch Qllerhdchsten Befehl
affignirt worden: ferner sind neue Bahnlinien »dem
Verkehr übergeben und ift schließlich das großartlge
Project einer Sibirifchen specific-Bahn im Princlp
angenommen worden.

Aus dem staatliehen Leben Rußlands ift noch
hervorzuheben, daß das Jahr 1890 der Ausgangs-
punkt für mannigfache Veränderungen im Verhält-
nikse des Reichs zu Fin u land gewesen ist. Ein
Theil oou den bezüglich Finulands geplanten» Re-
formen ift bereits im verflosserren Jahre in Kraft
getreten — fo die Vereinigung des finnläudischen
Poftwesens mit dem Reichy mit welcher zugleich
deszn finnifchen Poftbeamten die Kenntniß der ruffii
fchen Sprache zur Pflicht gemacht worden ist, ferner
die in gewissen Grenzen vorgeschriebene« spslnnahme
des ruffiseben Geldes innerhalb des Großsürstentbums
-— weitere Maßnahmen hinsichtlich des finnischen
Münzwesens sind noch zu erwarten — fehließlich z» die
Giftirung der Einführung des neuen finnläudifehen
Strafgesehbucheh das einer Umarbeitung im Oinblick
auf die das Reich berührenden Bestimmungen; »unter«
worfen ist. Weitere Reformen stehen auf dem Oe«
biet des Zollwefens des Schulwesens u. f. w. bevor.
—- Eiue Rückfebau auf« die Vorgänge in unserer
engeren Heimath im abgelaufenen Jahre behalten
wir uns für die Sylveftersplummer unseres Blat-
tes vor. s «

Verrat, W. December. Der »New. FinF
verdffentlicht einen Bericht über« den Stand der
Wiuterfaaten in Rußlaud um die Mitte No«
vember 1s90. Ueber die baltischen Provin-
zen, aus welchen St« Cerrespondenzen eingelausen
find, und zwar: aus Livland öd, aus Kurland U
und aus Cstland s, lautet der Bericht folgenderma-
ßen: Der Stand der Winterfelder war bei Eintritt
des Winters hier irn Allgemeinen ein guter; nur aus
vereinzelten Beriehten geht hervor, dap die frühen
Saaten an einigen Stellen Livlands durch Dürre

e stritt-tun. »

Heinrichs-stimmten f.-
Der Tod Heinrich SehliemannQ des gentalen

Sehatzgräberk der Antite, hat nicht verfehlt, in der
ganzen gebildeten Welt Trauer und Wehmuth zu
erwecken» Denn in ihm stirbt ein Mann, dessen gan-
zes Leben von einer hohen Jdee zgetragen wurdr.und
dessen Scharfblick und Energie nur übertroffen wurde
von feiner Uneigennützigkeit - « s

Tausende von llbiturienten der· Gymnafien ver-
lassen jährlich dif Schule, ausgerüftet rnti allen tech-
nifchen Hilfsmitteln· zum verständnißniäßigen Ein-
dringen iudie siöpraehe und Cultur des griechifehen
Alterthumz ohne« daß dieser Schuh in ihnen frucht-
bar würde z« yt bleibt todter Ballast,"den sie je eher,
je lieber äber Bord werfen. Heinrich Schlieinann
hat auf diesen geebneten Pfad verzichten müssen
Aus. eigener Kraft mußte er den Wall und Sihuttz
Her sich über die alte Welt gelegt hatte, bei Seite
räumen. Aber in« ihm zwar-ein Theil des antiken
Geistes lebendig, in ihm vereinigie fich die Kraft des
Willens mit dem Verständnis für-die geschichtliche.
Entwickelung, »und se konnten ihn alle Mühsale nicht
absehreckem bis er das versnnkene Wunde-stand mit
eigenen Augen schauen durfte.

Seine Verdienste sind, als er zuerst auftrat, von
manchen« Seiten angezweifelt worden, er hat Ungriffe
erdulden müssen dis in dir« legten Jahre hinein, aber
heute ist wohl alle Welt darüber einig, das er zu
den hervorragendfien und gluckliehsten Fvrschern aller
Zeiten gehört. Jn mehr als einer Beziehung kann
man ihn mit Winckelmann rergleitherr. Wie diefer
die Schönheit der alten Welt wieder aufleben ließ,
so ermbgiiihte und Schliernanrr eit sathtiehes Ver-
stäudniß anttken Lebens und bereichern-unsere Kennt-
niß desselben mehr, als irgendTein Inderer fiel) rüh-
men kann. Ja, Schlieurann war ein« Sehatzgräbey
der mit beispielloseur Glücke ausjerfallerierr Trüm-
nirrn von Burgen und Stadien reiche Schäke he:-
vorzuzaubern verstand. Ober nicht um firh selbst
zu her-eisern- waitete essen-EIN, sondern um«

der Wissenschaft einen Dienst zu leisten, und nicht·aus Eitelkeit that Ter es, sondern aus treuer Hin-«
gabe an eine Idee. Erhatte eine Wünschelruthy
die ihm den verborgenen Schaf anzeigte", aber diese
Wünsehelruthe war nicht der Zufall und das» blinde«
Glück, sondern eiserner Fleiß, unentwegte llusdauer
und Beharrlichkeit,« verbunden mit einem genialen
Scharfsinn H ·

Der· äußere s"·Leben-slaüf" des großen Fdrschers
ist schon mehrfach dargestellt worden, aberTjest,
wo tvtr ihn verloren habensztlohnt es sich
wohl, denselben kurz zuszieproduetrem Jst doch
dieser Lebenslauf in mehr ais einer Beziehung lehr-
retch und merkwürdig« und ein Beweis dafür, wie
treuer Fleiß und« Beharrlichkett auch heute noch zu
glänzendem Ziele führen kann. Denn Wes, was
Schltemann erreicht s» hat und geworden ist, hat er
nur sieh selbst zu verdanken. Jn der-Kindheit ist es
ihm nieht gesungen, was ereinst werden würde.

Heinrich Schltemann ist fast 69 Jahre alt ge-
worden. Am S. Januar 1822 wurde er -in Neu-
Buckow in MeckienburgsSchwerin geboren, wo sein
Vater Getstlieher war. Er wurde dort mit den ande-
renGeschwtstern von seinem Vater in die Welt Vo-
mer’s an der Hand der Uebersehungen von heinrich
Bof eingeführt und diese Vorlesungen haben ans«
sein kindliches Gemüth einen unansldschltchen Ein·
druck get-rast. Ober bald rti ihn« das Schicksal auf
eine rauhe Bahn. Die Verhältnisse seines Vaters
waren so ungünstig das Heinrich bereits mit dem
U. Jahre die Realschule von Streits, die er bis
dahin besucht hatte, sverlassen mußte, um als sehe«
ling bei einem Krämer einzutreten. Nach fünfjähri-
ger Dienstzeit verläßt er diese Stellung, um sieh ais
Schisfejunge inhamdnrg anwerben zu lassen. Iber
sein Schiff scheitert und mit Mühe nur rettet er das
nackte Leben. J« Amsterdam liegt er trank im Ho«
spital, dann leidet-er Yteth nnd Entbehrunp bis er
sich endlich freut, in dein pandeishanse von f. E;
Linien eine Stellung ais Laufbursehe zu erhalten.
Und hier beginnt ihm des Glück zu lächeln, wenn?
man als Sitte! bezeichnert darf, was er im Grunde
nur sichs selbst, seiner unennndiicherr Iusdauer und«

seinem eisernen Fleiße oerdanktr. Hier bildet er sieh
weiter in jeder freien Minute, die ihm feine Stel-
lung« läßt. Or eignet sich nach einander die moder-
nen Cnltursprachen an, neben Holländisch das Fran-
zösische und·Englische, das Jtalienisthn das Spani-
sche und Portngiesischn und zwar nicht blos, so weit
der Kaufmann dieselben nöthig hat, sondern eindrin-
gend bis« zur vollkommenen Beherrschung derselben.
Später kam hierzu« noch die russiseheSprache, nnd
fos konnte er, der unterdessen immer geachtetere Stel-
lungen bekleidet« ·«hatte,- bereits· im Jahre 1846 mit
24 Jahren als Vertreter eines großen Hauses nach
Rußlaud gehen wo er fast zwei Jahrzehnte in der
erfolgreichsten Weise thätig war. Seine glücklichen
Speculationen machten ihn bald zu einem wohlha-
benden· Manne, und als er 1863 sich gänzlich von
der kaufmännischen Thäiigkeit zurückzog, war er Be«
fiszer eines großen Vermögens, das ihn in den Stand
feste, sich der Leidenschaft seines Lebens, der Irchlivs
logie, der Erforschnng des · griechischen Ilterthums
zu widmem

» Nach längeren Reisen, die ihn um die ganze
Erde führten, begann Schliemanit seine Pläne pral-
tisfeh zu verwirklichen. Schon längst hatte er sieh
die neugriechifche Sprache angeeignet. Dann
erlernte er das Qltgrieehischn nnd zwar ganz nach
eigener Methode, sich täglich im Schreiben und Spre-
chen— til-end, bis er eine vollkommene Kenntniß des·
selben besaß, die auch philologisch tief gegründet war.
Und so allseitig vorbereitet, ging er an fein Wert,
die Stätten« aufzudeckenz auf denen, wie er fest glaubte,
die Gesänge come« sieh abgefpielt hätten. —- Man
weiß, wie Schliemann wegen feines Unternehmens
zuerst vtelfach bespöttelt wurde und wie besonders
die gelehrten Kreise ihm mehr Zweifel als Wohl-
wollen entgegenbraehtew Aber er ließ sieh dadurch
um— so weniger absehreckem als er die Nachforschun-
gen aus eigenen Mitteln anstellen konnte und somit
der Widerspruch ihn: nicht gefährlich werden konnte;

Er suchte die Stätte des alten Troja auf, den
heutigen Hügel von HiffarÆ in der Troas und ließ
hier fast ununterbrochen zwölf Jahre hindurch, von
VII-OR, Raehgrabungent anstellen; Eine große

Zahl von Arbeitern, selten unter 150 Mann, standen
ihm zur Verfügung und durchrvühlten unter seiner
geschickten und saebgemäßen Anleitung jenen gen-»al-
ttgen Trümmerhügeb Und die Erfolge waren glän-
zend. Durch sieben Schichten als» die Stätten von
sieben Städten, die sich zeitlich folgten nnd über ein-
ander erbaut wurden, stieg man nieder, eine außer·
ordentlich reiche Ausbeute an Geräthen und Waffen
und tausend Dingen menschlicher Arbeit einheimsend.
Bereits im Jahre 1873 fand man den großen gol-
denen Schaß und nahe dabei eine Reihe von kleine-
ren, in dem Schutt der zweiten Stadt, der verbrann-ten, in der Schliernann das Homerische Ilion zu se-
hen meinte.

Und so brachte jede Ausgrabung eine neue Bek-
reicherung unserer Kenntniß jener alten Stätte und
der zahlreichen Geschlechtey die aus ihr einander ge«
folgt sind.

Tiber Ilion allein erschöpfte die- Thätigkeit des
Forschers keineswegs. Er suchte auch all' die ande-
ren Orte ans, von denen die Homertschen Ge-
sänge berichten. Er grub die Burg von Mylenä
aus nnd brachte aus dem Grabe Agamemnows und
seiner Gefährten Gold und Geschmeide in hohem
Werthe heraus. Ebenso legte er Orchomenos und
Tityus bloß und fand zahllose Erinnerungen des
antiken Zeit, mit denen er unser Wisserc bereichertr.
Auch auf Kreta und Jthaka, der heimath des Odhssseus, stellte er Nachgrabnngen an, und ebenso in den
aegyptischen Gräbern bei Theben, so daß kaum ein
Ort blieb, der durch die Erinnerung des griechischen
Heldenliedes geheiligt war, den er nicht zum Oe«
genstande seiner erfolgreichen Forschungen gemacht
ätte.h

Fast nicht weniger werthvoll als seine Zunde sind
die Schrtftem in denen Schliemann der gelehrten Welt
darüber Rechenschaft gab. Es seien nur die haupt-
säslichsten darunter erwähnt: die im Jahre 1874
erschienenen ,,Trojanischen UlterthämerC 1878 »Mu-
kenä·, 1880 ,,Jlios, Stadt und Land der Trojaner-«,
1881 »Orehomenos« re. Jn ihnen hat er übersieht-
lich zusammengestetly welches Bild nach seiner Ans-
fassung jene snnde uns zu entrversen gestatten; nnd
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und in Kurland und Eslland durch Uedersiuß an
Feuchiigkeit gelitten haben. Nur in einem aus dem
Weißensteinschen Kreise Esilands erftatteten Bericht
ist davon die Rede, daß an den Winterfeldern —-

wenn auch in unbedeutendem Maße — Jnfertenfchas
den vorgekommen sei. .

—- Wie von dem »Weil-i. Rybopr.« berichtet
wird, ist neben verschiedenen anderen Entwürfen zur
Pegeltltzg von FischereisVerhältnissen im Ministerium
derziliseiehsdomänen auch eine V e r ord nu n g üb e r
die Fischerei im Peipus und im Wies-
xgzrselyeszn S e·e· ausgearbeitet worden, die an die
Stelleder gegenwärtig in Geltung befindlichen Be-
stimmungen treten soll. Der Entwurf soll imLaufe
dses kommenden Jahres im Reiehsrath durrhgefehen
werden. » « «

«--·Die Gerichtsvollzieher des Rig"a-
sehen Bezirksgerichts werden laut Bekannt-
tiiachung des Präsidenten desselben Bezirksgerichtsin
der ,,Livi.·Gouv.-Z," vom 1. Januar 1891 ab in
nächstehenden Stadien ihren Sltz haben: in Riga H—

Metzger, Pawlotry Ewers, Bobrowskh Llssenloz in
D«"ö«"r«pat F— Urbanowicz; in Wenden —- Labun-
sli·; in Wall - Petrowz «in Fellin «—" Potulowspz
in Werro —- Nowizkiz in Weimar — Machowlasz
if! »New-tu —-« Sagen » ·

—" Jn Folge derJnsolvenpErklärung
der Gesellschaft der R iga-Tuckunrer Eisen-
bYa hu· erfolgt gegenwärtig, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge-
die U e b e r g a b e" diefer Eisenbahn an die temporäre
Verwaltung der« Kronbsifenbah n en.
Die Uebernahme findet statt durch eine vom Minister
der »Wegeciviirm.unicationen elngesetzte , unterPrasidium des( Chef- rek Expipitstiquembtheiiurxg
deisjteiiiporärenj Verwaltung, Jugenieurs der Weges-
cdnintuiiieationen Toll-Rath Ketritz,»»stehe»ride beson-
dliesC-my:issiv«," a» weich« mir »dem« rzauuek 1891
blvsspaufjWeiteres alle bisher· von der« Direction der
RigtiåTückurner Eisenbahn« ausgeübten Functionetr
übesrgehein werden. Die "Bet"riebs-Leitung der Bahn
ist bis« pauf Weiteres dem Berwaltenden derRigaz
Pleskauek Eisenbahn, Jngenieur der Wegecommuniå
eatiscynetjsSiaatsrath Grlgorowskh iibertragen wordens
« Pera an· sind, «wie«ss wir der ,,Pern. ZU(
entnehmen, in der l. Wahlen-Classe· zu S t a d t -

vstksr n e t «e"n gewählt« worden· O. Bitt, N.
Breiir«er, L. Berntieeij F. Büttney Eh. Fisiher sen»
czä«»«"·is«root, Aug. Grimm) jun» A. seine, O. Kappe,
Aug; «Lorenzfoun, JuL Meißnerz A. Messer, E; «Neu-"
mitten, E."Stmson, J. FC Specht sen. und R.T»hal»x«"

-— Am Pernauschen Ghmnasiurn haben ,«« «d'er-
»Per«.u. ZU« zufolge, folgendeslsbiturientenz die
Abgangxskkprüfung bestanden: R. Pales, J. Wilipp,
M»- Skoroposjishny und J. Jlwes , . ;

» Zins· Po ldsperaa wurde» am vorigenz,Doun»ers-.
taggenieldszetz »Im Seegatt uznd seen-leis, »so weit.
ßchtb·ar,» treibt;jSchlammei«s, unterbrochen durch Strei-
fen··»,·ozffexien Wassers. ·, »Die spWaatje « im » zzahrwasser
bis-zur Stadt halten· die Eisbrecherzsp offen» »

.».»,»J·,znz Qes»e»l.».iß, wie von der Livländischen Gguvkk
Pegierungikrsder »Livl. Gouv-By? bekanntzgemaelzi
prizdszdou Srz Excellenz dem Herrn« Livländisehen
Gouverneur die Abhaltung eines ordinären Land-

wennJauch ein gewisserOptimismus hier und da
die Zuverlässigkeit der Angaben zu beeinflussen schien,
soehabeuzdoch nähere Untersuchungen seitens anderer
Gelehrten sdie wissenschaftlichen Ueberzeugungen
Sthlienrannfs bestätigt. - . . »

» »Ja der ».Verwendung»undsugänglichmachung der«
Hunde» selbst ist Schliemann mithöehsler uneigen-
nühigleit verfahren. Es kostete ihn nicht blos Mühe,
sondern auch Geld, um der türkischen Regierung den
Sehatzz den fre nicht zu verwenden verstand, zu ents-
reißern Er bezahlte zudeu Ausgrabungen auch noch
eineSumme von 50,000 Ins, um sieh das volle
Verfügungsrecht darüber zu sichern, und fchenkte dann
im Jahre 1882 die Sammlungen dem Deutschen
Reiche, obgleich ihm von verschiedenen Seiten hohe
Geldsummen dafür geboten wurden. Die Stadt
Berlin ehrte ihn dafür, indem sie ihn zu ihrem Eh·
reudüxgkr ernannt-z und selten iß diese Auszeich-
nung; einem Würoigeren zu theil geworden. Die
imizPeloponnes gefundenen Sachen fielen Griechenk
land zu und haben ihre Aufstellung in Athen ge-
funden. .
»Der Tod Heinrich Srhliemanrrs hat besonders

auch in Berlin, wo der Shreubürger beliebt und po-
pulär war, schmerzllrh überrascht —-»—»war es doch
erst eine kurze Zeit, kaum vierzehn Tage her, daß
Sehliemann dort weilte. Allerdings war schon da«
mais.- sein Aussehen nlcht gut. Er ging gebürti-
wie niedergedrückt von der Last der Jahre, ajttd Mk.
euzlvegen seines Ohrenleidens nicht im Stande ge-
wesen fein, die an ihn gerichteten Worte zus.verseheu.
Daehvird versichert, daß er voll neuer Cntsilrfe
und Pläne war und daß er bald zu weiteren sus-
gradnngeu schreiten wollte. Nun hat dick« Wilh·
Leben vliflieh ein Sude genommen und wir habt«
Zeit, einer! Rückblick auf seine Sdäse zu werfen«
date« Entdeckungen von gleicher Tragweite so dckd
nichtsfolgarr werden. —

z Die Schlimmen-Sammlung nimmt in
Muse-s fürVöikerbnde in Berlin ei« besondere III:
khckksss sit!Und ist jcht VIIIEIUG ükssitdtlktd Its-DIC-
Nau ists-i- Illgkmeines so verfahren, idaikmajrdie
Funde aus den einzelnen Stadien gesondert auf-

tag es in der Stadt Irensburg genehmigt und die
Eröffnung desselben aus den M· Februar 1891 an-
beraumt worden. -

» Zu Est lau d hat, wie dem »Reg.-2lnz.« zu ent-
nehmen, Se. Mai. der Kaiser für besondere derb al-
tisch enorthodoxen Bratstwo etwiesene
Dieuste am As. d. Mts. uachstehendeu Personen
Medaillen (mit der Ausschrlftszßür Eiferh zum
Tragen am Halse am St. Stanislausbandy Allers
gnädigst zu verleihen geruht tden Bauern des Dor-
sxs Ssyrenetz (Gouv. EstIaUdJAl ex ander Abra-
mow die "goldene »und Jwan S beamow die.
silberne Medaille. «

"Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter berich-
ten, die osficielle Altittheiluiig über die am U. d.
Mts. erfolgte miuisteriel,l»e« Bestättgung des Mag.
Zool. Oberlehrer sWilhelm Pete rs en als Direckv
tor der Petri-Realschule am U. d. Mts. von Riga aus.
beim Revaler Schuleollegiuin eingetroffen. .

Jm Reval er. H as einsah es, wie der »Re«v-
Brod« berichtet, am Miitwoch recht bedrohlich aus,
wenngleich der» starke aus de.cn»Me,er aufsteigende
Dunst darauf hiuwies, daß die Ei sbildu ng
noch nicht weit vorgeschrttteu war. Die Kälte hatte
in der Nacht die Höhe von. skgeu ,20 Graderreicht
und dabei wehte nur ein sehr schwache: Wind, aller-
dings aus der» für die Eisfrage günstigen Himmels-
gegend,» aus ·Südosteu.· Jin Laufe des. Tages» verlor
sich der Seenchel etwas-»in fchlimmes Zeichen für
den Eissiaiid. « Gegen Abend nahm aber der Wind
aus füdöstlicher Richtung zu, und so war denn am
Donnerstag, obgleich die Kälte, in. dersNacht noch 16
Grad erreicht hatte, die Rhede ganz eissrei.» Nur
in einem fchmalen Streifen zieht sich das» Eis vom
Hafen bis zur Kesselbatteries hin, woses niemand
hinderlich ist. « -·

»
-. .

· —- Jnszdiesen Tagen List, dem »New Beob.« zu.-
folge", der Chef»»derz, Firmen« A. M. Luther, Eh«-
stians Luther, volxzzCpmisiidex Jnt e rn at ionale n
Jud u st r·t.e- Au Heilung, »welche tm Herbste
dieses Jahres »in Madrid .»ftattfair·d, davon benach-
richtigt worden, daß der, genannten Firma. für die,
von ihr ausgeftellteu Producte» der Holzindustrie
(.Fournier-Sitze) der h öchsiePr eissspbestehend in
einer . großen goldenen Medaille,.»-zzuerkaunt . wor-
d» in. .

- » - « , .

, « A us h a·.p«-f·,.a·l,· wird -de»r;»,,»A«tiev.,Z.««. geschrieben:
Jn Anlaß der glücklichen ,Eutbtndisngshrer Juli.
Hob. »der Großfürstin J e»-l i s s aw exta M a wo;
rzik i en) na vo«n·;einen1,-;Sohue,. sandte . Freitag, den;
A» d. Mts,,, das »stcll.v. StadthaupxRobert. S ch«;u lzz
ein— GlüqkakunschsTelegrammr an. den Herrn Eftländis
scheirGouverueur ab zur Uebermittelung an die »Er-
lauchten Eltern des, Neugeborenem »Am A, d. Wiss«
traf von, feiner Rats. Hob, dem Großfürften Kot! -·

ftantiux Ko usizcrzu t i n owxit seh. solgendes Ant-
wortsTelegranim ein: Dem ·Stadthanspt.·»Schultz.
Soviel. »Di- sGvpßfürstiU2-4Isxd- ich« innige gerührt
durch .die.·Theilnahme« der Hapsaliter an unserer Fa-
milieufreudtz zdrücken unsere; - · herzliehfkt . Dunkdarkeit
aus. ·,Ko»nstantiu«.f . . . , .- . , -

. JieNarua ist, wie des-deutsche· ,Reichs-Auz.«·
meidet, deu Directoreu der dortigen Tuchfabrih Ge-

stellte, wobei ein Zettel an zsedem Stücke den her-
kunstsort · und die,Bezeichnung; des GegeufTAUde,ö,
zum Theil mit näheren Erläuterungen, angiebt-« So
tann Jmau mühelosspdie Jahrhunderte durehwanderm
die auf dem Trümmerhügel von ·Hissarlik. stch ver-
ewigt haben. - Diese taufendfacheu Oebrauehsgegew
stände» »— diese Handwerkszeuge,- Sehmucksachens und.
Waffen, fie redende Zeugen zum Theil zaus ei-
uer Zeit, in der. man die Kunst des Schreibens uoch
uicht kannte oder aus der doch keine schriftliche Ueber-
lieserung zu uns gekommen ist. Man sieht die lange
Entwiekelungsreihe der Menschheit— an einem Ort,
von den rohen lserätheu aus Stein nnd Thon, die
einer Kindheit des Mensehengeschlechts »anzngehöreu
scheinen, bis zur Höhe der griechischen Eultur und
der veivollkotumneten Technik.

Aus der ersten, der ältesten Stadt sehen wir.
besonders Schalen, Gefäße und Becher aus Thon,
größtentheils roh geformt, dvch nlcht ohne eine pri-
mitive Kunst. Doch find hier die Funde verhalte-iß-
mäßig spärlich. —- Deßo großarttger »sind« abersdie-
jenigen aus der zw eit e ustadtzsp hie· finden wir
Kruge in den versehiedenartigsterr Formen. und zu-
den verschiedenattigsien Zwecken; Thougefäße in son-
derbaren Thiergestalten, Schweine, Widder, Lassen,
Flußpserde darstellend, während das Pferd sieh erst
später ·sindet.. Die Werkzeuge und Waffen find theil-
weise noeh aus Stein und Nephritz ans- , Feuer-
stein,.s,aus otnochen und Zähnen; weiter Essen. ans
Ehsleedon und Sile« Gleis-feine, Börse-Füsse»
aus Terraeottaz Ehe-have: find, ebenso wie: Eisen«
dein, usannigfath gearbeitet. Daneben , aber finden
sieh auch Waffen— und Werkzeuge aus Bronce und
KVpfcce Sncüwce Lcyscsspivue Räscle
Lehm- Veiim Nähnadel- dem-Idol«- wd sit-sie.
Kessel aus List-fee. Weite: ein halbes Diese-ed Bar-
reusaus reinem Silber, zsifcheu 170110190Stamm«
schwer, vieseicht die »Ja-klares die Deine: erwähnt.

Besonders ..semerkenswertb. Mk: hie! d« Wie
Maß, der is Jahretlsfsgefundep Er. isi
is der That wen seiner »große- Izetehhalligseiu Du,
iß ein« sokdenes sitt-band Its-lebt weckt« its;
90 Kettchen, die ans Tausenden von Gliedern beste-

lmhetn Eduard Pelher nnd Dr. Robert Heisa,
der« kgl. preußifche Kronen-Orden O. Classe verliehen
worden.v St.Petersburg, A. December. Jrn Thea-
ter des Palais zu catsehina fand, dein ·Reg.-
sing« zufolge, am Sonntag, den As. d. Witz» eine
V o rftellun g statt, welcher Ihre Majesiäten der
Kaiser und die Kaiserin und Ihre Rats. Ho«
heitere die Großfürstinnen Maria Pawlowna nnd
Qiekandra Georgiewna nnd die Prinzefsin Helene-
Gcprgiewnq die Großfürsten Wladimiy New,
Sfergei nnd Paul Uiexrndrowitscih Dtnitri Konsians
tinowitsckh Nitolai Nitolajewitsch d. J» Michael Ni-
koiajewitsch und Nitolai und Gearg Mirhailowitsch,
sowie; die Herzbge Georg und Ntiehael Georgiervitsch
von Meckienburgkstrelih und Prinz Peter Alexan-
drowitsch von Oldenburg bewohnten. Außerdem waren
zu der Borstellung gegen 200 Personen geladen»
Von den Schauspielern der Kaiserlichen Theater wur-
den« vier einaetige Stücke aufgeführt: »Hu erexit-ice«
vnn Aifred de Mussetz »Ur-wills· von Philippe
Guilleh »Sspbatschtin«,« Fragment von Gogoi und
,,Die Dididendech Vaudeville von Vietor Styls-w.
Nach der Ausführung trug der Schauspieler Gorbus
now» von ihmrerfaßte Scenen vor. Nach Schluß
der, Vorstellung wurde im Weißen Saale und in der
Pornpejanischen Galerie ein Souper servirt, im Ver-
lause dessen »das HofsMusitorchester eoncertirte Nach
dein» Souper stand für die aus St. Peteröburg ein-
getrosfenen Personen ein Extrazug zur Rückfahrt
bereit« - »; «

«·
.— Die Speciabciommifsion für die »Gutes-its «»

serung der Poles s,jse-Sü.nrpfe hat, angesichts—-
des ungeheuren Nuhens der Trockenlegungsarbeiten
in wirthschaftlieher Beziehung, die Nothwendigteit
weiterer Entwlisserungen anerkannt und zu diesem
Zweck die Bewilligung von noch 11 Millionen Rbl.
beantragt. Für diese Summe sollen im Polesssei
Rayoki 1 wein. Dsssjatiysn srsatcicheu um» e,o Dein.
Defsjatinen privaten und irn Tschernigowschen Gou-
vernement 400,000 Dessjatinen staatlichen »und 1,6
Mill. privaten Irealc trocken gelegt werden. Damit
wird» zugleich— ein Eanalnes von 19000 Werst Länge
hergestellt. Die Bausumme soll auf 10 Jahre ver«
theilt werden. .

. Ins. ·H,el-:s-»ingfp·tsi wird der »New. Tel-
Agf unterm W. d. Mir. gemeldet: Jnr Schneesturm
ist beuteMorgen bei Bornholm, nnweiti-Ailinge, der
Dampfer »Argb« auf Grund gerathen; der-»
selbe ging rnit Getreide von Riga nach Halt. . Von
derBesatzung sind drei sMann umgekommen,- die
übrigensind gerettet. Der Dampfer ist wahrscheins
lich beschädigt.

e » Yatitischer Tage-betteln.
. - Perris. December (t0. Januar-St) Miso.

DerUebengang vom alten gurn neuen »sehr hat,
w.ie gewöhnlich, so auch« heuer, zahlreicheRücks und
Ueberblicke über die verschiedensten Gebiete politisehen
und nicht-politischen Treibens zu Tage gefordert. Jn
diese Kategorie gehört- saueh eine von-der, .Tgl.
Rundfew gebrachte Ueberfirht über die seeresftärie
MPOTHH »»-

heiyspeinjvldenes Diadene aus sc Kettchen, neit
zahlreichen Jdolen dehnt-gen. Weiter sieht man gol-
dene Arnrbänder und; Halsringe, haav und Ohr.-
ringe mit Gehängen »und Aneniettertz Spiralringe
nnd Haarnadein aus Ovid und. Eleitrom Eben-
foiehe Gegenstände aus Silber finden sieh gleichfalls
zahlreich. Auch goldene Becher und Flaschem da«
runter ein goldeneö Trinkgefäß im Gewicht von
60j-·«.;Oramm. Ein Theil der kleineren goldenen
Gegenstände, die die— verschiedensten Formen aufwei-
sen und die Zahl« von 8700 erreichen, ist in For-n
V« Hslsietten zusanrnrengereihtz »und Alles zufam-
men gewährt ein Bild des Reichthums und der
Macht, das jedenfalls nicht übel zu der Zeichnung
paßt, die Homer von Jlion entwtrft Vielfaeh sieht
man an diesen Geräthen die Spuren von Jener nnd
ganze Bronoewassen sind von seiner Glnth zusam-
mengesehmolzen oder spiralförmig gedreht.

So schreiten; »wir weiter durch die folgenden
Städte hindurch, die, vieifnch mit den anderen über·
rinnt-named, doch jede ihre besondere Etgenthünriichi
seit aufweisen, sei ei in der Unordnung der Letztes.
rungemirr der Horn: der Oeräthe oder in fonsigen
Merkur-den. —- Die siebente Stadt endlich, die
noch zur sämischen Kaiser-Zeit bestand, zeigt den vol-»
len Einfluß grieehisrher Eultnr nnd Bildung. Von
ihr sind Wege des« Tempel« ansgestellh Sei-hinten,
Jnsehrtftery Vasen und andere Knnsterzengniffg mkp

essäre vielleicht interessant gewesen, wenn neben—-
diesen Zengnifsen einer drxhäitsifrsäsig hohen Bis«
denkt« »Und Tultursiuse aus; dss set-de bei den Be·
wohnen Dissarlitd übliche Geräth ssigeßeiit wäre,
n« eine jener Belertiesegnngengt zeigen, in de-

ckend-n u· Gewitters-Meintest· de: Messer-here
H

« L ; i. ; « . . . -

r Ideen-sit stets-bisw- dssfs sitb i«seitens-nies-
anbssests.·nach«sindet, Da« While-unrein Kreis, in
Mttteksrietddatstu is Pelor-neues, in Jthata und)
arrfdetOegräbnisdlsjen vsnkntnah ist Igyptissen
This« Ostsee-im. ist. m use« hat wenigst-e

SOLO-sure«- dae wes-nie Hei-h hoc-se,- Des«
seen ans nnr einen seine« Theil dessen über-Hm

dee eseipüisehen Minister-achte, wetehe manche«
Lehrreiehe in sich schließt. Die ftehendenheekk
umfassen: inRussland 800,000 Mann, in Frankreich547,000 Mann, in Deutschland d20,000 Mann, inOestekkkiaxuugaku srnooo und i« Jtqtisu aeiroooMann; mithin zählen die drei verbündeten mittelm-
tvpsischen Vtächie in ihren stehenden Heeren zusam-
men 1«1s7,000 Mann mit 8972 Gesehüßen -»— ein;Ziffey welche etwa von Rußland und Frankreich"»z«"«u.Iammen mit 1.3s7,000 Mann mit 5798Geschüßennicht unbeträchtlich übertroffen wird. Näehst Ruf;-
ICUV kst — und das istspdie Frucht der Ttm legten
Jahrzehnt unausgeseßt mit. rastloser Energie betrie-
benen Ausgcstaltungsarbeiten -— Frankreich nach der
Zklhk VI! stkhsuden Truppen und Geschüße der größte
Militärstaat und Deutschland ist von ihm um 21000MAUU UUV CUVC 300 Gslchüde überslügeli worden.
— Zu riesigen Ziffern; gelange m« sei Uhschzggnz
der für den Krieg disponiblen Kräfte. Jm stiege-
falle verfügen annähernd( Denifchlaiid (ohne die
Erfaßreserve) über 2,400,000 Mann, Oesterreichs
Ungarn über 1,375,000 Mann und Jtgssm übe,
1,220,000 Mann -- der Dreibund zusammen alsoüber nahezu 5,000,000 Soldaten; dagegen kam;
Rußland 2,392,000 Mann und Frankreich gar
Z,200,000 unter die Flinte stellen, was die enorme
Zahl von 5,590,000 Bewaffnet-en ergiebt. —- Die
fünf Milttärmächte alleiitspkbunen also mehr als
10,000,000 Mann auf die Beine stellen und dazu
kamen an Reserven, Landsturni u. s. w. mindestens
noch weitere i5,000,000. Was bedeuten solchen Zif-
fern gegenüber die Heere und Landsknechtschaarkm
die Kriege und Kämpfe früherer Jahrhunderte? -

» Was das Heerwese n speciell, in Deutschland
anbelangt, so führt das ,Milit.-Wochbl.« in sein«-m
»Zum Jahreswechsel« überschriebenen Artikel u. A.
Folgendes aus: »Das neue Jahr beginnt, wie feine
Vorgänger, unter den zuverlässigsten Friedensaussichs
ten. Die Armee erwartet auch nur die ernste, gleich·
mäßige Friedensarbeit Diese wird durch immer
neue Aufgaben und immer neue Anforderungen von
Jahr zu Jahr schwieriger und im Einzelnen peinli-
cher. Es gilt nicht mehr den Massendrill
früherer Zeiten, sondern die geistige und ksrperliche
Ausbildung und Förderung jedes J nd i v t d u u m s.
Die moralische, ja selbst die politische Erziehung des
Soldaten muß, angesichts der umstürzenden Tenden-
zen der Gegenwart, sorgfältig ins Auge gefaßt wer·
den. Gegenüber dem doppelten Bestande an Men-
srhenmaterial auf Seiten unseres bstlichen Naihbars
und der. ins Unendliche- wachsenden Friedensftärke
des westlichen Nachbarheeres wird die deutsche Armee
mehrdenn je dazu aufgefordert, das, was ihr an
Zahl abgeht, durch den Grad der Ausbildung, vor
Allem aber durch »die ftramme Heereszucht und den
jedem Soldaten anznerziehenden Geist der Unterord-
nung und des Gehorsams zu ersehen. Aus— dieser
Nüiksieht kann auch der immer wieder auftauihende
Versuch, eine Herabsetzung. der Dienstzeit durchzuse-
hen, nicht auf Erfüllung rechnrn.« « « i

Llrnvorgeskrigen Donnersiage sollte die Arbei-
terschnhsCommission des Reichsta-
g es wieder zusammentreten, um den von dem Abg.

hat, was Schliemann »für dieWissenschast leistete.
— Das Andenken dieses Mannes, wird icieht erlö-
schen, so lange es eine Wissenschaft giebt, und so
mdge sein Name in Ehren gehalten werben.

« Ostia-«)

Dissens-haft nnd sang.
Eine längere U n t er r ed u n g mit· Prof.Robert Ko eh haben kürzlich die ärztliihenDelegirten des Wien-er Gemeinde«

raths gehabt. Einige Lleußernngen des Forscherssind von allgemeinem Interesse. Dr. Koch bemerkte
u. A, daß die hin und wieder mit seinen Erfahrun-gen nicht ganz übereinstimmenden Uitheile wohldarauf beruhen, daß man« sein Heilverfahren einer
nicht, genügend langen und nicht genügend gründlichen
Prüfung unterzogen habe. —- Ferner sprach ikvch
seine Verwunderung aus, daß man mehrfach seinem
Mittel eine ganz besondere Gefährlichkeit uschreibe,
und erklärte wiederholt und auf das Entszchiedeiistq
daß die Flüssigkeit in der- Hand eines geschickten,
verständigen srztes —- und ein solcher müsse denn
doch immer voransgeseßt werden — eine so zusagen.
har mlo se wäre. Robert— Koch etwähvks VII«
gleiehsweise das Chinin, welches dutch eine Uns»schickte Anwendung auch mitunter Schaden stiftenreine. a: steten« weites, da; man fü- dte riet-tie-Handhabung des Mittels nicht einmal beson-
ders hervorra gender ärzilieher Kennt-
nisse und Fähigkeiten bedürfr. Mut!
müsse aber genau nach den in seinem Berichte ge-
machten Angaben vorgehen, dann werde man sicher
keine wirklich gesteht-drohenden KraUkheiXIMOITUUIV
gen zu beklagen haben, wie ja weder ihm« vdch H«
»« stimme« Mira-verei- twe ver gross« Zsbl d«
beobarhteten Fälle Derartiges dorgekommen«sei. —-

Dle Frage, ob schon geheilte Fälle von Tu-
bereulose vorliegen, beiahte Koth in VIIUMIUM
Weise: «« habe schon eine Reihe im Anfang de!
phihise behaudelter Traube: entlassen, von den-I
er annehmen konnte, daß sie geheilt seien. . . . V«
Gelehrte fügte hinzu: -Jch irre-be IF« M« ««

praktischer Itzt, sondern als Dhgiein er, und da·
muß la; erklären, daß die Wirkung es lsirttelsgiämk
lieh Beseitigung der Tuberkelbarillen im Inst-Ists-me m« mht sie-i sei-zum rann, von stritt«
Wichtige-u is: vi- rzkpphytqxie Maikrankheit. is.

Gortsehnus in der sähst)
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Hitze bearbeiteten Bericht entgksenzurrehmem Ils-
dann wird das Plenum im Stande sein, sieh in
zweiter Lesung mit dem Gegenstande zu beschäftigen
— eine Arbeit, die den Reichstag voraussichtlich noch
mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. ZUUächst
wird der R ei eh sta g aber den größten Theil fei-
ner Zeit auf die Sperialberathung des Reichshaub
»Es« verwenden haben. . , » s»

ie Berliner Blätter melden, hat fis dass-ren-
ßische Staatsministerium bereits über die V o rla g e
betreffend die» Förderung und; N U Z b er m a ehe: n g
d es L o eh .’ sch en Hei Iv est· fuhr. en s fkhlrissig
gensaspch«t," so daß dieselbe dem L andt a g e nach
einem Wiederzusanimentritt wird zugestellt »werden

können« Ueber dies RichtnngxTin welcher sieh die
Vorlage »der-regen» wird, man« einige Anhalts-
puncte in den·Mitthzeilii-rtgen, weiche der Cultusmis
nister gelegentlich der. Jnterpellation des Abg. Dr.
Graf» im Abgeoxplgsetkhause gemacht· hat. Derselbe
bezeichnete als diessfufgabe des Staats auf dem in
Rede stehenden .« Gebiete die Errichiung einer An»
stalt zur Erzeugung und Bertreibungdes Kockyfchen
Heilmittel-s« und die Herstellung— von Einrichtungen,
welche zum» Studium der Jnfectionslrankheiten dienen
sollen. pidierzu düxftenach den ,",Ber«l. Pol. Nach«
möglichst: Weise nich eine Forderung zur Dotation
an Professor Koch selbst kommen.

- -Die- am. Sonntag in Frankreich stattgehabten
S e n a ts - Mahlzeit. haben ein Resultat ergeben,
welches die kühnstenhoffnungen der Republikaner
noch übertrifft. Es« find in III-Departements im
Ganzen 75 Republilaner und 6 Mitglieder der Rech-
ten gewählixsp Die Republikaner haben 10 Sitze ge-
trennen. Ireyeinet erhielt im Seine-Departe-
ment 579 von 665 abgegebenen Stimmen. Zu
Collegenszin dgrszVertreiung des hauptftädtischen Be-
zirks im. Senate erhält der· Ministerpräsident die
Herren-Blum, Lefåvre und Sinne. Jules Ferrh
ist im VogefensDepartement mit 723 von 997 abge-
gebenen Stimmen gewählt. In ihm und Ranc
nimmt der Senat zwei der bedeutendsten politischen
Persöitlichszkeiten Frankreichs in « seinen Schoß auf.
Von sonstigen Wahlresulsztaten dürfte hervorzuheben
fein« die Ernennung· Rirhard WaddingtvnW welcher
in Rspouenmitsplss Stimmen überPduyer Quertier
fügte, der nur 702 Stimmen erhielt. . s

-;Wie» kckijshrlixlyzzz traten» Hauch aui diesmaligen C.
Janusar dieBireirridiessiGainxib ettaTLs in dem Ster-
behause desselben in Ville dAvray zusammen. Zahl-
reicheäckzckikttzssp. dsiskstri zvpn ksVertretern ver-
schiederief sZatriokischer Gesellschaften niedergelegt.
Der DeputirteDelpeucherinnerie in einer beifiillig
aufgenommenen Rede daran, daß die Freunde Gam-
bettcks am Vorabende der dWahl Boulangeks hie,
zusammengekouimen seien, um sich in dem Vertrauen

—zur Republil zu stärken, und daß sie auch später
diesen Ort aufgesucht».hätten,s um Ermuthigung für
die Zukunft zu schbpfem Alsdann wurde ein neuer-
liches Zusammentreffen itnläßlich der im Juli-d.- J.
erfolgenden Enthaltung» des Denkmals Gaghettass

Nach einer der »Pol- Corr.—«- aus Rom zugehen-
den Meldung steht es nunmehr· fest, daß disk-Oft ta-
lsie ni seh e Reszgi er tin g« der Kammer einen Ge-
fetzentwurf verlegen ,"wird,»d·u·rch welchenk erstere
errnächtigtzwerdenz soll, gegen B isch»öfe,·,sz»tvelche
durch ihr— Verhalten ihre Pflichten gegenüber dem
Stnate«verletzen, mit der Suspendirung desjskönigå
lichen Ereqiratnr vorzugehem —. Eine Meldung aus
vaticanifchen Kreisen. lünd.i·gtfdfas» nahe bevorstehende
Erscheinen eines« «p ä n st l i ch e» n- B r e v e s an, wel-
ches die vom Vatikan ins Auge gefaßte V e r s eh m e l-
zung der verschiedenen katholischen
Be reine Italiens »in »einen·"einzigen Verband zum
Gegenstande haben wird. " » «« .

Für DentschkOstafrika ist nunmehr endgiltig der
Hafen Dawesssalaxam zum Sitzdes Gou-
vernements bestimmt und ist daselbst mit der
HeisiellungF von Regierungsbauten bereits begonnen
worden. Risse und Anschläge find für ein Gouverne-
ments-Gebäude, sowie zu Gebäuden für Uxrteroffb
riere, Berwaltungsbeamtekund Schreiber angefertigt
worden. Das Erdgeschoß der Gebäude wird ans
einheimifchem Material Csteinen und Kalt) aufge-
mauert, währenddas erste Stockwerk aus Holz und

- Eisenirägern in Deutschland construirt wird, un;
demnächst an Ort und Stelle aufgeftellt und mit d«-
zwischen gestampftem Betonzausgefüllt zu werden.

E Die aus Nerd«-Aui"e«rikt" einlaufenden Berichte
; über das Jndian«e"r-Ge·f«escht am Porcupins

Ckeek schitvem lebhaft di« Wirth, mit welch« ««

" beiden Seiten gekiimpft worden ist. Selbst die Ver«-z wundeten schien-den stumpf-rieth fort. Ein dämp-

« nifcher Muth schien sicks irserjspisndijaner bemächtigt zu
.- habern Schon« gleich· aus«-Anfange kam es zums HaiidgssiiüeezpszDgtz«P2i1iiakAschIug-kin« dem Casa-
Z· binezckdszrszein undYditzy Judianerk brauchten mit großer

Gssvsvdthekt xihke Heulen» Lange konnten die Jn-
« dinuelljttslltbrWiderstand nirhtspleisten und« sobaldE ihre. Fiutht.beg·ann, trat die Artillerth welche aus

Furcht, dieeigenenLeute zu besehießenxssbis dahin.
Uttthstigx gewesen« spat, in Aktion, »und Gatlingi und
Hotchkiiivitnnurixqei unt-symm- teikke neue« Stunde.

sz lang-gis yeunichiendes Feuer auf die Indiana, und;
niMithstshseiexsdiexsrtilerie».qkk. z« fchkzßkw As;
ksiktsxbbtttdetssudianerzxrehr«zu sehn-war. —- Aus-I
Pineridge wird noch gemeldet : Die scheinbare Uebergabes« der Bande des Häuptlings Oroßsufund der-spätere

·? OFHFZEJDI »» s: Lug; ja» . «:»»,-»,,;,»,»,«.·

sngrif Lauf dieesjunfsaften des I. Endgliede-Re-
giments, während dieselben die Zelte der Jndianer
nach Waffen durchsuchtery waren dem Vernehmen
nach zwischen den Kriegern und den JndianevDoes
toren verabredet, um die Wirksamkeit der »Geister-
hemden« in der Abwehr von Kugeln zu erproben.
Das unheilvolle Ergebniß ihres fanatischen Glau-
bens szan solche magische Mittel dürfte, wie man
glaubt, auf die übrigen Jndianer etwas abkühlend
wirken.

Jn Guetenmln sollen wieder b e d e n k l i ch e
Z u st ä u d exhjerrsrhem Die Truppen —-— so wird
berichtet —«—---häit«ene eine drohende Haltung angenom-
men und-verlangen ihren rückständigen Sold; auch
die Finanziage wird als unbefriedigend bezeichnet.
Der in Mexiko beglaubigteGesandte von Guatemala
ist zurückberusen worden.

J llzc c I c s«
Wie wir der »Livl. Gouv-Z« entnehmen, ist

mittelst Resolution des Herrn Ltvländischen Gouver-
neurs vom 14. d. Mts. der Aeltere Gehilfe des.
Dörptschen Kreischess, Konstantin B o k o w n e w, sei-
ner Bitte gemäß wegen häusltcher Umstände aus
dem Dienst entlassen und zu seinem Nachfolger der
Pristaw des Z. Districts des Pernauschen Kreises,
Collkstsseffor Jwan Bo gd a n o w, ernannt worden.

Der leistungsfähigste und die meisten Mitglieder
zu seinen Zugehörigen zählende gesellige Vereine unse-
rer Stadt, der D o r p ater H andwerkers
Verein, beging gestern in gewohnt-er solenner
Weise den Sttft-ungstag. Mit Befriedi-
gung durfte er an diesem Tage aus sein nunmehr
ein Msvfchenalter umfasfendes Wirken zurückblicken
und hoffnungsvoll die vielen freundlichen Wünsche!
entgegennehmem welche in Bezug auf sein ferneres
Gedeihen ihm aus warmem Herzen dargebracht wurden.

Vor» der gefelligenFeier wurde,wie auch im vorigen
Jahre, eine Generalversammlung abgehalten, auf· der
u. A. die Ernennung des um den Verein ungemetn ver-
dientenMitstisters und langsährigen Vorstands-Mit-
gliedes, Malermeisters »Carl S eh r ö d e r, zum Ehren-
mitgliede proclamtrt wurde. Ferner gelangte die mehr-
fach bereits ventilirte Frage betreffs des Ausbaues des
Vereinslocals abermals. zur Sprache, doch wurde im
Hinblick auf mancherlei« noch Izu erledigende Vorfras
gen die Ausführung des geplanten Baues einstweilen
vertagt, . » . ,

Aus· dem nun folgenden Festmahle ergriff zunächst
der Präsident des Vereins, »Prof.esfor. Dr. B. Kör-
ber, dfas Wort, uns-sein» Glas aus das Wohl St.
Maj. des Kaisers zu erheben; laut schallende
Hoch-Ritfe und der Gesang der von der Stadt-Ca-
pelle begleiteten Kaiser-Hymne » folgten diesem ersten
Toast «—- Altem Brauche gemäßtschlug der Präsident
sodann« den 30. silbernen Nagel in den Schast der
Vereins-Fahne und legte hierauf in gedrängter Kürze
einen Bericht über das Wirken des Vereins im abgess
laufeneu Jahre vor, das in jeder Beziehung als ein für
ihn günstiges bezeichnet werden darfH die Zahl der
Mitglieder ist, obwohl der Tod auch in ihrer Mitte
reiche Ernte gehalten hat, von 704 auf 727 gestie-
gen; Friede und Eintracht haben geherrscht, sind doch
um: ZKIageIacheU über Mitglieder, verhanpeltwors
den; zahlreiche Vorträge haben Belehrung und An-
resittzszsden Mitgliedern gebracht und schließlich ist
auch die finanziellegsszageseixie durchaus sbefriejdtgendekxs
De: »Bei-echt kccmg aus kxj ei» aiit;«;,.z-ox;ri ««ae;ea:;ri;;e,,.
ssiufgenoinmenes Hoch auf-den Vereins-l: dernun auf«
eine Zcjährige arbeitsresche und gedeihliche Berg-kais»
genhettszurückblicken"dürfe. Die verklingenden Hoch-
Rufe wurden von der wohlbekannten, »dieses Mal
recht beziehungsreichen Weise« des von; zdierscliusiksrCapelle asngeszsttmmten Liedes: »Schier dreißig Jahre
bist Du alt« -— abgelöst.;«-
.

. Ein weiterer Bericht folgte von dem Ehrenpräsidens
ten und "Vorfitzeiide"n« des Gewerbe museumssComitch
Professvr Dr. Arthur v. O ett ingen, welcher die
überaus »ersten-licht; Wirksamkeit des» genau vorgehn
Jahren am Do. Stiftungstage des« Vereins begrünz
deren, von Jahrspzu Jahr,·an Bedeutung gewachsenen
G« ew ejrspb e«- Muss cum-s« und der damit. verlmns
denen - Unternehmungen, der Bibliothec, namentlich
aber der F okritbi l dung s - und Z either:-
Sch ule darlegte und sein Glas auf das Wohl der
Lehrer und der Leiter der beiden Schulen erhob.

Auch außerhalb Dorpais war des Vereins in
liebenswürdiger Weise gedacht worden, indem don
den HerrenFranz Fisehir sen. und jun. aus St;
Petersburg und vom Rsisg a e r G e w.e r b e v e r e in
Glückwunsch - Telegramme und vom Felltner
H andwerke-r-Ve rein ein persönlich von einem
Mitgliede überbrachter Glückwunsch eingelaufen wa-
ten, worauf mit dankeudem Hoch aus die Absender
geantwortet wurde. «.

Das nächste Hoch galt dem verdienten derzeitigen
Präsidenten des Vereins, Professor Dr. B» K ö r -

b e r «, welcher sein Glas auf das Wohldes treuen För-
derers des Vereins, des Ehrenpräsidenten Professors
Qrthur v. O e ttin ge n-,- erhob. Jn gedankenreichey
schwungvoller Rede» feierte dieser den Wir-Präsidenten
und denVorstand, deren dornige, sauere Alltagsarbeit die
hdchsten Anforderungen an sittliche Energie und sittliches
Ersülltfein von den auferlegten Pflichten stetig Der
Vice-Präsident, Lehrer P. Barth, ließ hierauf das
jüngste Ehrenmitgltetys den Malermeister E. Sei) r o -

der, leben, welcher seit dem ersten Tage der Stif-tung des Vereins rastlos für diesen thätig-;·—g«ewege,n.set und saß ununterbrochen während der 30 Ja re«
dem Vorstande zugehört habe; in warmen «Dankes-«
worten gedachte dieser hierauf der beiden anderen
hier am Orte noch lebenden »Mitstifter, des Orgel-
bauers Müllverst ädtk des Kunsttischlers
Da nsdelierz --- Si: Scherz und- Ernst reihte stch
fetzt »in rafcher Folgexaasl an Toast: auf die Her-
ten, »welche te; dantenswerthester Weise die Vorträge
im- J4Ibgelanferietr» Sesjgzesksper gehalten haben, erhobResatteurksa ss eikigkavtt sein Glas, worauf« Pro-
feszgkc K b r be r jin Hoch auf, diesen ausbrachtez
O hrer J.»2·lruelung seierteszssunter den Vor-

der: « Professor
Dr. A. Brückner als den ireuesten und bewähr-testen heißes-auf— diesem Gebiete, worauf der also

Geehrte in hurnorxoller Rede die »Zuhörer« unter:
den Vereins-Mitgliedern leben ließ. Auf Vorschlag
des Prosessors Atthur v. O ettingen wurde
Her: C. Sch röder ersucht, sich als beständiges
Mitglied des Vorstandes für alle Zeiten ansehen zu
wollen; Professor Körber weihte ein Glas den:
hochverdienien langsährigen Schatzmeister des Ver«
eins, Stadtrath Franz Fischer, nnd hierauf
auch dem rührigen Hausvatey Hm. Klein; Lehrer
P. Barth ließ die beiden als Gäste anwesenden
ehemaligen Mitglieder, den ehem. Obersecretär R.
Stillmark aus Wenden und Dr. Sihle aus
Fellin, leben und ein weiteres Hoch galt den Sän-
gern und Musilern des Vereins, bezw. denLeitern der
diesbezüglichen Uebungen, den Herren Sihlesicars
lowa, Lehrer Ballod und sind. Flinder.

Damit war denn die Serie der Tischreden er-
schöpft und zu erwähnen wäre nur noch eines sites,
des glücklichen Flammentodes mehrerer Serien amorti-
sirter Schuldseheiny des Restes der beiden ältesten
noch vorhandenen Anleihen des Vereins. — Mit
dem aufrichtigen Wunsche, daß es dem Dorpater
Handwerker-Verein vergönnt sei, in alter Frische und
Freudigkeit noch lange fortzuwirken, trennte sich erst
spät nach Mitternacht die Festversammlung ——i;.

So hat sich denn das Ereigniß, an dessen Zu-
standekommen wir bis gestern noch gezweifelt hatten,
wirklich erfülltx Ladislaus Mierzwinskihat
in Dvrpat gesungen! Ein Heldentenor von europäi-
scher Berühmtheit, der, nicht etwa als ehrwürdige
Ruine, sondern im Vollbesitz seiner phänomenalen
musikalischen Mittel und Kräfte und imZenithseines
Ruhmes sich selbst und unsere gute Stadt mit sei-
nem Besuche ehrt, das ist bisher bei uns nicht da-
gewesen. Das Ereigniß war allerdings auch äußerlich
durch zwei von unseren Concertgewohnheiten abwei-
chende Umstände gekennzeichnet, in sofern nämlich
das Concert des Hm. Mierzwinski nicht in der Ante,
sondern in der ,,Bürgermusse« stattfand und die
Eintrittspreise die bei uns üblichen Sätze nicht un«
erheblich überschritten. Allein diese beiden Umstände
hatten es doch nicht zu hindern vermocht, daß der
Saal— nahezu ausverkanst war — begreiflicher Weise,
denn die gestrigen Preise der Plätze waren immer
noch, im Vergleich zu denjenigen anderer Städte,
spottbillig Ueberdies aber— und das ist wohl di(
Hauptsache — bekam man »für sein Geld« wirklich
etwas Einziges zu hören. Der Künstler war sichtlich
gut disponirt und so gelangte die ganze Zauberge-
walt seines wirklich verblüffend herrlichen Organs
zu vollster Geltung. Nehmen wir zu diesem zum gro-
ßen Theil ihm als Naturgabe verliehenen Gut noct
die ganz ausgezeichnete technische Ausbildung hinzu
welche jedes rechtschaffene Capellmeisterherz mit Be:
wunderung erfüllen muß, so haben wir in kurze:
Worten eigentlich Alles gesagt, was von dem Gesange des Hm. Mierzwinsli zu sagen ist. Wie vie

mal im Laufe des gestrigen Abends das hohe b, 1
und c als reine, köstlichgklare Brusttöne erklangen
haben wir nicht gezählt; übrigens nimmt dies(
Töne hier und da einmal wohl auch ei1
anderer gut ausgestatteter und gut disponirte
hoher Leiter, aber aus solche Töne klar un?
deutlich und durchaus angenehm den Vocal i zu Ge
hör bringen, das dürfte Hm. Mierzwinski kaum Je
rnand nachmachen und auch vor ihm haben wir e-so noch nie gehört. Der Vortrag der Opernariei
war dem Concertsaal durchaus angemessen und auci
in den Liedern, welche der Künstler sich Hiausgetvähl
hatte, vermißie man nicht dasjenige, was nian Con
cert-Vortrag So gelang beispielsweise Schii
mannks »Ich gis-Elle nicht« wider Erwarten gut; vor

»-gan·z-besonde·rs-zündender Wirkung aber waren eit
szxhythmisch kzsprächtiges nnd durch markige Melodi
ausgezeichnetespotiiisches Lied sowie ein zwei ma
vorgetragener Czardas mit französischem Text. Ob

spgleich das Lsrogramm nur vier Gesangesnummeri
enthielt, »süllte"--doch der Gesang den- Jgrößeren Thei
des Abends, denn der. Künstler-erwies sich angesicht-
der bisweilen geradezu. stenetischensxBeifallsbezeigun
gen von soginermüdticher Liebenswürdigkeit im Zu
geben, daß wir die Anzahl der Zugabens nicht anzu
geben vermögen.

Das Spiel des Ptanisten Hm. Lan ge et, we!
eher nicht nur zum Gesange begleitete, sondern meh
rere Sold-Nummern, darunter leider auch Beetho
den-s Ois-moll-Sonate und Chopims Gauen-Bat
lade, vertrug, konnte selbst durch den Titeldes
Spielers —- ,,Hofcapellmetster« schlechtweg, ohne jed
nähere Angabe des Hofes —- nicht an Anziehunx
und Bedeutung gewinnen oder es fiel vielmehr ge
rade dieses Titels wegen besonders auf, aber nich
angenehm. Den ersten und letzten Saß der Sonat
und die erwähnte Ballady im Sinne von Caprireiei

auskäeftaßtz das hatten wir bis gestern noch nich
ge r. « .

Hiermit» glauben wir das Wesentlichste über da:
gestrige Coneert gesagt zu» habenunddchließen mi
einem Dank an die E. J. Karowssche Buchhandlung
deren2 Initiative wir dasselbe verdanken. re.

Wie wir aus dem ,,Narv. Anzbl.« ersehen, tun»
ternimmtdieRevalerTheatewGesellschafin der zweiten Woche des kommendenJanuar ein
GastspiebReise nach N ar v a. —

sirchtichr Nachrichten.
Uni-ve.rsitäts-Kirche. «»

Am Sonntage nach Weihuaihtenr . Hauptgottes
dienst um 11 Uhr. , "

..»Preszdiger: H o ersch elmanrn
Am« - Shlvester-Abend: Gottesdienst mit Beicht

und Qlbendmahlsfeier um 5 Uhr. -
- - Predigen Hoerschelmanrn

« Meldungen zur Eommunion am Sonntag vor
4-6 Uhr im Paftorat

Neujahrx hauptgottesdicnst um 11 Uhr.
Predigerr Professor Dr. B o n w e t s eh.

Eingegangene Liebesgabem
Ertrag der Liebesgaben zum Besten der Arme:

am Weihnachtsabenw 68 RbL 89 Lob» für di»
Leproserie 10 Rbl., für die Notbleidenden in Fre
senthal 10 Rbl., für die Mission 1 Rbl.

Mit herzliche-n Deut
Hoerschelmann

St. Johanniissirehr. T
Um Sonntage nach Weihnachten: Hauptgottess

dienft um 10 Uhr.Predtgen Pastorsdiua W. S eh koatjkijsMontag, 6 Uhr Nachmittag! Syloestergo ek-
dienst mit Abendmahlsfeien

Predigen Oberpastor S eh w a r z.
Neujahr: Hauptgottesdtenst um 10 Uhr.

Predigerx Oberpastor S eh w a r H. .Eingegangene Liebesgabem ·»

Sonntagscolleeie für die Armen: 9 Rbl. 10 Kof-
Beim liturgischen Weihuachtsgottesdtenst 57 RbL
69 Kop.; am Z. Christtage 2 Rbi. 65 Loh» oon
H. S. 2 RbLz am i. Christtage für die Ausbreitung
des Reiches Gottes 20 RbL

Mit herzlirhem Dank .
W. S ch to a r H.

ShMarienscirchej · «
Am Sonntage nach Weihnachten: Estm Gottes·dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. «

Am Altjahrsabend estnischer Vespergotteo»dienft’um 4 Uhr. LiederzetteL (

Hin! Neujahrstagtz dem Feste der BeschneidungChristn Deutscher Gottesdienst mit Beichte und«Abendmghlsfeier um 12 Uhr. «

Anmeldung zur Communion Tags» zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat - -

»
.

ShPetriskirchr. -
Am Sonntage nach Weihnachten: Ahn. Gottes--

dienft um 10 Uhr. . .
Am SylveftevAbend : Estm Ootiesdienst um

5 Uhr mit Liederzettelm
Am Neujahrstagex Estm Gottesdienft um 10

Uhr; deutscher Gottesdienst um 12 Uhr. ·

Todtenlistr.
«

Frl. Lonni W ilde s— A· December zu Niga.
Frau Wilhelmine Stoffe us, geb. German-syst;

si- im 68. Jahre am U. December zn.Riga«.T-«T
Fu. Pauline Tim m, s· im II. Jahre am« Ist.December zu Rigm « « « « «

M
Friedrich Gpttlieb F r anz, -s- 22.» December zu

»· . « .

sinnt. phiL Harald Drechsl er, --s- IS. Decem-
ber zu Dorf-at.

Kaufmann Joseph M eh e r, f As. December zu
Rfgcd « «» Isp «

Ue u e Ikk P v U«
Reval, IS. DeeemberI Das ehem. Stadt-

haupt von Reval, Mag. sur. WilhelmGreissenhas
gen, ist heute UCch kurzem Leiden oerstorbern

Paris, S. Januar (27. Dec.). Das EIN-
Lothringsehe Comitö begab sich gestern zu Jules
Fern» um ihn wegen seiner Wahl zum Senator
zu beglückwünsshem Ferrh dankte, indem ersoers
sichern, sein Herz gehöre Gljaßäkothringen und— «der
unvergänglichen Sache diefersztProvinszensz .

Sofia, 7« Jan. (.26. »Dec.). « Die Ssobransehat die Voranfchläge dedBudgetsvon 1891 modi-
ficirt. Der Ueberschuß Ebejrzht jetzt jzxxnur 270.,467
Francö statt »1»,-110,278, wobei das« jszBudgei des
Kriegsministeriutns auf« 20,617,435 Franc-s erhöht
worden ist. «» « «· « -« «

« xcelesresst s
der»·«sxordischen TelegrasheI-Iaeu·tnr.

« . St. Peter-Murg, Sonnabend, W. December.
Der: ,,«Neuen Zeit« zufolge wird die JLeiche Sr."«Kais.

szpohzj des Herzogs Nikolai von Leuchtenberg am S.
oder 's. Januar in St.Petersburg eintreffen, reko sie
»in der Peter-Pauls-Kathedrales beigesetzt werdenjzsoib

·« Paris, Sonnabend. 10. Jan...—(29. DeeHJTHH Jn
der Tonleiter «.Skand"al»-Affaire wurde der Matt? von
Touloty Fourouz zu fünfjährigen:
dame Jonquitzres zn zmeljähxigettyldise Hejåsnjsuie

Laurezu dreijährigem und Mada«me«Audibert« zu,
lsmonatlichem Gefängniß verurtheilt. »; .

Eekegraphischer goursberichst
tsetersdurgee Worte, Zsyspdecemberlssoes
« Sessel-course »« - · .

London s M. Io Las. r ·s5,20 syst! »85,15-.
seiten« » . 1oo Rock: 41,75 ernst) 41,72
Paris Als-M M; Mög» ehre« szss,s»szezzz·,»zgjSuvss . .

.·«. F . . .

«. «. 1«,«o77««"«"««"«
Fonds· und Werken-Gusse. s «

Ha! Vmnoiixm r. Em- s .. ·. . . . . . wish« « « «
VH «. D. Eins. . . J. ..

. . MAX«
CI Ooldrentg (1883)».» . . . .s ·

««
. ». 145 » « ««

Ist ,, (1884)» «-
. .

. . . . 144 Käufg
öx Orient-Anleihe U. Ein» . . . . .« 104 s
s!- ,, urEm.....-.1co-»«

s Prämicn-Anleibs « « · - VI«
II.

» » Ostia) . .
. . 217 Kauf.Zziexiåkxtkuäkikk sgäyuverevaur. .

. 21rs-,el3k«.,»;:iärus»-.)elf. sent-IV(
. .

: : : : : : : 2»-i-:«sk«..-«.
Es Ihm Anleihe « s - - · «

-
- - 92VssNpsfs

IX els-Agrarb.-Pfandbr. . . . . .
102,V, Hauf«

«! ji Gegenf sodenereditsPfandbr.(Metall) USE-««Es! - . - iCtevO VII-«« Im« «
E; Tt..?.kå.k«"s.2«sk-ZZ·Y-Fti asixiiiisi »« i33T5««"«s--kYsx Petersb.-3ulakr,, V »· «» IMM- IMJ «.

seiten der Wolgasikamassauk . . . . . 731 « « « «
« » Rosen! rugtscheu Eisenbahn-Wes» 220
« « V Vlsssjcc « « « « 8276

Terrdeuzdersoudsddtieg sitt.

«« a« ««.".2 «’»:.2«:’i-ä VI« «. .s s» - . »:

Ieudsssfüxsbsieeustttbiss -
Rossen, Cewichtsknd .

. · . . .
.» 5,75

.,tendemfnrdioMniltz « «»

Schlagsaay hohe Sorte, or. o .
. . Ihr-o -

««

a« . h! ZTZDrTJiIFZeSA«Y«Ztx-Z «st««.z 47 et.qymopii ver unseres-Essig« «. I I «.
«" IesV-Ur-

Teudenz sitt iioggenmchli«fiill. -— s

Berliner Börse, I. san. 1891 (28.Dee.I890)
100Nbl.pr.Cassa. . . . . .

.
. SCHMOL- .

100 RbL or. Ultimo . . . . . . . 233 Fort. -—·.

100 Rbi. pr- Ultimo . . . .
. . . 288 tut. 25

Tendenz sur russlsthe Werth« fest.- - XIV-·

Für die Reduktion verantwortlich -

schaff-thust— Frau mer«-niesen.

EIN. - Reue Dörptsche Zeitung.
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iBeilaae zur Illeuen Dörvtstlsen Beitunæ
weil dadurch die Quelle der weiteren Jnfeciion ver-
stopft wird» ,

- Dr. Cornet in Berlin hat gelegentlich der
Behandlung nach Koch in den Höhlenbildungen der
Lunge ein noch unbenanntes Baeterium
giftig er Art gefunden, welches Meersehweinchen
und Kaninehen fchon in geringer Menge tödtet, auf
AgariAgar ein starkeö Wachsthum zeigt und Begna-
tionen in Form großer grüner Tropfen darauf bil-
det. Cornet ist gegenwärtig mit einer Arbeit über
di« i« Luggenhöhlen vorhandenen Bakterien besehäfs
tigt, die er demnächst veröffenilichen wird. —- Zur
Frage des Reeidivs hat Dr. Cornet festge-
stellt, daß das Thier-Experiment in dieser
Beziehung positiv ausgefallen sei; er habe 4000
Meerschweinchen mit TubertelsBacillen inficirt; a l le
ohne Ausnahme wurden tuberculös und alle wur-
den durel Koeifs Jnjectionsflüsfigleii nicht nur
geheilt, sondern auch für eine weitere
Jnjection immun. Wenn man auch nicht ohne
Weiteres vom Thier-Experiment auf den Menschen
schließen könne, so sei doch dasselbe Verhalten als
nicht unwahrscheinlich anzunehmen.

-- Nach Dav os sind von Professor Koch wie«
der 80 Fläschehen Lymphe zu s Stamm geschickt wor-
den, so daß der Curort wieder auf geraume Zeit mit
der noch immer schwer zu erlangenden Flüssigkeit ver-
sehen ist. Die günstigen Erfolge mehren sieh von
Tag zu Tage; in uiehrereu Fällen sind sie geradezu
glänzend. Die. Blätter glauben sichjnicht zu irren,
wenn sie sagen, daß bald von wirklichen Heiluugen
werde geredet werden können; in mehreren Fällen
sind Dämpfuugen und Rasselgeräusehe verschwunden
und der Einwurf, der vorher enorme Mengen von
Barillen aufwieC ist ootlständig baeillenfrei gewor-
den. Die Stimmung irn Curorte ist vortrefflich;
viele der Geimvften haben die srhlimmste Zeit bereits
hinter sieh: das Fieber nimmt trotz gesteigerter Dosen
immer mehr ab und es stellt sich ein Zustand des
Wohlbesindens ein. Der U. December war Loch?
Geburtstag, und in Davos prangten die Häuser zuEhren des berühmten Forsehers im Flaggenschmurh

-— Von deutschen Hochschulen. Jm
laufenden Winterfemester zählen nach den vorläufigen
Feststellungen die neu en or eußischenzLa n-
d es -Univer sitäteu nebst der theologischen und
philosophischen Akademie zu Münster 1s,651imma-
trieulirte Studirendy darunter 2730 = 2093 oder
ein Fünftel Nicht-Preußen« Von der Gesammtzahl
der Studirenden gehören lügt-Z der evangelisch-
theologlschem OF; derkatholisch-theologischen, JOSE-der juristischem SDZØ der medicinischen und IRS-«-
der philofophischen Fakultät an.

—- Einem in amtlichen und privaten Kreisen lebhaft
emvfundenen Bedürfniß ist durch das i. J. 1888
gegründete Bibliographische Bureau zu
Berlin abgeholfen worden. — Dasselbe ist eine
Centralssluskunftssstelle für alle literarischen Ange-
legenheiten, giebt über das Vorhandensein der Lite-

tatur durch Referenten an allen Bibliothekeu und
Univerfitäien der Welt Auffchlüsstz fertigt größere
bibliographisehe Arbeiten, Kataloge rc an, besorgt das
Prüfem Eollationirem Abschreiben von Handschriften
an allen Bibliotheken und Archiven der Welt und»
besißt ein ständiges Referat selbst für die Vaticana
Das« Bidliograplzische Bureau excerpirt über 1600
Zeitschriften wissenschaftlichen und technischen Ju-halts in allen Cultursprachen und arbeitet durch
seine guten Beziehungen auf Grund amtlichen Ma-
terials. Durch etwa 80 geschulte Uebersetzer ist drs
Bureau im Stande, . Ueberseßungerr für die Groß-
Jndustrie und den Handel in alle und aus allen
Sprachen der Welt zu erledigen und allen Anforde-
rungen, die man an die Kenntniß technische: Aus-
drüele stellen kann, zu genügen. Während seines
dreisährigen Bestehens hat sich das Burean einen
großen Kreis von Freunden der neuen und erprießs
lieben Sache erworben. (Das Bibliographifche Bu-
reau oersendet seine Prospecte gratis und sranco.)

Maunigfaltigen
Feuersbrünste in London. Das alte

Jahr hat in London mit einer Reihe großer Brände
abgeschlossen. Am Mittwoch Nachmittag kurz vor
1 Uhr brach sin dem in der City gelegenen Waaren-
hause der Papierfabrieanten Davidson et Co. Feueraus, welches in kurzer Zeit mehrere anstoßende große
Gebäude, sowie die gegenüber liegende, den wallisi-
sehen Col-nisten gehdrige St. BenetssKirche ergriff.
Ungeachtet aller Löschanstrengungen find das erwähnte
Papier-Magazin, das große PelzwaaremLager der
Firma Revillon Frdres (eia fünfftöckiges Gebäude)
die Waarenniederlage der KurzwaarewFirma No.
Frankau sc Co» sowie das VietorimRestaurant ein
gänzlicher Raub der Flammen geworden» während
drei oder vier andere Gebäude, sowie die S. Beans-
Kirchy deren Thurm bereits in Flammen stand, arg
beschädigt wurden. Die Feuerwehr hatte große
Schwierigleiten zu bewältigen, da inFolge der hefd
tigen Kälte das Wasser gefror. Ein Pompier wurde
durch einen Sturz von einer Leiter schwer verleßt
Der Schaden wird aus 500,000 Lstn (über 4 Will.
Rbl.) geschätzt. Jn St. Thomas; Street, Borough,
brannte in früher Morgenstunde ain nämlichen Tage
eine große Bier- und Weinniederlage fast gänzlich
nieder. — Jm nordöstlichen Londoner Stadtbezirk
Hackney brach am Nachmittag, während die Feuers-
brunst in der City wiihete, Feuer in Hopes großer
Oelfabrik aus, wodurch nicht allein die, einen Flä-
chenraum von 250 Fuß Länge und 90 Fuß Breite
bedeckenden Fabrikgebäude gänzlich eingeäscherh son-
dern nicht weniger als 20 Wohnhäufer arg befehli-
digt wurden. Während der Feuersbrunst geriethen
die Dämpfe eines unterirdischen Behälters mit
100,000 Gallonen Oel in Brand, dessen Bewältigung«-
derFeuerwehr unsägliche Mühe verursachte. —- Kurz
vor Mitternacht endlich brannte die iu Aldersgate

gelegeue große Pelzwaarenhairdlung der Firma Hy-
man se Co. gänzlich nieder, wodurch auch einig: ve-
nachbarte Waarenhäuser beschädigt wurden.

. —- Ein Wiener Lidvocat wird, nach Meldungeiivon dort, in den nächsten Tagen bei den Gerichten
in Wien und Berlin um die Tvdeserklärung
der ehemaligen in Berlin wohnhaften Operettens
sängeriu Mizzi Stubel, welche sich mit Jo-
han n O r th auf dem verscholleneir Sihiffe
»Margherita« befunden haben soll, einkommen. Die
Verwandten Fri. Stube« bezwecken damit die
Sicherstellung eines angeblich bedeutenden Nachlasses
und weisensz zur Erhärtung ihrjer Forderungen auf
ein in Berlin deponirtes Testament Orthbs hin.

« «— Haben wir es, lesen wir in einem Berliner
Blatt vom 2. Januar, dem Frost zu verdanken oder
sind jene Kreise B erlins, die sich den Eintritt in
ein neues Jahr bisher nicht ohne Radau und Unfug
denken konnten, endlich vernünftig geworden? Die
Zukunft wird es lehren; für heute ist, es aber er-
freulich, daß die vergangene« S h l v e st e rn a ch t in
Berlin, soweit die einlaufenden Berichte lauten,
ziemlich ruhig verlaufen ist. Daß es an Gejohle
und dem üblichen ,,Prosit Neujahr«-Brüllen nicht
gefehlt hat, daß auch die Polizei nicht mit ganzlee-
ren Händen ausging, istin einer Nacht, die in ganz
besonderem Maße Libationen in Alkoholicisgewids
met ist, beinahe selbstverständlich; doch· zu größeren
und gröberen Ausschreitungen scheint es nirgends
gekommen zu sein. —- Punct 12 Uhr sehteu sich die
Glocken zahlreicher Kirchen inBewegung und läu-
teten mit harmonischen: Klange das neueJahr ein.
Es ist erfreulich, daß diese schöne Sitte von» Jahrzu Jahr an Ausdehnung gewinnt» «

—- Herr Max Grube scheint als Oberregiss
seur im lgl. Schauspielhause zu Berlin Glück-haben
zu sollen. Seiner artisttschen Leitung wird von den
Zeitungen durchweg Lob gespendet. Einen vollen
Erfolg bedeutete die Ausführung von Shakefpearcks
»Was ihr wem« am Sylvester-Abend. Sowohl
als Regisseur wie als Darsteller des Malvolio zeich-
nete sich Herr Grube. vortheilhaft aus. » Der Beifall
war groß. —- Nachträglich sei, hier· constatiky das;
Max Grube thatsächlich aus Dorpat gebürtig ist.
Derselbe wurde hieselbst als Sohn des weil. Pro-
fessors der Zooloaie Eduard Grube, welcher in den
Jahren 1847—57 in gedachter Stellung an unserer
Universität thätig war, in Dorpat geboren. a

—- Ein eigenthümlicher Streitfall
zwischen Graf D e r) m, dem österreichischkungarifchen
Botschasteii am Hofe von St. Innres, und dem
Ehren-Secretär seiner Botschaft, Graf Franz Lü-
tzow, ist, wie die «,,Dailh·Nevss« erfahren, dieser
Tage zum Auster-ge« gebracht«worden. Graf Lützow
heirathete ein Fri. Bornemanm Graf "« und Gräfin
Deym nahmen davon Abstand, die Gräfin Lutzow zu
den Gesellschaften in der Botschaft einzuladen und
ihr Besuche abzustatten Graf Lützow faßte dies

als eine Geringschätzung auf und forderte den Bot«
schafter zum Zweikampfa Graf Deym reiste nach
Wien, um Graf ikalnoth über die Möglichkeit eines
Zweitampses mit seinem Secretär zu Rathe zu zie-
hen. Der Zweikampf fand am Freitag voriger
Woche in der Cavalleriealtiiserne in Wien mit Sä-
beln statt. Beide Grafen find ausgezeichnete Fechter
und der Ftanipf ging von Statten, ohne daß Einer
verletzt wurde, bis die von den Secundanten vorher
vereinbarte Anzahl von Gängen erreicht und
mithin der Ehre Genugihuung geschehen war. — Zwi-schen Graf Dehm nnd Graf Lützow fand hierauf
eine Versöhnung statt und die Gräsiu Deym wird
die Gräfin Lützow künftighiri empfangen.

— Während der verflossenen Weihuachtstage lie-
fen allein in London fünfzig Millionen
Bri efe und Weih»nachtskarteu, sowie fast zweiMillio n en Packete bei der Post ein, mit deren
Beförderung 21,000 Briefträger und sonstige Post-
beamie beschäftigt waren.

— Selbstmordversuch auf der Wache.
Manberichtet ans Trientz »Ein Soldat des hier
stationirteu Jufanterie-Regiinen1s, welcher am Christs
abend bei dem haupbSteueranite auf Wache stand,
fühlte sich bei der Erinnerung an den fröhlichen
Ehristabend welchen er in feiner Heiniath sonst zu
verleben pflegte, von solchem Lebensüberdruffe erfaßt,
daß er sich aus dem Gewehr einen Schuß in den
Mund ·abfeuerte. Die Kugel» verfehlte aber glück-
flicher Weise ihr Ziel und durchlöcherte nur die Wange
des"illermsten. Die Verwundung scheint keine schwere
zu sein.« « « "

— Hund. »und« Hammer. Ueber den Ho«
pfenmarkt in Hamburg s— so erzählt man der ,,Tägl.
RundschÆ —- schlenderte zwischen den mit Gemüseu
und Fischen gefüllten Körben L der— Verkiiuferinnem
die ausgebotenen Herrlichkeiten musternd, ein junger
Arbeiter umher, begleitet von einemgroßen langhaa-
rigen Hunde. Der Zufallwollte es, daß das Thier
seine langbehaarte Ruthe in einen mit lebenden
Hummern gefüllten Korb herabhängen ließ, während
seine Aufmerksamkeit von einem anderen Gegenstande
gefesselt war. Ein reiselustiges Scherenthier beuutzte
nun die gute Gelegenheit, sich fest in den« Schwanz
des Hundes einzukneifew Kaum fühlte der- Störer,
daß das Ungethüm sich seines Steuerruders bemäch-
tigt hatte. als er entietzt in wilden Sprüngen unter
dem Gelächter der Umstehenden die Flucht ergriff.
Der Eigenthümerdes Hundes, der die Lage der
Dinge erkannte, schlug alsbald denselben Weg ein.
,,Se, Se, flöierr Se doch Ehren Hand« schrie das
Fischweib hinter ihm her. »Ach Wut, Pl» Du
Dir-n' Hammer» antwortete-er und verschwand in
der Menge. «. .e Unbewnßte Anspielung. ,,

·. . Sehen
Sie, Herr Baron, mein Papa schenkt mir jedes
Jahr zu rneineni Geburtstage ein Bucht« —- »Ach,
welch’ r eiche Bibliothet müssen da griädiges Fräu-
lein besitzen l«

DE 300. Sonnabend, den 29. December im. Januar 1890
«· 1890.
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nigfaltigees

Zur Jahreswende
Das Jahr 1890 geht zu den Todten und wir

stehen an der Bahre desselben, um uns ins Gedächt-
niß zurück-zurufen, was es für unsere engere Heimath
gebracht hat. »

Der Gesarumtcharakter des Jahres 1890 tritt
uns iu scharfen Zügen entgegen: es bildet für die
Ostseeprovinzen ein weiteres Glied» in der Kette« der
Umsormungen und Reuordnungeu —- vieileicht we,
niger reich an einzelnen, in die Oeffeutlichkeit treten-
den einschneidenden Ereignissem als das Vorfahr,
aber dennoch in seinem Gesammtcharatterundin derGes
sammtfiimuie der. Gefchehnisseszin vollem Umfange
der Erbe seines nächsten Vorgängers. «

Vor Allem hatte das Land im vecslossenen Jahre
sich in eine der bedeutungsvollstem wenige« Wochen
vor seinem Beginn in Kraft gesetzten Neuschöpfuugeiy
in das aus. neuer Grundlage geschaffenesG nichts:wesen hineinzulebem dem ein neues, im Innern
desksiteichs vorgebildetes Richter-Personal vorsieht.
Auf dem am 28. November hier am Orte festlich
begangenen Jahrestage der Einführung der Justiz-
Reisrnrsptonnte ein-Bezug der- This-zweit« tze,r»x»i·euexr»,
Behörden betont werden, daß die neuen Richter sich
mit Gewissenhaftigkeit und Fleiß an ihre schwierige
Aufgabegeniacht haben und daß den Persönlichkeiten
derselben Anerkennung nicht gefehlt hat. — Mit der
Justizresorm war zugleich eine Reform. der Bauer-
behörden verbunden; aus der Thätigkeit der neuen,
mit der Aufsicht über die bäuerlischeii Institutionen
betrauten Beamten wäre die Abgrenzung der Ge-
meiudegerichtsdlzezirke und die Verschmelzung kleiner
Genie-luden zu größeren zu erwähnen. — Die Re-
form der provinziellen Verfassung
ist im abgelaufenen Jahre nicht erfolgt; einen Ein-
blick in die zirkünstige Gestnltung der Verfassungd
verhältnisse gewährte der gegen Ende des Jahres be-

Inhalt.

kannt gewordene« Entwurf zur Reform der baltischen
Abels-Institutionen. - .

Auf kirchliehem Gebiet ist das Jahr 1890
an Ereignissen und Maßnahmen nicht arm gewesen.
Da ist zunächst des Allerhöchst bestätigten Reichs-
raths-Gutachtens vom Is- März zu erwähnen, mit-
telst dessen die Aufhebung des Rigaschen,
Revalschen und Oeselschen Consistw
riums und die Ueberweisung der Funetionen der-
selben an das Consistorium von Livland, resp. von
Estiand erfolgte. Ferner ist zu regisirire:-c, daß ge-
gen eine Anzahl von lutherischen Prcdigern Ankla-
gen zur gerichtlichen Verhandlung gelangten, welche
Amtshatrdlungen betrafen, die mit den bestehenden
Bestimmungen über Mischehen und die Taufe der
aus solchen Ehen hervorgegangen-in Kinder in Wi-
derspruch standen. Es waren etwa 10 Predigey
gegen welche die öfsentliche Anklage erhoben wurde
und die sämmtlich für schuldig befunden wurden;
das-Urtheil lautete zum großen Theil auf zeitweilige
Suspension vom Amt. — Das Jahr 1890 ist auf
religiösen( Gebiet noch dadurch bemerkeuswertlz daß
-mittelst Allcrhörhsten Besehls zum Bau und» zur
Einrichtung von» orthodoxeir Kirchen
jährlich 75,000 Rbi. für die nächsten« sechs» Jahre
assignirt wurden. — Ferner hat die unter dem« Pro-
tectorat Ihrer Maj. der Kaiserin stehende Baltische
orthodoxe Bratstwo dank vielseitiger Förderung in
diesem Jahre ihre Thätigkeit erweitern können und
umfaßt gegenwärtig 7 Zweig-Vereine, deren Thätigs
keit bekanntlich sich nicht nur auf das religiöse, son-
dern auch auf das Schulwesen richtet.

Damit betreten wir das so wichtige Gebiet des
Unter richt sw ese n s, auf weichem auch im ver-
flossenen Jahre der Reorgariisatisorrä-Proceßs in den
bisherigen Bahnen fortgesührt ist. Bevor wir »se-
doeh auf die einzelnen hervortreten-den Erscheinungen:
desselben eingehen, sei der Personal-Veränderung ge-
dacht, die hinsichtlich der obersten Leitung des Un«
terrichiswesens der Ostseeprovinzen eintrat: in: August-

»Als-irrt wird; derHerr-giesse» des;Deren-tu Lsleztlxseiskisk
Geheiinrath M. N. Kapustin , unter dessen Amts-
führung die Umsormung des Schulwesens eingeleitet
und durchgeführt war, in,- eineu weiteren Wirkungs-
kreis, auf den Posten keines Curatprsdes St. Pe-
tersbnrger Lehrbezirkiy ribergefiihrt und an seine Stelle
der Rector der-Warschauer Universität, Geheimrath
N. A. L awrow s it, ernannt. —-. In die letzie Zeit
der Amtsthätigkeit Geheimrath M. N. KapustinB
fallen« die bedeutuugsvollstety die mittleren Lehran-
stalten betreffenden Maßnahmen deITIJahreB 1890.
Jn erster Linie ist hier hervorzuheben- die Ausdeh-
nung des GymnasialsStatuts und -E«tats vom 17.
April 1871 ans die Gytuuasien des Dorpater Lehr-
bezirks nnd das Allerhöchst bestätigte Reichsrathss

Gutachteti über die Einführung der russtschen Unter- f
richtssprache in den Mädchenschuleii des Dorpater s
Lehrbezirks Durch die letztere Maßnahme ist nunmehr (

die einzige bisher unberührte Kategorie von Schulen i
in den UmwandelungkProceß hineingezogeii worden, s
nachdem bereits« im Vorjahre die Einführung der ·

rnssischen Unterrichtssprache in siimmtlichen Privat- :
Lehranstalten als obligatorisch angeordnet worden ;

war. Was die übrigen Schulen betrifft, so konnte i
Geheimrath M. N. Kapustin zu Anfang des Jahres I
in einer auf dem Festactus des Alexander-Gymnasi- «
ums zu Riga gehaltenen Rede eotistatirery daß be-
reits 130 umgewandelte oder neugegründete russische
Schulen bestehen- Mit dem Jahre 1892, in wel-
chem zugleich die von den« Rittersrhasten unterhalte-
nen Ghmnasien zu Fellim Birkenruhy Reval und
Goldingen geschlosseti werden, läuft der iiußerste
Termin für die vollstäiidige Einführung der raffi-
sehen Unterrichtssprache in den Gymnasien ab: da
hinsichtlich der privaten Lehranstalten im Jahre 1895 ·

die Umwandlung vollendet fein muß nnd die Mäd-
chetrsehuleii nunmehr ebenfalls der Reorgaiiisation
unterzogen werden, so hat in der zweiten Hälfte des
laufenden Jahrzehnts nicht eine einzige deutsche
Schule in den Ostseeprovinzen mehr. zu bestehen —-

Jn Erinnerung gebracht sei, daß bereits im verflos-senen Jahre-die Frist für die Einführung der raffi-
schen Unierrichtssprache in den Parochialschulen abge-
laufen war und daß in den Gemeindeschulen in der
oberen Classe die estnische, resp. lettische Unterrichts-
sprache durch die« russische ersetzt worden ist«.

Neben den erwähnten wichtigen Maßnahmen
brachte die letzie Zeit der Acntsthäiigkeit des Ge-
heimraihs M. N. Kapustin zahlreiche bedeutsame
C i-r c ul ar e, welche verschiedene Seiten des Sei-Ul-wesens betrafen, und zwar u. A. ein Circnlar über
die-Beaufsichtigung des lutherischen Neligionsunters
riehts seitens der evangslutherischen Predigey ferner-
Cireulare über-das Gebet vor dem Unterricht und
über den Kirchengesankz über die Einführung des
Instituts der zaußeretatmäßzigen sgLehrer,· über die«
SikipiijejsitfirsgsxsifiijekkfzbisäkÆkhriiiistaiteiy ferner« übers
die Bewährung der Sehulm vor ihnen fremden Ein-
flüssen und über die Vereinigung staatlicher und com-
munaler Aemter. Schließlich ist noch zu erwähnen,
daß im verflossenen Jahre eine Neuregelung der
Stellung der ftädtischen Schulcollegienerfolgte und
daß gegen Ende des Jahres e-in Allerhöchster Befehl
über die Modus »der Entscheidung von Streitigkeiten
über das Vermögen der evang.-lutherischen Parochials
schulen im Gouv. Livlzand erging. «

Aus dem Leben der höchsten Bildungsanstali der Ost-
seeprovinzen, der Universität Dorpatz sei her« »
vorgeht-den, das— im Sommer die Einführung eines
neuen Examinationss Reglements

für dieStudirenden der juristischen
F a c u l tät verfirgt wurde und daß auf Grund des
Erlasses vom November 1889 über die Besetzmig
der Professuren mehrere Ernennungen von Univer-
sitätsäkehrern erfolgt sind — so die des ihm. Do-
centen Dr. weil. W. Koch zum Professor der Chi-
rurgie und die Ernennung des Sand. W. Malmberg
zum stellv. außerordentlichen Professor der aliclassi-
sehen Philologie und Arehäologiek Jn der juristi-
schen Facultät fand ferner die Ernennung zweier
weiterer Privatdocenten statt und zwar der Herren
carni- Alexei Guljajew und ers-nd. Newsorow.

Aus dem Gebiete des öffentlichen Le-
bens läßt sich nur erwähnen, daß im Laufe des
Jahres in zwei Provinzem in Estlaiid und Knrland,
eine Personal-Veränderung in der obersten Leitung
der Landesvertretung stattgehabt hat: in ersterer
Provinz ist der langjährige Landesbevollmächtigty
Baron Alphons v. Heyking von seinem Posten
zuritckgetretem in letzterer ist an Stelle des früheren
Ritterschaftshauptmanns Baron G. v. Errgelhardt
der Kammerherr Baron E. v. Maydell zum Rit-
terschaftshauptniancr gewählt worden. Bei der Ein«
sührnng desselben in sein Amt überreichte Se. Ex-
cellenz der Estländische Gouverneuy Fürst Scha-
howskoi, nach der Eidesleistnng den Stab mit
folgender, in der ,,Estl. Gouv-BE verössenilichten
Aussprache: «Jndem die Regierung durch· mich den
Rltterschaftshanptmanns-Stab in Jhre Hände legt,
hofft sie, daß derselbe in den Händen Ew. Excelleng
als eines durch die Erfahrung klug gewordenen öf-
fentlichen StandesvertreterG nicht dazu dienen wird,
dem Estländischen Adel den für ihn verhängnißvollen
Weg des zähen Festhaitens an früheren Verirrungerx
zu weisen, sondern den richtigen, wahren Weg, der,
gemäß den Erhabenen Anweisungen unseres Höchsten
Lenkers, auch in diesem Grenzlande unseres unge-
heuren Vaterlandes zur Verwirklichnng aller gemeint
staatlichen Zwecke führen wird. Wenn der Estländis
sehe« Adel aufrichtig diesen Weg betritt, so wird er
unzweifelhaft auf ihm zu seinem Glück gelangen.«
I« ""-·«)TK1IWEIkch"«l:-"es"P«·r-e·ß7w"e«s·rat-s hat sdas vers-»—-
flossene Jahr einige Veränderungen mit sich gebrachh
Das in Mitau begründete rnssische Blatt ,,Pribal-
tiiski Krai« hat sein Erscheinen eingestellt, wäh-
rend dafür in Reval ein rnssisches.»Blatt, der ,,R e.-
welski Gorodskoi Listok«, nnd zwaranfänk
lich unter der Redaction des»»Walgns«-Rkdqktkuks
J. Körw, das soeben den Nanien«,,5iolywa:1y« an-
genommen hat, begründet worden. Schlieszlich sei
bemerkt, daß die .»»Dilna-Z.« seit dem Herbst in die
Hände eines neuen Herausgebers und Redactelirs
übergegangen ist. «
; Blicken wir auf die sonstigen· Ereignisse des nun-
mehr verflossenen Jahres zurück, so ist der Jnbiiäeu

-,e«"kniitetan. s

Ilnfere Todten des» Jahres l890.: -
Jn die Todtenliste des verflossenen Jahres sindvon bekannteren Namen einzutrageiid « ·

Zunächst aus den letzten Tagen des December-
Monats des verflossenen Jahres: zum 26. D ec e m -

ber Staatsrath Dr. wert. Ferdinatcd Heffitlev
Aelterer Ordinator am NikolaikMiliiärhospital, zu
Wesenberg und Jngenieur· Geheimcath Wikhelni Ju-
lius Wich m a n n itn W. Jahre zu Rigaz 28. Der.
Dr. mail. Ernst Frei; zu Reval; 29. Der. Coll-
Rath Dr. Thevdor Cze rnah im W. Jahre zu
Grünhofz II. Der. Carl Ednard v. Zur-Müh-
len im 25. Jahre zu Forby ;

zum l. Januar Aeltefter der St. Canutis
Gilde Ferdinand Treu mann im 50. Jahre zu
Revah Carl v. Re yher im 73. Jahre zu Riga
und Dr. man. Georg v. Hohenhattsen zu Pet-
nauz 8. Jan. Generallieutenant Aniply v. Peterß
icn 68. Jahre zu Revalz 10. Jan. dim. Laudrath
Heinrich v. Ka hlen zu Remcsalzenauz is. Jan.
Paul Konstantin Landmann im St. Jahre zu
Reval, Hofrath August· vyHakeii zu Riga und
Viktor v. Heu n in g icn 78. Jahre ZU» NOT-CI; W«
Jan. Freiherr Ferdinand v.«N,p1d e , Majvkskshkkk
auf Kalletem zu Berlin; i 17s. JamssPtoftssvk VI!
Ehirurgia Wirkb Staatstath Dr. Quark: v. W a l) »l,
im M. Jahre zu Dorpai und SiadbArchivar Dr«
phiL Hermann Hil«debrand, Herausgeber des
Lkvz Efis und Kurländijcheri Urkundenbucheszu Rigai
II. Jan. Freiherr Adolph von der O st e n - S a ck esn
im W. Jahre zu Mitau und seltene: der St. Ca-
nntisGilde Johannes« Lo urberg im AS. Jahre zu
Revalz 19. Jan. JngenieuvGeneral Sigismund v.
Tideböhl zu St. Petersburgz TO. Jan. Baron
Woldemar Teuniern im «. Jahre zu Schloß

Tirfenz 21. Jan. Director der evsangsluiherifcheti
St. Katharinenfchule Ecuil Otto im 66.« Jahre
zu.."-Si. xPeiersburgz U. Jan» Dr. nat-d) Aiexin
Matzxe witfch im As. Jahre- zu Rigaz 23.
Jan. sind. jur. Carl E lverf el d zu Dorpat
und Hermann v. B rü m m ersTolkenhof zu Tolkem
hofz 26. Jan. Freiherr Hermann vsh eyking
im Eis. Jahre zu Saßmackenz W. Jan. Mitarbeiter
des» »St. Pet.Herold"k’- Dr. phjL Alexander P eiri ck
zu St. Petersburgz so. -Jan. Bildhauer Franz
Gnillemot de Villebois im 55. Jahre zu Dor-
pat.·; St. Jan. Buchhändler Gustav K a r o u) zu
-Dvkpat;« »· .

-" zum L. F ebrua r: Commerzieicraih Carl Eduard
Weiße im Gouv. Chorion) und Dr. zool. Alfred
Walter im ZOJahre zu Jena; Z. Feine. Eduard
v. Vorkumpff im 80. Jahre zu Rigaz 4. Frist.
Dr. Jul.Blum e ut h al zu Riga ; und Kaufmann
Ai. A ß m u s zu Dorpai;10. Fiel-Lebens. Prosecior am
auaiomischen Jastiiui zu Dorpai Dr« mal. Adam
Wikszemiki zu Berlin; 15. Felix. Tlpeodor v.
Höstscheltnagun ; im M. Jahre zu Tifiisz U.
Fibr. Wirth Staatsraih Dr. mail. Robert Julius
v. Roland im 83. Jahre·.zu Riga; IS. Febr
Baron Mokitz llngerinSternberg im sc.
Jahre Zu« Berlin, Weißensteinscher KreisMevifor
Gustav Moritz O n adeberg zu Reden, Baron
Friedrich Dsellingsha.ufen, Ekbherr auf Hal-
«jall und Undell im As. Jahre zu Haljall und sind.
the-at. Ulfred Kupff er zu Wiluaz W. Fest.
Pastor die-o; Carl Joseph Letnm zu Neun! und
Baron CarlWilhelniPilat von Pilchau zu
Jersey; 21. sehr. Dr; pbii. ilhelm Arnold Lin-
des zu St. Petetsbutkg W. sehr. Martin Heinrich
Jacolvy im Ost. Jahre zu Peruau ;i;»28. Fest-Alex-
ander v. Brafch · Qcinteuhof zu Dotpat und Er.
svgust Efche im As. Jahre-sitt; Riqaz « - .

»zum-s. Mär; Ceufor Robert Douuerbera

zu Rigaktrnd.d»im. Landrath rund OberdireriorHeitrk
rich v.·Hagemeister im 75. Jahre( zu Rizsaz 7.
März Freiherr Manfred von der Recke am 22.
Jahre zu Neuenburgz 9. März Wirkl- Staatsrath
Victor Hehn im 77. Jahre szzu Berlin; U;
März Archirpar gder GouvxRegierurrg Friedrich Wil-
hzeiim n. Haecks zu Revalz 12. März General en
chek Senateur Baron Qtto Christoph v ou der
Hoden im R. Jahre zu Ordaugem U. März
Lehrer Carl Abel im 25.- Jahre! zu Mitauz 15.
März Staatsrath Dr. Carl Dietrich Luther im
76. Jahre zu Orelz 16. März· Jngenietrr Wir-H.
Staatsrath C. L. v. S chnakerrb uzrg zu Rigaz
weil. Präsident des Kurländischert Oberhofgerichts
Baron Conrad v. Bistram im 74. Jahre zu Mi-
tanz U. März Mitauer Stadt-Jngenieur Woldeurar
Freyberg im 40. Jahre zu Rigaz W. März
Wilhelm v. Nottbeck zu Wiesbadenz M. März
Generaladjutarrt Graf Ponius Brev ern de l;-
Gardie zu Hat-sah« 21. März Ernst Gustav Ak-
ved v. Zachrifson im 48. Jahre zu Rigaz säg-
März Thevdor Eduard H ä ckezr zu Rigaz B,
März Aeltester der Großen Gilde Gottfried Carl
Schiemann zu Rigcn sit. März Jüngerer Kreis-
cheFGehilfe Baron Franz Brunnen) zu Matt;
W. März Dr. Eduard Wiihelut Schmiede: zu
Frauenburgz . »

«»

zum 4.».A;pril Hofrath Nikolai v. Name-d»-
.l o w zu Libau; s. April Dr. wert. Oöwald Eh omse
zu Dritten; s. April Advocai August v, Keußler
im its. Jahre zu Rigaz 10. April sind. ing. des
Rigaer Polytechnikumö Carl Thalberg zu Nigaz
12. April Seuateur Gehrimrath Peter Carlowiisgp
G er» a i s, ehe-n. Eurer-r des DorpatetLehrhezixkz
im Es. Jahre zu St« Petersburgz TheodorsS;-;p;iud-
ler im skisahre zu St. Petexsburg und Hofxath
Carl Oottlieb v. Wissel zu Durst; U. April
Professor einer. Dr; Johann icnrtz in: ;«81. Jrhxe

zu Marburg; is. April dim. Gyinuasiah Jnspectur
Hofrath Johann Jakob No cks im II. Jahre zu
Reval und Buchhändler Hermann Lichtenberg
zu Rigaz 16. April Hofrath Ludwig Fried-»ich Ro e-
dzerz Karls-traun, im 69. Jahre zu Rigaz U. April
Dr. Paul Zimmermann zu Odessazr 22. glpyil
Staatjsrath Dr. wes. Adolph Wiegandt zuMoskau; 25. AprilReiuhzozld v. Neu neukampff
zu« Revalz 26. April «"Obcrhofgcerichts-"Adhocatsisugen
Johannseuzzu Goldingertz 28. April. Dr. Qlus
gust v. Pander zu Kahn; 29. AprilEknst v.
Wetterstran d im 48. Jahre zu Repal und
Bernhard Heinrich v. Wulf im- 32. Jahr: zuMesszcui « r

zum 2. Mai Kreisarzt Dr. weil. Ernst Grün-
hof zuTuckcrm und Hofrath Robert Viktor August
Seh w a rtz zu Korn-tu; 4. Mai außetoxdeniiicher
Professoxr Dr. Michael W c s k e zu Kasauz 7. Mai
Georg Adolph Boström im. 74. Jahre zu Fel-
linz 8. Mai Carl Theodor v. B r e m e n im 74.
Jahre zu Reval, Pastor Heinrich Adoiph P e r -

fesh k e zu Keidaiiy und dinu Rathsherr Carl Fried-
rich Silsky im 90.Jah.re zu Wall; S. Mai Baron
Georg v. FreytagsLoriiighoyeti zu Rigaz
10. Mai Nivelleur Heinrich S ch ürmann zu
Dorpai und dim. Generalmajor Friedrich,p.- W i t-
te n zu Wiesbadenz 17.. Mai sind. mach Platon
szWiI de zuDorpatz is. Mai dinu Generalmajur
Wilhelm v. K o e b e r im W. Jahre zu Mitauz
W. Mai Maler Her-natur S chlichting aus Re-
pal zim 79. Jahre zu Dresden, sind. und. Paul v.
Zryuunel zu Dorpat und dinh Geueraltuajor Graf

Ferdinand R ehbi nde r iin.»,82. Jahre zu Rcvalz"21. Mai dankt jun Wilhelm Seh-w Haß, »Tiefe«;-
dks Vizafchen HandklsamtC zu Rlga und Staats-
»;azh»»Dr. mal. Oskar Hspeyfeldier zu Tichakdfhuij
As. Mai hofrath Dr. Eduard Heermigeuzu
Schloß-z Treydkuz N. Mai« Baron Legahard v.

M 301» Montag, den 31. December im. Januar 1890 1890.



weier wissenschaftlicher Vereine zu gedenken: des
Jsfährigen Jubiläums des Vereins
zur Kunde Oefels und des 75fährigen subt-
läums des ältesten unter den wissenfchaftltchen Ver-
einen der Ofseeprovinzem der K urlän dischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst.
Letztere Feier machte in sofern von sich reden, als
die Wahl der in Anlaß des Festes ereirten Ehren-
mitglieder vom Herrn Kurländischen Gouvernements-
Chef annullirt wurde. »

Dem wissenschaftlichen Leben unferer Provinzen
hat das Jahr 1890 sonst manchen schweren Verlust
zugefügt: es ist keine geringe Zahl von Universitäts-
Lehrern und Forscberm die uns das verflossene Jahr
entrissen hat -— es genüge zu erinnern an Männer
wie E. v. Wahl, Alexander! Bang» Osirald Schmidtz
Viktor v. Hehn, August v. Bulmerincq, A. Vogel,
Hermann Hildebrand, L. G. Napierfkrz W. Greiffen-
hagen nnd R. ZoepffeL

Gar manche Wunde ist es, welche im versioffsnen
Jahre dem Einzelnen und weiten Kreisen geschlagen
find —- darüber belehrt uns eine Durchmusterung
unserer heutigen Todtenschaux so Mancher der Män-
ner, die wir zu den Besten des Landes gezählt haben,
ift hingesunken im Lebenskampsn ·— Nicht aber in
träger Trauer. sollen wir uns grämen um das, was
uns das Jahr 1890 geraubt, sondern zuverfichtlich
der Zukunft entgegenschaueu nnd schaffend und stre-
bend uns werth erweisen unserer Daseinsberechtigung

Inland
D o r p a t,· 31. December. Von einem Landwirthaus der PernamFellinschcn Gegend geht uns ein

landwirthschaftlicher Rückblick auf das
verflossene Jahr zu, der im Großen und Ganzen auch
für die gesammte Provinz Geltung beanspruchen
dürfte.

Der Anfang des verflossenen Jixhres war —- so
wird uns geschrieben —— schneelos und kalt; erst zu
Hlg Dreikbnig fiel genügend Schnea um die Aus-
führung derjenigen Winterarbeitem zu denen Schlit-
tenbahn unerläßlich ist, in Angrifs nehmen zu kön-
nen. Kaum hatten diese nothdürftig bewerkstelligt
werden können, als schon die wärmere Witterung
eintrat, welche bereits in der Mitte des März die
fpärliche Schneedecke zum Schmelzeu brachte. Der
Frühling zog dann so schnell ins Land, wie es wohl
selten bei uns erlebt worden, und bereits zu An-
fang April konnte mit dem Pflügen der Felder be-
gonnen werden. Um Georgi, den 23. April, waren
die Bäume bereits vbllig belaubt und herrschte eine
Ehe, daß mit dem kalten Baden begonnen werden
konnte. Obgleich dann« kalte Tage mit Frost und
Regen folgten, konnten die Saaten doch so früh be-
stellt werden, wie kaum je zuvor. Abgesehen« von
schweren Gewitterregen mit Sturm, die dem Auskom-
men« des Flachses schadetern war die ganze Früh-
jahrsentwiekelung überaus günstig.

So schien alle Aussicht auf eine reiche Ernte
vorhanden zu fein, denn alle Felder waren zeitig be-
arbeitet worden, der Roggen war unbefchädigt unter
dem Schnee hervorgekommen und begann, wie auch
das Wiesengras und der Klee, fehr zeitig zu wachsen.
—- Es kam aber anders als wir erwartet und ge-
hofft hatten. Bereits zu Anfang des Mai traten
Kälte und Regen ein, welche dem Roggen, nament-

lich auf fchwachem und auf niedrigem Boden, fehr
fchadeten; nur auf Vrustacker gedieh der Roggen
beffer und ergab wenigstens genügend Stroh, wenn
der Erdrufch auch hier nahezu um ein Drittel ge-
ringer war als in normalen Jahren; zugleich war
das Korn leichter als fonst. Gerste und Hafen waren
im Sommer zum Theil gut gediehen, die starken
Stürme im August peitschten jedoch die Körner aus
den Iehren, fo daß stellenweife wohl ein Drittel der
Ernte vernichtet worden fein mag. Das Wiefeuheu
war mittelmäßig gediehen und hatte zudem durch
den vielen Regen im Juli fchwer gelitten; nur wer
zeitig vor Johanni mit der Mahd begann, konnte
gutes Heu einführen. Der lklee war durch die» kalten
Regen im Mai stark gefchädigt und auf vielen Fel-
dern ganz ausgegangen; der Flachs war zum großen
Theile kurz gerathen. Sehr kümmerlich war die
Kartoffel-Ernte; obgleich die Kartoffeln genügend

zeitig in trockenen Boden kamen, blieben diefelben
doch in der Knollenbildung dermaßen zurück, daß
kaum die Hälfte des vorjährigen Ertrages, der doch
auch fchon ein kümmerlicher gewesen war, gerettet
wurde. Aepfel und Birnen gab es ebenfalls fehr
wenig, auch Steinobft nur spärlich. Nur der Kohl
war überall gut gediehen.

Wenn auch« die Ernte keine gute war, fo hat
uns das verflossene Jahr doch fo viel gebracht, daß
Menfchen und Thiere keinen Mangel an Nahrung zu
leiden haben. Aber eins macht sich fchwer fühlbar
—der Mangel an baarem Gelde. Viele
wiffen nicht, wie sie ihren Verpflichtungen nachkom-
men, ihre eigenen Bedürfniffe bestreiten, ihre Dienst-
boten gagiren und die Abgaben entrichten follen.
Die Prelfe find dermaßen niedriger, daß die Producte,
namentlich der Flachs, kaum noch die auf fie ver-
wandten Productionskosten einbringen. Viele Land-
wirthe stehen forgenvoll vordem Jahresabfchluk -—

Das Vieh war zwar einigermaßen im Preise, aber
wie Viele von den kleinen Landwirthen sind in der
glücklichen Lage, aus dem Verkauf von Vieh auch
nur eine annähernde Deckung ihrer Zahlungen be«-
werkstelligen zu können!

Das Ende des Jahres war auch fonst wenig
freundlich: nachdem am 17. und 18. September fo
viel Schnee gefallen war, daß mit Schlitten gefah-
ren werden konnte, waren der October und Novem-
ber naß und neblig. Dann trat starke Kälte nnd
Schneegestöber ein; der fpärlich gefallene Schnee
wurde dabei von den Wegen weggefegt und diefe
blieben bis zum Schluß des Jahres kahl, was den
Verkehr fehr erfchwerte

Alles in Illem war das Jahr 1890 für den
Landwirth kein leichies und glückliches. xhoffen wir,
daß das Jahr 1891 uns denjenigen Erntesegen
bringt, den fein Vorgänger uns Anfangs verheißen,
leider aber nicht gewährt hat.

Soeben läuft die Trauerkunde von dem Tode
eines namhaften, aus unferen Provinzen gebürtigen
Gelehrten ein: am vorigen Mittwoch ist in Straßburg
der dortige Professor der Kirchengefchichty Dr. Ri-
chard Zoepffeh durch einen Schlaganfall aus
dem Leben gerufen worden. -— Ein Sohn des Arms-
burger Arztes, Siaatsraihrs Dr. wes. G. Zoepffeh
wurde der Verewigte am L. Juni 1843 in Arms-
burg geboren und studirie, nach Abfolvirung des
dortigen Gymnafiums, in den Jahren Wiss-C?

Theologie an der Univerfität Dorfs-it, wobei er feine
glänzende wiffenfchaftliche Befähigung in einer mit
der goldenen Preiksliedaitle gekrdnten Arbeit bekun-
den. Nachdem er hierauf in Göttingen feine Stu-
dien fortgefetzt und dort an der Universität gewirkt
hatte, wurde er i. J. 1872 an die Universität Straß-
burg zur Uebernahme der kirehengefchichtlichen Pro-
feffur berufen, die er feitdem unausgefetzt bekleidet
hat. — Seine wiffenfehaftltche Tüchtigkeit, fein lie-
benswürdige: und dabei fester Charakter machten ihn
zu einer Zierde der Straßburger Univerfitäh der er
auch feit dem Jahre 1887 als Rector vorgestanden
hat. — Ehre dem Andenken diefes treuen Sohnes
feiner Heimath nnd der atma mater« verwaist-gis,
diefes hochgeachteten Mannes der Wiffenfchaftl

— Der Dirigirende des Uccifewefens im Gouv.
Livland, WirkL Staatsrath v. P oerf chke, hat, wie
wir dem ·Rifh. Westn.« entnehmen, eine umfaffende
Stndie unter dem Titel: »Das Aectf ei und
Banderolemsystem der Tabakssteuer
in Rußland und in den Vereinigteir Staaten von Nord«
Amerika« im Druckerfcheinen laffen. Bekanntlich war
Dr. v. Poerfchke zum Studium dieser Frage nach
NordsAaierika abcommandirt worden und die vorlie-
gende Arbeit bildet das Resultat feiner Beobach-
tungen.

Jn Riga ist am Sonnabend Se. hohe Este!-
lenz der Juftizministey Wirth Geheimrath N. U.
Manaf f ein, aus St. Petersburg eingetroffen.

—- Am Sonnabend, den As. d. Mts., iß, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, in Kemmern
der Director der dortigen Schwefelbädey der Wirth
Staatsrath Ottomar v.Haken, verstorbern Der
Dahingegangene entstammte einer alteingefeffenery
weitverzweigten Rigaer Familie, war am s. April
1824 zu Niga geboren und erhielt fein Erziehung
auf dem dortigen Gouv.-Gymnafium. In den Jah-
ren 1844—1848 ftudirte O. v. Haken in Dorpat
Jurisprudenz und abfolvirte das Studium als Can-
didat, um im Jahre 1850 fein Magifteosxamen zu
machen. Hierauf ließ er fich in Niga nieder und
zählte zu den bedentendsten Advocaten der Stadt.
Doch nicht lange widmete er sich diefem Berufe, fon-
dern fchlug eine Carriöre ein, die ihn feiner bisheri-
gen, vielverfpreedendeii Wirkfamkeit enthob und einer
anderen Thätigkettsfphäre zuführir. Er wurde An-
walt des baltifchen Donränenhofh dann von
18C-1—-72 als Beamter des Minifieriums des Jnnern
dem Generalgouverneur in stiga attachirt Von
1872-—88 wirkte er als Rath der livländifchen Gouv.-
Regieriing nnd befchloß feine Laufbahn als überaus
verdienstvoller Präfes der Commiffion zur Verwal-
tung des Badeorts Kemmerm

— Die ruffifche dramatifche Truppe
vom Theater Nemetti in St. Petersburg,
welche, wie bereits gemeldet, von dem unter dem
Präfidium des Livländifchen Vicasouverneurs ste-
henden ruffifehrn Theater-Comit6 zu einem Chclus
von Vorstellungen engagtrt ist, hat ihre Vorstellun-
gen im Saale des Gewerbevereins eröffnet. Wie das
»Rig. Tgbl.« erfährt, beabfichtigt gleichzeitig eine
ander« kuisischc Schauspiekgeiiuschqft im kussischcu
Club »Ulei« zu spielen. Das Blatt warnt vor
einem folchen Unternehmen, indem es an das Scipio!-
fal anderer Entrepreneure erinnert, welche fchon
ohne Concurrenz keineswegs gute Gefchäfte in
Riga machten; die Concurrenz zweier dramati-

sehen russisrhen Ocfellfchaften ksnnr daher nur beiden
zum Schaden-gereichen.

Jn Revis! ist nach kurzem, aber. sihweren Lei-
den am vorigen Freitag ein Mann verschieden, dessen
Name fast ein volles Menschenalter hindurch stets
mit in erster Linie genannt zu werden pstegte, wenn
man derjenigen Söhne unserer Provinzen gedachte,
Mkche eine in hervorragenden! Maße leitende und
führende Stellung in ihrem heimifchen Gemeinrveseaz
einnehmen: Wilhelm Greiffenhagen hat umh-
einem Leben voll Arbeit und Mühe, voll rastloferThätigteit auf den verschiedensten Gebieten geistigen
Schilffens und Wirkens sein rniides Haupt zur ewi-
SM Ruh! AGREE« Der äußere « Lebensgang des
HOCMQIACUSIUEU lst in Kürze folgender: ThomasWilhelm Stettin-hegen, am ro. November 1821 in
Archangel geboren, studirte in Dorpat Jurisprudenz
UND lchspß H» Wkssslllchallkkche Ausbildung mit dem
Grade eines Magister juris ab. Ja der Folge als
Beamter der Csti. Gouv-Regierung in de» Stqqw
dienst eingetreten, wurd- er bald darnach silrehivar
und alsdann Oberseereiär des Raths in Nebel, wo«
bei er gleichzeitig auch als Advoeat am Oberlandges
richt fungirte und rückte 1874 in die Stellung eines
Syndieus des Nalhs auf. Bei Einführung der
neuen Skädleordnung im Jahre 1878 fogleich zum
Stadtraih und ftellv. Stadihauvi gewählt, bekleidete
er diesen Posten bis zum Jahre 188s, in welchem
Jahre er als Nachfolger des Barons tllexander v.
Uexküll zum Stadthaupt von Revai erwählt wurde.
,Es ist bekanni«, schreibt die ,,Rev. Z.«, deren
Nachruf wir Vorfiehendes entnehmen, »unter wel-
chen Umständen Greiffenhagen am U. Ingust
1885 auf Uilerhschsien Befehl dieses Postens
entfept und zwei Jahre später aueh von dem
Amte eines Syndieus des Raihs, weiches er bis
dahin gleichzeitig versehen hatte, snspendiri wurde»
Von da ab ohne sveeielle Berufsthätigkeiy widmete
sich Or. mit verstärklem Eifer der liierärisehen Pro-
dneiion auf dem Gebiete der baltischen Geschichte,
welche er auch früher schon mit lebhaftem Interesse
gepflegt hatte. Eine Reihe von längeren und kürze-
ren Uufsähen in der ,,Bali. Mntsschr.« und anderen
Zeitschriften, sowie mehrere separate Arbeiten, von
denen die legte, ein Lebensbild des ,Nestors der
baliifchen Rechtslehrer und Rechtsbildner«, des Dr.
irrt. Friedrich Georg v. Zunge, sieh gegenwärtig noch
unter der Presse befindet, legten von seiner unermüd-
lichen Arbeitskraft und seiner Befähigung für schrift-
stellerisehe Aufgaben redendes Zeugnis ab, wie denn
Greisfenhagen in fiiiherer Zeit anch auf dem Felde
der Journalistik mit lebhaftem Erfolge thätig gewesen
ist — so namentlich als Leiter der »Wer. Z! in
den ersten Jahren ihres Bestehens. Daß seine lite-
rärifchen Arbeiten auch in den berufenen Fachlreifen
nicht ohne gebührende Anerkennung blieben, beweist
seine Ernennung zum Ehrenmiigiied der Gelehrten
Eftnisehen Gesellschaft zu Dorpat und anderer ge-
lehrter Ksrperschaftem zu denen er auch andererseits
als langjähriger VleæPräses der hiesigen »Estl. Lit.
Gesellschaft« in vielfaehen Beziehungen stand. -
Ziehen wir aus dieser kurzgefaßten äußeren Lebens-
skizze des Heimgegangenen das Juli, so ergiebr sieh
schon aus dem weilen Kreise der Wirksamkeit des
Verstorbenen, daß es eine ungervshnlich arbeits-
sreudige nnd leistungsfähige Persönlichkeit gewesen,
welche nun zur ewigen Ruhe eingegangen ist. Weni-

Budberg zu Fierenhoh As. Mai sind. theoL
Conrad Menschen zu Dorpat;«80. Mai Ober-
bauergetichis - Präsident Richard A n d e r s o n zu
Don-at; ·

Ums. Juni Propst Ulrich Hillney Predi-
ger zu 8andsen-.Vasan, zu Landfenz s. Juni send.
altem. Adolph Lukin im W. Jahre zu Andern;
s. Juni Pianoforiesßabrikant Nikolai Joseph T r e s -

seli im As. Jahre zu Rigaz 10. Juni dim. livs
ländifcher Landraih Wilhelm o. Sirhk im R.
Jahre zu Mnölau bei Dresden; U. Juni Baron
Vicior v. Düsterlohe zu Rahmen in Kurlandz
U. Juni Senateur Geheimraih v. Fr is ch zu St.
Petersdurg und dim. Stabsrittmeister Baron
Alexander o. Stackelb erg zu Revalz IS. Juni
dim. Wendenscher Stadisecretär Anton Peters enn
im H. Jahre zu Kallenhofz 19. Juni Propst Adolph
Rutlotvfky im U. Jahre zu Oofzumbergq U.
Juni Kaufmann Oeorg Ri i! zu Dorf-at; DE. Juni
dir-I. Landgerichisssssessor Redakteur Caspar von
zur Mühlen zu Fellin; W. Juni Graf Georg
Lambsdorff im 71. Jahre zu Reirhenhallz As.
Juni Dr. weil. John Emil E ylandt im W.
Jahre zu Revalz zum i. Juli Redakteur und
Øehrifisteller Johann Woldemar Jan nsen zu Dor-
paiz C. Juli Baron Zrthur v. Wolff zu Neu-
Laipen; s. Juli Oberlehrer Wilhelm S chlau zu
Pisa; s. Juli Professor eurer. der Universität Dor-
pat, Dr. Alexander Junge, im 87. Jahre zu
Mdiliko in Glaub; is. Juli Baron August
Stackelherg im W. Jahre zu Reval und Oder-
lehrer Carl Friedrich Rosenfeldi zu Revalz U.
Juli Vutdhändler Max Kaibel zu Dorpai; II·
Juli TitxNath Paul v. Siaukiewitseh zu Rigaz
U. Juli Dr. rund. Osten« Hode aus St. Peters-
vukg zu Von» is: enn-ad; is. Juki san« ca!
Sehilling zu Revalz As. Juli Professor ernst.
Dtcsslssldsehmidtzu Doepaiz "—

zuursisnsusst Professor« met. der Universi-

tät Dorpat und ordentliche: Professor der Universi-
tät Oeidelberg Dr. jun August Michael v. Bulur e-
ri n c g, im 69. Jahre zu Stuttgart; 7. Aug. Staats-
rath Dr. Ewald v. h unn i us im Si. Jahre zu
Reval und Dr. Gustav Qdolph v. S eid litz aus Re-
val zu Thal in Thüringen; is. Aug. deutscher Vice-
Consul Robert Koch zu Revalz IS. Aug. Fabrik-
besiser Neiuhold Johann Wildenberg im 71.
Jahre zu Arensburgs 18. Aug. diuu Geueralrnajor
Baron Georg Relnhold Ue xkül l-G ü l den b a u dt
iur 67. Jahre zu Rigaz is. Aug. Architekt Findi-
nand Kordes im 87. Jahre zu Reval; A. Aug.
diuu Kirchspielsrlchter Wilhelm v. Wahl-Sutgesee
zu Felliuz N. Aug. Generallieutenant Baron Otto
v o n der S ack e n zu St. Petersburgz 29 Aug. Jo-
hann Neinhold Schmldt im 80. Jahre zu Rlgaz
Si. Aug. Dr. Eva. Heinrich Ernst H eucking zu
Narva; - «

zum s. S epte m b er BibliothekarMehilse der
Uuiversitäts-Blbliothek, bis-atra. hist. Richard Has-
selblath sur N. Jahre zu Dorpatz s. Sen. Dr.
werd. Carl Gratnkau is: As. Jahre zu Mitauzs. Sept Baron Carl Budberg zu hoher-Elbe;
U. Sept Boleslarv v. Bulgarin im W. Jahre
zu Dorpat und ehe-n. Lehrer und Organist Friedrich
August U: n o ld zu Dorpat; is. Seph spotheker
Ilphons Eosack im G. Jahre zu Ooldingenz U.
Seph Urnold v. Klot zu Rothenbutg und Pasior
eurer. sugust Wo lleydt zu Rigaz U. Sept Dr.
weil. Ulrich sdolph Gläser zu Zabelnz As. Sept-
Baron Victor Mayd ell zu Dotpatz R. Irrt.
Cousul Ludslg Wilhelm Bass e im W. Jahre zu
Ikiga und Jngenleursteehuolog Gduard s e r ck e la:
W. Jahre zu Messer; A. Sen. Professor eurer.
der Universität Don-at, Dr. Insel. Ilsred Vogel,
irr: O. Jahre zu München; V. Heft. Laus-rann
caspsr chrlstoph Malt-rot l- slk seht! zu
Nebel; - « -

zu- 2 Oktober Oberlehrer der englischen.

Sprache John F. M yliu s im As. Jahre zu Riga
und Baron Viktor v. S t r o n! b e r g zu Tnckunq
Z. Ort. Baron Alexander Tlodt von Jürgenh
barg-Saum: im O. Jahre zu Meranz C. Ort,
Universität« Tanzlehrer Rudolph Julius Heinrich
Ederhardt zu Dort-at; s. Ort. bin. Landrath
Kannnerherr Otto v. Grünewaldt in: sc. Jahre
zu Reval; U. Ort. ditn Rathsherr nnd Präsident
der Rigaer slterthunrOGeiellfehaft Leo Napi eri ty
im 72. Jahre zu Rigaz U. Ort. ehe-n. Oberlehter
A. Schillinger zu St. Petersburgz TO. Ort.
Bankier Louis Jnnke r zu Si. Peteridutgz

zum s. R ovetnber dim. Bürgermeister Otto
Gußlawsky im R. Jahre zu Lemfal; O. Nov·
Eduard Friedrich Wilhelm Bred enf ch eh isn R.
Jahre zu Man; 7. Nov. Dr. Adolph Sachsen«
dahl zn Tfchorna; s. Nov. Geheimrath Dr. most.
Wiihels Etlinger zu St. Petersdnrgz s. Nov.
Paftor Carl Uinrann zu Luhde bei Volk; to.
Nov. Worin v. Löst-is of Menar zu sistehlenz
U. Nov. Dr. heinrieh Ludtoig S thuls itn W.
Jahre zu Man; IS. Nov. Oenetalltentenant a. D.
Wilhelm Jordan zu Rigaz U. Nov. Hof«
rath Theodor Friedrich o. S av e! itn U.
Jahre zt Forstei semPebalgz is. Nov. Stadt«
Jngenienr sngust Hartmann zu Dorpat nnd
Dr. used. sdolph K nie zu Moskau ; W. Nov.
Heinrich Eduard Sah c ndä et, Pastor zu Pyha auf
Oesel, inr R. Jahre zu sinnst-arg; sc. Nov. disk
sreisthefsOehilfe Irved v. D a k en zn Kennnernz
V. Nov. Ostar Uathias v. Jrnrer zn Wiss; sc.
Nov. Freiherr Tor! v. Jirckh Director der End.
Sertios der- errang. Bibelzeiellfehafh zn Mira-r;

zian s. Deren-b er: bin. Syndikui des
Ost« Cchldckfcheu Uasiflvaticottfriedv.sitnnrer-san« n- 72 Jahre zn Sehloetz Ilphpus L»
Iris zuOstroI in Pole« nnd Sold-Ia: slezvs
dst DIE-stiftend»- iissotesz »deko-
rsn cis-to Ihm-a: seyn« ji«-g. Jahr·

zu Weißenfiein und Eoll.-Assessor Auguii V oß im
its. Jahre zu Riga; O. Der. dim. Obeefi der Grenz-
ioarhe Oskar v. E ra i mui zu Riga; U. Der.
Dr. man· Wilhelm W e st e rm a n n zu Rigaz
U. Der. Staatsraih Julius Marien s im Eis.
Jahre zu St. Peiersburkg is. Der. dint. Majoe
Hermann v. V eg e f a ck im II. Jahre zu Rigaz is.
Der. Johann Wilhelm Leopold W ep d e, ehem.
VuchdruckeeebBesiper, zu Rigaz II.Der. Eolhisssefior
Alexander Ernst Vor b eck im Cl. Jahre zu Dor-
pat undArchitektFeedinand S a g e m e h lzn St. Peters-
burgz is. Der. Friedrich Wi tat sso hde ist!
N. Jahre zu Dorpatz II. Der. Eoniuleni serdis
nand Friedrich Mülle r im St. Jahre en Riga ;

B. Der. JohannFriedrich Seh effel imst Jahre
zu Adern; W. Der. sind. phiL harald Drechsier
zu Dorpat und ehenu Revaier Siadthaupi und syn-
dieui des Rathes sing. jur- Wiiheim Gre iffens
hag e u, im W. Jahre zu Revai.

sessizseiiigen
Die Beerdigung DOIUIX ch SOUA

man n’i hat am Sonntag, den s. Januar, III«
eniiiags unter großem OOPITUCO M I «» U IV«
gkfqysxz D« Am« von Griechenland, der Apis«
prinz, iowie sämmtliche Minifier nnd Oefandie VIII«
ten der Trauerfeieelichieit in dem hause GEM-
qmkqss bei, up pessen Leiche anfgedahrt Ist. ZEIT·
reiche Vertreter toissenichafilicher Jniiitnie und Bereit«
waren erschienen und legten am Satgedesciihiiisk
jchichxqkq pkächtige Kränze nieder nnd zahlt-TO«
Trauetreden ehrten die nnsterbliehen Verdienst It«

Y···.."««T: p g : « p i, is. cis-me,- stei-
kc , m« Etwa« M e« . an. «sei-tät, graut-c, Haupt! siedet-geliebt, set-e
tot-t- veseish wirkt, seit-Ist« gesittet, M«
Wes« til-Okt- ssstsi II, beweist« statts- IIV «»

vers-list —

. « . .
.-

.
« »was-Ists
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get ein Mann· des Worts und— äußerlich« Reprä-
sentation, als ein Mann der Feder und unermüd-
licher, stiller Arbeit, konnte Greiffenhagkrf dank DE;
Vielseitigkeit seiner Bildung und der Weite seines
Gesichtskreises doch in keinem Cirtel geistig tcgsamet
Männer unbeachiet bleiben«

—- Dem »New. Gor. List« entnimmt der »Hier.
Beob.«, das; die S a m mlsu n a e U des»Llkedsctkvtt
der «Mosk. Wen« für die nach VIII« Berichten de:
letztgenannten Zeitung in Folg« khkks Uebettkitts
zum griechiselyokthodoxen Glauben Noth und Ver-
folgung leidenden Esten bisher die Summe von
1412 RbL ergeben haben, welche dernEstlärrdischen
Gouverneur zur Verfügung gestellt werden follen.

Jn Wesenberg ist, dem-»Wes. Aug« zu-
folge, der zum Beisitzer der Steuerverwaltung er-
wählte Bürger Franz Jür gen s vom Estländifchen
Gouverneur in dieser Stellung nicht bestätigt wor-
den und steht mithin eine Neuwahl demnächst bevor.

T Aus Libau berichtet die »Lib. Z.«, daß der
an: 27. d. Mts von Mosheiki nach Liban fahrende
P e r f o n e nz u g gegen Vz7 Uhr Morgens zwischen
den Stationen Grobin und Pleike auf einen gleich-
falls für Libau bestimmten Frachtzug gestoßen ist und
dabei mehrere Waggons mit Getreide zertrümmert
hat. Der Passagierzug kam inFolge dessen mit ein-
nndeinbalbstüiidiger Verspätung an. ·

St. Pet ers b urg
, Es. De·ceniber. Nach lan-

gen, schweren Leiden ist, Oe telegraphisch gemeldet,
zu Paris an einer furchtbaren Halskrankheit (Krebs)
Se. Kais Hoh. der Fürst Nilolai Maximi-
lianowitsch Romanowski Herzog von
LeUchteUbeZr g am 25. d. Mts. verschieden.
Sämmtliche Blätter. widmen dem Hingefchiedenen
äußerst sympathisch gehaltene Nachrufe und feiern
namentlich die gelehrte Thätigkeit des« Verewigteni
der, ein Sohn Ihr. Kais Hob. der Großfürstin Ma-
ria Nikolajewnq ein leiblicher Vetter St. Mai. des
Kaisers war. Unter Anderem schreibt das «Journ.
de St. Bot« : »Geber«-n den As. Juli 1843, war
der verstorbene Herzog· Generaladjutant St. Was.
des Kaisers u·nd General der Cavallerie Ein Mann
von hoher Intelligenz und großem Wissen widmete
sich Fürst Nikolai mit Vorliebe und Erfolg der
Pflege der Wissenschaften. Im» letzten Frühling, am
'7. Mai, konnte er das Zsjährige Jubiläum seiner
Ernennung zum Präsidenten der kais. Russischerr
Mineralogischen Gesellschaft feiern. Bei dieser Ge-
legenheit wurde er, durch» ein gnädiges Rescript St.
Mai. desKaiseis ausgezeichnet« und war er Gegen-
stand warmer Ovationen seitens zahlreicher Institu-
tionen- undwlssenschaftlicher Vereine isdes Jn- nnd
Ausland-es. Die rufsische Nation; die sich allzeit den
Freuden der Dynastie ansehliesih nimmt lebhaft Theil
auch »ein» »der Trauer, die die Erhabene Kaiserliche
Familie bar-offers! ; — « ;

— Am 27. d. Mts ist zu Odessa einer der her-
vorragendsten Geistlichen der orthodoxen Kirche, ein
Mann von vorzüglichen Weißes: und Charakterarilm
gen, der Erzbischof Nikarior von Chersson
und Odessa, version-en. Der Hingeschiedene war ein
hervorragender Gelehrter, ein unermüdlicher Prediger
und einer der energischsten Administratoren feiner
Zeit. Seine« Predigteiy die stets die übelsten Wun-
den des socialenund religiösen-Lebens der russifchen
Gesellschast berührten, haben, wie die ,Neue««seit«
ihm uachrust-, einen tieferysnnverwischbaren Eindruck
auf die ganze orthodoxe Welt Rußlands gehabt.
Seine energische adminitkratibeThätigkeit erstreckt fich
hauptsächlich aufFdie innereOrganisirung der erthe-
doxen Hierarchie und auf die Frage der Psarrgw
meinde-Schnlen. Der verstorbene Erzbifchof Nikanor
entstammt« dem Gouv. Mohilew und war ein Zög-
ling der Si. »Pet«er«sbür·ger Geistlichen Akademir.
Vonlsöiibis 1868 bekleidete der Verstorbene Rec-
torstellen an den -Seminaren zu Riga, Ssaratow
und Pole-sc, von 1868 bis 1871 die Rectorstelle an
der Geistlichen Akadernie zu KasaUFDie Bischofss
weihe erhielt der· Verstorbene im Jahre 1871. Er
war zuerst— Bischof von Akssa1sk, sondern in der
Eparchie Ufa, schließlich in der Eparehie Chersson,—
wo er irn Jahre 1886 Zum Erzbischof erhoben ward.

Jn Helsingfors ist, einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag." zufolge, am U. d. Mts dergefeierte
finnländische Componist Friedrich P aei us, der u. A.
die Lieder ,,Vaort Land« und ,,S»»uomis Sang« in Musik
gesetzt hat, im»82. Lebensjahre gestorben. «

«

ilolitisther Tagen-erseht.
Den 31. December (12-. Januar St) Wiss.

Die Zeitspanntz welche das ausländische neue
Jahr von unserem ShlvestebAbend scheidet, hat die-
fes Mal, wenn wir allenfallsvon den Senats-Wah-
len in Frankreich absehen, kaum irgendwelche Ereig-
nisse von politischer Bedeutung mit sich gebracht und«
auch heute noch trägt« das Jahr 1891 den nämlichen
Charakter des Abwartens und der politischen Stille,
mit welchem es fein Regirnent am ersten Tage an-
trat. Jndessen hat das Jahr 1891 neuen Stiles es
cm einem in: die specifisch-deutschen Bezieht-see!-
freundlichen Omen nicht fehlen lassen, das in seine
Qunalen wohl eingetragen zu werden verdient: wir
meinen den vom Telegraphen gemeldetery intim ver-
laufenen Bessuch desaftaisers Wilhelnrkslks
in »der Rlrfsisrherr Botschaft am vorigen«
Donnsrstagef Eine ausfisthrliehere Meldung »der
»Nord. Tel.-2lg.« Yvpm Freitag berichtet über diesen«

. TO« des« . - .
«

Besuch: »Gestern um 5 Uhr Nachmittags trafKaisex
Wilhelm in russischer Uniform und im russrschen

Russrsspijitir Botsrhaft zum Diuer ein
und wurde vom Botschaft-it Grafen S ch uw alo w,
dkssm Gemahlin und dem Botschafts-Personal em-
pfangen. Bei der Tafel saß der Kaiser zwischen den
Gräsinnen Srhuwalow und Kutusowz dem Kaiser
gegenüber saß der Botschaftetz zwischen den Genera-
len v. Werder und v. Hahnke Außerdem nahmen
an dem Diner theil beide Schwestern des russrsrhen
MilitävBevolltnächtigten Grafen Kutusow, das Bot-
schaftss-«Personal, der Reichskanzler, der Staaissecre-
tär Freiherr v. Marsch-til, General d. Witticlz Gene-
ralmajor Villauma die Flügeladjuianiety die Com-
mandeure des Regiments Gardes du Corps und des
Alexander-Regiments, dessen Capslle auch »die Tafel-
mufik executirte Der Kaiser trank auf das Wohl
des Grafen Schutvalow und seiner Gemahlin und
nahm nach dem Dincr »in zwanglosestey heiterster
Converfatiowden Kasfee ein. Lieutenant v. Chelius
trug mehrere YPidcen auf dem Pianoforte vor. Der
Kaiser verweilte bis 7113 Uhr Abends in der Bot-
ich-ist««

Jn Berlin wird, wie die ,,Nat. - Lib. Corresp.«
ausführtz das parlamentarische Leben
vom 8. Januar an allmälig wieder in Fluß» kom-
men. An diefem Tage tritt das A b g e o r d n e te n-
ha u s wieder zu einer Pldnarsitzung zusammen und
dieiCommissionen werden hier wie im Reichstage
ihre Arbeiten beginnen. sDer letztere wird am IS.
Januar seine Pliuarsitzungen mit der Verhandlung
über die Anträge betreffend die Lebensmittelzölle auf-
nehmen. Beide Parlamente haben große und schwie-
rige Arbeiten vor sich. Die in Folge des Streites
über die LandgemeiindwOrdnring ent-
standene gespannte Lage im preußischen Abgeordne-
tenhause wird in der nächsten Zukunft im Mittel-
puncte der parlamentarischen Vorgänge stehen. Leich-
ter wird das Zustarrdekommen der S t e u e r r e -

f o r irr-G e s e ge in den wesentlichsten Bestandthei-
len zu erreichen sein, und-auch die Hoffnung auf ei-
nen positiven Erfolg der» weiteren Verhandlungen·
über das »·B o Lkss ch ni- G e f e h wird man noch
keineswegs, aufzugeben; braucherr Ein neues Mo-
ment in die parlamentarische Situation wird vor-
aussichtlieh durch das Einbringen der Sp er rgels
d e r - V o r l a g e "«"kommen. Ja: Uebrigen wird
sich das Abgeordnetenhaus bald mit· den! Etat zu be-
schäftigen haben, sobald er eingegangen sein wird.-
Auch dem R e ich s t a ge wird zunächst die Etuis-
berathung obliegen» Dabei wird Iman insbesondere
den eolonialpolitischen Verhandlungen, die aneine
so vielfach veränderte Situation anknüpfen werden-
mit Spannung errtgegensehen dürfen. Dann aber
tritt bald» an den Reiehstag wieder das in der Com-
mission bereits durchberathene A r be i i e r s eh u h-
G e se tz heran, dessen Zustandekommen— im Wesent-
lichen. auf Grund der CommissionssBeschlirsse wohl
zu erwarten ist; Eine· schwierige sind norhstspsheftige
Kämpfe in sich bergende Aufgabe ist sodann die Er-
ledigung des. Zuckersteuer "- Gesetzes —4- Unterden
Anträgen aus dem Hause werden· namentlich die
über die Lebensmitteksölleuud
die allgemeine Aufmerkianikeit auf sich ziehen. Das
Alles vereinigt sich im Reichstag und Landtag zu ei-

.«netn überreichen Stoff, es wird unverdrossener
Arbeit. bedürfen, um uzriztszdiesem gewaltigenviljiaterial
fertig« zu irrer-den, «« « «

««

Aus Wien signalisirt ein infpirirter Artikelder
, ,,Montags-Repue«»eine neue Wendung in der-s Au s -

gl e ich s -P olszit iksztI a«·«a«f«f e ’ s,z. weljheszzdie Jung?-
czechen wegen ihres Radicalismus zurriszckzüiveifen und
aus den Deuisch-Liberale,ri»»und Polenseinkekünsftigr
Parlusnents.-Mehkh»sit, ZU zbilden beabsichtige. .

Jn Sthoillnud wird, »so-lautet eine vom s. Ja-
« nuar aUsEEdiUbUrg stammende Meldung, der A u s-

stan d immer dr"ohe·n"d"er. ,,Drei neue.Versuche.wur-
den gemachtz Züge zum Entgleisengu bringen. Die
starke Locomotive des Expreßzuges von Perth nach
Jnverneß zertheilte glücklicher Weise — einen- großen
Steinbloch der von mehreren Personen aus die Schie-
neu geschleppt sein mußte. Der stark besetzte Zug
wnrdexsaufdiose Weise glücklich vor dem Absiurz in
den Si) Fuß tiefen Abgrund bewahrt. Am Sonnabend
wurden in Motberwellk die Gerichtsvollzieher trotz
polizeiliche: Beideckung wieder durch die wüthende
Volksmenge angegriffen und verjagt.

«· Heute fahren
sie unter verstärkter Polizeimacht fort, die Häuser der
Ausstäudigen zu räumen. -— Gestern Abend be-
schlofsen 1200 Bergleute in -Hami1ton, die Arbeit ein-
zuftellery bis die Forderungen der Bahnbedieusteteu
bewilligt würden-« «

Zwischen Nord-Amerika und« England; ist der
alte sehringsmeewStreit mit neuer Hitze
anfgeloderti und ersichtlich spitzen sich die Dinge zu,
auch wenn man die Hoffnung auf eine friedliche
Verlegung« des zwischen London und Washington ge-
führten Federlrieges vorerst keineswegs aufzugeben
braucht. Das rings. undipiomatische Geschrei: des
Leiters der auswärtigen Politik der Vereinigten·Staa-
ten, des oft« und vielgenannten Blume, hat« auch im
vorliegenden Falle ohne Noth die amerikanische Po-
litik in eine Sackgasje geführt, während die englische

»Regie·rung endlich einmal entschlossen scheint, dem
isplxebemruthex der« Herren in Washington Schranken
Dizu sehen-»—- Iuehiu Amerika wird anscheinend ernst-

lich getüstetk Die Veamtender Geschüßabtheilungen
«und desisrfeuals find durch ein vertrauiiches Rund-

r «...-·.. »
»,

schreiben zur Eile aufgefordert, die Kriegsfchiffe
»Thetis« und »Ranger« von der centralameritanb
schen Station abberufen worden. Das Kriegsschiff
»Swaiara« wird in Dienst gestellt, und die Mann-«
schaft des »Yantic« durch lang gediente Matrosen
erseht. Die Flotte, welche sich innerhalb Monats-
frist in San Francisco einstellen soll, besteht aus
12 großen Schiffen; dazu kommen noch 4 Zollkutter
und 7 gecharterte AvisosDampfen

Die Rebnblik Vrasilien ist, wie amtlich be-
kannt gegeben wird, nunmehr auch von der D ent-
schen Regierung und von Dänemark an-
erkannt worden.

Wie über San Francisco gemeldet wird, herr-
schen auf den Gesottnen-Inseln große Fehden
zwischen Spaniern und den Eingeborenen Die
spanischen Truppenhaben in einigen Gegenden der
Inseln Verheerungeii angerichtet und dadurch die
größte Erbitterung unter den Eingeborenen hervor-
gerufem Admiral Beitnap ist mit einem amerikani-
schenKreuzer nach den Inseln abgegangen, um den
dortigen Missionaren Schrih zu gewähren. Wie ver-
lautet, herrscht im Handel auf den Jnselu gänzlicher
Stillstand. Nach später eingelaufenen Nachrichten
drohen die Eingeborenen sämmtliche Spanier und
Amerikaner auf den Jnseln zu ermorden. Ein sehr
starker Trupp Eiugeborener griff die Spanier an,
wurde aber unter großen Verlusten zurückgeworfein

- FscstcL«
Als wirunmittelbar nach den Weihnachtsiagen

die Leser hinfichtlich des vergeblich erwarteten Schnees
auf das neue Jahr vertröstetem haben wir dem alten
Jahre, dem ohnehin nicht allzu viel Gutes nachge-
sagt wird, bitteres Unrecht gethan :" die legten Tage
haben uns mit so reichlichen Schneespenden bedacht,
daß wirnun der schönsten Schslittenbahnuns
erfreuen dürfen. Hoffentlieh wird dieser, namentlich
von— unseren Landwirthen so lebhaft ersehnte Gastneues Leben und Regsamkeit in unsere Geschäftsweli
bringen »und zfo zollen wir dem alten Jahre, das
heute uns feine Abschiedsvisite macht, willig den
Tribut schuldigen Dankes für seinen letzten Gunstbe-
weis, mit dem er uns der Herrschaft seines Nachs
folgers überantwortei. s; -»;xs ·« Es«

· Einen Nekrolog ganz besonderer Art· haben wir
heute noch zu schreiben: er gilt dem heute in der
Mittagsstunde zum. letzten Male berpusfterr Kano -

nens ch aß. Miit dem s ShlvestersTage beschließt
- dieser trog-seiner kriegerischen Abstammung durchaus

« friedfertige Herold sein mehr - als; halbjähriges amt-
· iiehes Wirken in unserer Stadt, nachdem er in dem

Jnterregnum der zeitlosen Zeit ebenso liebenswürdig
als wirksam in die durch den - andauerndenx Fräsen-

uklaub der Rathhausschurmuhrs entstandene Lücke
« gesprungen war. Wir können dem nun -in das Meer

der Vergangenheit sinkenden braven Manne im Gans-
zen ein recht günstiges Zeugnis; "ausstelleu: nur sel-
ten hat er» nicht· ganz püncilichsis seinen Dienst verse-hemnamentlichwenn Regen oder himmlisches Don-
nerwetter ihm gar zu bedrohlich auf« -den Pelz rück-
ten, im Uebrigen aber dnrchaus auf der Höhe der
Dorpater Zeit gestanden. «—- So wird Dokpat denn
fortan ohne Kanonensrhrrß sein s zeitgemäßes Daseinzu führen haben und verabschiedet sich mit Dank
von seinem bisherigen obersten MittagsstundemHeroldI

Die«s’Rev«a"lerTheater-Gesellschaft un-
ternimmt, dem ,,Wes. Anz." zufolge, gleich nach Hlg.
Dreikönig eine Reise nach W es e n b e r g zu ei-

; nem dreiTage unifafsenden«Gastspiel. - -

. Das— hieselbst im ehemaligen Locale der Steuer-
behörde etablitte P a n o ra m a bietet wirklich sehr

- Hervorragendes und dem entspricht denn auch der
zahlreiche Besuch, welcher diesem überaus belehren-

" den und anziehenden Kunst-Institut, wie wir es wohlbezeichnen dürfen, zu Theil wird. In der laufendenWoche wird denBeschauern H err en rhi e «m se e, das
Prachtschloß Ludwigs .-1l-. von Vater-i, mit» seinenWundern vorgeführt HSdhon der Eintritt "und·Auf-
gang zu- demselben von der großen, mit kunstvollenMarmorgruppen befetzten sTreppe aus«, lesen wir Hin
einem Rigaer Bericht, ,,ist groß»artig. Nun folgen

» nach einander eine lange Reihe« der prächtigsten
i Sah, von 7denen uns ais besonters luxuriös in TderErinnerung haften blieb der Saal desschambre de
- Parnde mit dem königlichen Paradebetn die endlos

« lange Spiegelgalericy in swelcher sich Tausende you·
Kronleuchtern widerspiegesity und als besonders Ort;

T. ginell das feierliche Vestibül mit der Pfauenvase und
« das Speisezirnmer mit dåm bekannten »Tischlein"deck
" Dich.« Nicht minder kostbar waren auch die intim-

« sten Privatgemächer des Königs, so das hellt-laue
Cabineh das Arbeitsziknmey das·B»ade- und Toilet-

, tenzimm.er. Nachdem rvir nun noch den jeder Be»-
. schreibung spottenden goldenen Galawagen unts Schlitten, mit welchem erjsoft ""mit«ten in . der-Neun
" lautlos durch die herrlichen Wälder jagte, bewundert
« suchen auch wir, geblendet von« all’ dem Glanz, Er:
«» holung in den Schloß und See umgebendeu roman-

tischen Gebirgspartien.«

« Htcchltchk·Uaci)richtrn.
St. Johannis-Kirehe. ·

- Neufahrt 3 Uhr Naehmittags lettischer Gottes-
dienst. Prediger: stucLtheoL Pastrauts».,

" .St.Marieri-Kirche. ««

Am Neujahrstagex Deutscher Gottesdienst mi1
; Beichte und- Abendnxahlsfeier um 12 Uhr. «

Predigeu Paul Willigerod e.
- Vorher estniseher Gottesdienst um 9 Uhr. .

Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienst um 8 Uhr·
Todtcnlitlr. -

Frau Adelheid K r a us e, geb. Rettig, s· im «.

Jahre am A. December zu Riga. -
Johann Georg S chep riet, i— im St. Jahream U. December« zu Wiesbaden

-
«« Bitt-Irr? a uffe, si- 27. December zu Nebel.

Gehetmräthin ilspasia v. Kotzebue, geb. Für«
stiu Kantacuzeuy s— sc. December zu Blaukenbnrgs
am Harz. «·

i Thomas Wilhelm Greiffe n tragen, f im
«70. Jahre am As. December zu RevaL

Johann G r ube, sf im 86. Jahre am 25. De-
cenrber zu Riga. «-

Frau sline S ch rbp be, geb. Jobsen, s« As.
December zu Reval

U e u e It: II a n. «

B erlin, s. Jan. Es. Den) Die »Staaten-.
Correspondenz« rneldet: er Kaiser gratulirte dem
Fürsten Bismarck durch Handschreiben zum neuen
Jahr. Fürst Bismarck dankte und fügte seinem Schrei-
ben ein Buch bei. «

Rudolph Birchow hielt einen Vortrag über die
Wirkungen der Koclkschen Lymphtz der tiefen Ein-
druck auf die Zuhörer machte. Das Urtheil Vtrchottfs
über die Heilerfolge der Koclyschen Methode lautete
durchaus ungünstig

P aris, s. Jan. (28. Den) Der Fürst von
Montenegro ist hier eingetroffen. «

speciakEctegcarum
der Neuen Dörptschen Zeitung.

« Glut Sonnabend verfpätet eingegangen)
St. Petersburg , Sonnabend, W. December.

Auf dem heutigen Artus der Akademte der Wissens
schaft erhielt die LomonossotwMedaille im Betrage
von 1000 RbL Dr. Ernst Leyst lstudirte 1876-—1879
Mathematik in Dorpat), Verweser des magnetischs
meteorologischen Observatoriunts in Pawlowsh die
erste goldene Tolstoi-Medaille Mag. Tammann-Dor-
pgtksuntlxdie zweite goldene Tolstoidlliedaille Joseph
Kiersnowski (studirte 1879—1885 Mathematik in
Dorpat), wissenschaftlicher Secretiir des physikalischen
Central-Observatorittms in St. Petersburg

l cetesrermr g
der Iiordisrhen celegrapheu-Igentni.

weitern, am Sonntag, eingegartgeItJ
Paris , Sonnabend, 10. Januar (20. Den)

Heute fand das Leichenbegängniß Sr. Rats. Hob.
·szd«es Fürsten Alexander Maximilianowitsch Romanotw

ski Herzogs von Leuchtenberg statt. An der Svitze
nnd am Ende des Cortåge schritten Truppen jeder
Waffe. Der Trauerwagen war mit einer Menge
von Kränzen bedeckt. Jm Tranergefolge befanden
sich die Gemahlin des Dahingeschiedenen und II.
AK. Dis. der Herzog Eugen von Leuchtenberg und
der» Pein; von Oldenburg, ferner Militärs aus der
Suitedes Präsidenten der Republih Minister, Se-

, natoren und Deputirte Nach der Todtenmesse in
: der russischen Kirche wurde der Sarg in der Leichen-

t halle derselben abgestellh ·
- S t.T P ete r s«b u r g, Sonntag, 30. Der. Ein

Anskhrchstek Beseht «» re» Finauzkiqiuisrck ist pu-
blicirt worden, nach welchem; die Reichsschnld um 6
Mill. Rbi. durch Bernichtnng von in der Hauptrentei
aufbewahrten Tresorscheinen "s«(Reichscassett«i-Billeten)
ist genannten Betrage vermindert werden soll.

Gestern fand der Jahresaetus der Akademie der
Wissenschaften statt. Se. Kais Hob. der Prinz Pe-
tersllcsxandrowitsch von Oidenburg geruhte die Wahl
zum Ehrenmitgltede der Ølkademie anzunehmen. Zu
Ehrenmitgliedern ivurden ferner gewählt: Redkin,
Weljaminotvsssernow und Graf Scheremetjenx

,- « Nach dem »Grafhd.« ist das Gerücht von der
Einführung einer direkten Eisenbahnverbindung zwi-

2 fchen St. Petersburg und Odessa begründet.
L M a d rid, Sonntag, U. Jan. (30. Dec.).
; Jn Cntalonien ist ein Reisender arretirt worden,
»welche-r nach manchen Anzeichen für Podlewskt ge—-

; 3 halten wird. Wenn der Arretirte steh thatsächlich
als Podlewski erweist, so erfolgt seine Auslieferung

i an die französischen Behörden.
: «Madrid, Sonntag, II. Jan. (30. Dcc.). Der
7 arretirte vermeintliche Podlewski zeigt Symptome von

Geistesstörung Daß derselbe Podlewski ist, erscheint
, wenig wahrscheinlich, obgleich die Merkmale stimmen.

»—
B-ombay,« Sonntag, U. Jan. (30. Den) Bei

der iAnkunft in Dscheipur wurde Se. Kais Hob. der
- · Großfürst Thronfolger feierlich empfangen. Se.
«» Kreis. Hob. wohnte einer ElephantemProeession durch
; die Stadt bei, besnchteden Maharadscha und nahm
- dannan einer Tiger-Jagd theil. Fürst Berjatinski
) erlegte zwei Tiger. Am Abend fand ein Souper
c?- beirn Maharadscha statt, auf welchem Toaste auf die
·« EKönigin Victoria von England, Se. Mai. den Kai-
; ser, den König von Griechenland und auf den Groß:

fürsten Thronfolger ausgebracht wurden.

« St. Peter-Murg, Montag, St. December.
Der bekannte Chirrirg, Wirth Staatsrath Dr. wert.

- Carl: Reyhey tst gestern plvtzlich gestorben«
. Laut amtlicher Pnblication bleiben diejenigen

Eisenbahn-Ausnahmetarife, deren fernere Giltigkett

r noch nicht nachgesucht und bestätigt ist, bis zum I.
« März 1891 in Kraft. «

» Tour-beruht.
: « Be r liu e r« B b,rs e, 12. san.1891 (31. Der. 1890)

rotfrrrtsiiksCässa«« 238 Narr. 7o Pf«
100 Not. pk. Unimo . . . . . .

. 238 Narr-»Ja Pf.
« litt) Abt. pr.Ultimo . . . . . 239 Nmk.«Pf-

Tendenz für russtsehe Werthe- ziertlich fe st.
Für die Redaetion verantwortlich :

i Uiidetselblatt Frau tagte-triefen.

«» 30i. Neue Dörptsche Zeitung. 1890.
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Freitag, den 28. December, verschied nach kurzem Leiden ini I- W« L·«···«··J«»··"· YMRC Mwbw »Um· Um· G«·«·m"··e« I haben dnkch einen Beitrag zur Utiterftützutig des hiesigen Aruiectlchnlcveseiis abgelösh
i , , «

» · «»

- geb. Fürst-Its. « Benny H· GEJSCUIOIDDYUEZY CVUESJAssCFIVL sAsz ·

« Die Beerdigung findet Mittwoch, den 2. Januar, präcise 12 Uhr VkockjßoY ZLHFKLTQY Wrjjksgjm Obekleitnks E.
vom Trauerheuse aus statt.

»

Bat« V-»ZT·AUZ· l Halle: Pöntus v
«

Ort» »» suec R»
. - vie Kinder am· G·«··"k·a·bk·

- "·
«

·
,

. . « Vehagipet-siioiekskkpxi, v.
« Hausen-i, G, Buchhattep Ost-lieg- Georg-

—.-
- t«·"·"" Im«

«

Eis letzt« sen-lang l ! esse- 8«-.chsii--i-.ss- -
.

»so-miss- Nississ . . e;- .«, , -
- ' "·« Budkowskt Eint! v. Dtstrkctsszxiikpecton Hut-be, F» Gittsbesiizetn P« «- ETU -

, Trunk« » I ·; O«· . I .Bqrtels, · I Hofrichten A. Pvlh Gustslvsf« « «
«« C wolson W! d·nt"r Reclpt"aiitvllts- » unsern, Dr. Raub-r PHO-Nla l· 111.Fu. r · TIERE· ·«

·« . · · · ku- As .
. l REspk«""«H«V·-24E;..2..-

und Ditniutz Fr. v» Alt-Fenstern. Ikktlflz Hetlttlchi znkp es s» « G
«

« Dttmay v, Kette. einrichcllon, A. C. - VIMPfIMIöTT- «Ltltlkkloclku « iles liuss. gegenselt Boden— Die-w, Eins-»«- 2.., H»kg»isi,is- Hur-is; miiz;.»»»»(s-«:t- Zggkgssz N-O,»»,»
.WVE-EEO—IIEJ-.--.—G:..IIL'JII!- I credit-Vereins. D3Tå·,"se·kiiksd, Juki-»Hu. ZTJKsZEZHTik2i"s?2»«».isi22-. I Zuctiiiiakii F.

klumecusuuykouiis its-tue. eaueuuz me« , . « . " « ··
« A J« l« 7 S um, Hermaitin

DIE« ZUHVHHTV
« DE fanmyen Cpupons u· nasse« I · Getlälsführer der Ztkicrxeizgs G·.····.gvl·t·c·i·tl·). I STUUW HAND-loosten Pfandbrtefeks iivertlen lim - Amäsefszzzertsaltunxl ) I Jnskkhekq ·W.· · I Samen, O. v.

K »,k--. es .

«« l «· "S · «
.

" « « V ··

- . ·.
. « «"- «»

«

« - ' ««
«

.HIIIIUIIIIIHIII HIIZIIIIJI I ilsks««"ikkssi«å«s "iä».i.T-?-is’s«;«3i?i»«sss- I ggxiliixgsdukkdsxiii Tiger; W l «« «

uoiuepsruosauiiiuu usi- uouhey site-ice— stktlls Iccssccllkkcl CIUSCIOSI EIISIUUHIIIID Ssz Schnkldkks Kahn-»F« · AHaUYIhVFIDFILTIPHYUchaUHIHtat-o xope upu Ycueucuoij next-Au· durch tlle Immerfgh Es« S SchroedZr, E. ·Alsisteut· ·

Ekziiocxoez I! E « « mmerl « « -·
·

· « · c« ·
- · ·

· K k, D. d. Woldemau caffronow A.
ZEISS-EVEN- ««· ««

»,

vorpatok sank - yD. · m· Sludakow,« ElttYolaUA RechtsanwaltwBesitz. .-l. O. -«».-«. »Hier-Use; imeyiszieiiiiuta »« ».
-. . - · « -

·» C« d -

· - s« « Frederktn Carl KUssIUCUVss Thi - Seh« e« « Ja«BMJ«.TI-I«FZ,
E·«7«-'««««««’- «· ««- ""«"sz««sz««l« Stadt-« E·s·v··k····g« A« «· W· Kkiocheuiiieiii Friedrich I xthoinfosy A« Tit-Nath-EtslsslstMls «« «« " -

·

. E«Y···d··k···g’ Zkoch Dk Rose« ·

Thomsom Hirt-ed, Privatdosp lllug
Z-iii-i».si-«iis-«5, B. 11. . « ·«7«iiiillsoilssiii·i«i« J. L» ·« »

·

» »
- I Toepssery Dr« im. E«

finde-·« w. P. « « ·«« « " . «« « «. Z» J. .’ · « -
·

- , d c» F« -» 's«
»««·s«»i»k?»--. «. «« . zu Yoro«- esse-M- Msssss K«ikks«kä"i,t«ääiklkxks«- M stillt. «2«i«2,;»i;.l""«"«""

XXVII-soc« P. b? Anmeldung neuer Schiilet am 7. Ja- Fmynuths Ema«
K· ckhzflexp R

· Urbanoibitsch A. v. Staates. Post«lieu-sinnst. «. «. l « nuak 1891 von. 9-—1 Uhr« Vormittags JYJMUHIY Sau« « . Ksesn c; « ·

und Telegrapheuclseh «

liupsizxmissku T. If. im Schallt-cui, Jakobs-Straße 7- Haus « M· ·« A« - ··«··k····· ··· Lindsuser J Provison Varree M.Ist-»s- Es «« Professor STIMMEN-t- Beszubrtngen sind FUÆ g« P"«"·« Laakmciiingsz ·· l Vietiughpkezchest Bin« E. Bin-it-lluslidmnp »oui«-z. Heisa-Zenit» dir-sum. Tattf- und Jmufscheisp sFFkIchMU hsKUhUs « Laakmanns C· H Jnspectmsz
« «

7«« Leiter der Schule: K. Lange. gYk1hg·:·«··f:···HkR· I Lqugkz Tritt, ·Lehter. Waldtnattm J» Uleterinätarzt
.- -, . . « . ——s—«————————————.——«——-——--————-

·
.

'

·- -

««’«"-"«««"« «« «« ···«"····· Zåiåheiki JåSiZTkåJLTT" l TTZEFFLFT"«(FF«""·"·· YkilgkHSGgäigs site-insoweit Di- ToZllørso»««o,ll.-«l.» d-G ch ·« ««
»« - C» ·» «« s« ·«.· - ««

«

»,»J»»»j«,,» »» »» Stil l lcMclltAcl Ulk . - Gaste, N. v» -xeaweishpf. I York-gutes J3I;F«-«GfZ;V«S—KTOkBchefB- Ftcztckiarrxszsfi (s-.ObJä»Zee:utss-s!ehcer-
Ei«.·o-i««--..s-, A. «. . . Zu IJOPFUU gklcxkltåultstxz vjnag I Måhtmtzadn »O« sl - Bachs» T;Any-»Eure» C. M, »Zum-texts. · 7, « » .« » .

«
«

-

·

()-j,«z;«««kz, A, »·

« « JanussassdsssusssäsJYHJTJZZJll2Z» « Grempley E, Provifoin Mgtng,tl)r. Weib, Dvcent d. thun. Zoege von Munteuffeh Dr.
Mindest-heult.lx".,snpoieioi«ezieä. Zgs z» Aamemävg sind krank· · Grolls« l up« '

»

llszaszzoxzj A· jls und Impsschsja erforderlichEunoe-J, il. A. - , L.t d sh , »l) Inhalt! I ——··""·—·—T«——""H—··—·""—««—«""·«—«««Pein-one, J. A. « «;-!3-9F—2k--.-E.F..L;.--.:-..——.——---« ·uem hochgeehrteu Publicum Dorpats und der Umgegend die ergo— I Ikskkqskskksjsc 11. II
Bedeutet-VIII, C. T. » « beue Auzeige, deee ich vorn Z. Januar 1891 ab » im fkuhskeg hoc-le der Stein-»er-

F««.J««Z""«"««"«’«««J-«II«Z «« « « er « - llerreu « »Im-««-
Clp ist«-Z. . . . « « ' « « ·

C-.-.5.t«..-ikz;»:«««-7, T. E. z» mein» sum, nah» as» m» zsps als: keine Wäsche, Tricotagem crevettein Brustuadelu, soclHeml PUmriss-neue, A. B. W» Anmeldtm e» neu» sohülszkjzpl Träger, keine· Seiten, Dämme, Aermeb und Garniturkuöpfe etc. etc. echt— v l« Vol« -

Cato-leises. B. 11. neu· »Hm»- iehgwm 5 Jana» z« « tust! werde. Für das mir ju meiner Brauche in so hohem illa-se entge- 0 · O O
Tote-rotes, J. A» »z-nexisitzssioigeiiiiiix xzzgzjch »» H Um. vokhmzgs H« z; gengebreehte Vertrauen ergebeust denkend, bitte ich auch mein neue« Un—
T0«»»«5, Ä· »« Um» Nachmittags« entgegen» I teruehmeu gtttigst unterstützen zu· wollen.

» IYpijuitoezzitez A. O» stimme. seen-mit. A s I m Für« prompte irud reelle Bedienung garautirt I «

Ostsee-Z, A. M» Mittels-des. « - s - s K ·
». «: - öutgsso essen

111-Umstand, 11. E. I-—————»——.-BEZ'LLCI"—IL—-E.—l-;. «»- Berzin I ·

—..-..-.

»«I«l«««C’«"-« X« E— « . Uutekk ..

» . leumaoslctsstsscute Nr. 7, solt-e der· Alexander-Stin- -· · Herwnchmmiee Baden) «
Hex-liess, l! fu«. i» de« Gjqmggigikschekg ertheilt ein I Im« s! Beter-eng» — EIN-IS TIOPPOYEZMOED S« E·- sltttlettt der Universität, der ein tue— , ; «A« l

«« «· VDIEZVUI W« FIUICINUT
Ulysseus-»Im, B. B. sisohes Gymuasiutu ebsolvirt hat - I I . · kenn, no, h « COVVUIOI Z· Swcks

·

«»New-is. P. It! - i » Jsmssche sik. s, se. eh. s. Hist-« »
·

; soltlttteohultdeltu aut dem llutlutt . z. »du-»Ja· one» tu: um.
——·—————————«···«—— spkechetnnde von 11——1 Uhr. I III.SIIT LT J- II S« « gej U x-··——wsxkzkug ;

«« GOUCHUCL
««·H;Y,«,—HHHFFZF,H,ZFZHF;HJ«ZIHZE , m »—·3T o »

! Es« Her» «» «Zs «. Feindes-at.
.

. I« Im . s k- ,
».

·

E· e mit der Laudwirthechaft besondere· »Na· «· an· «· I , m» s« I «. kkgzsx·«gsz,·zzk··f··sklkbsåx)
,z ver-trauten Lehrer ««. » », -

der zugleich einfach: Sattlerarbeit zu Untehkstlovcozmt UFSJSYZVFI · « ll. -- Arbeits-immer.
ntacheu vetstehh wird für ein in Kurlaud s« J; «« 111. CVB«,«U. z» «l« «« mit o I- svd 12. s— Bedetoilettesimnsen
belegenes Gut gesucht. Gute Referenten LLIF.:..ILW--;.P.I.L.LEEE9P: · e -

« I F—- Inaminanon i 11, « syst» Ughi-Hi»
erforderlich, sowie Kenntnis; der lettifchen
oder der deutschen Sprache. Näheres ilt « omosszsstonjkt«s - « I · « Hi! - II« —i· Kllvkgkv UND« XVIII
ZU stfcsbtsv Auf dem Gute Moileksb ". « und gegenseitig-en Gesellen— ; h FIEDLER-SUCH 30 THE; kåinssss luutwik 11. un« Otto.START«EIWIIUUUIDYTEIIU
""i)-ix«sp""«- «

«, hkszszssgsss «;»·«;«, , .Oszgszizzisssisgsszzsssksggskss s kssk sgskgizzs Des-gis ezssszszzxzzstzszgk its-s)-
» etssp e en erreu esizern einen e von· on. a en. z reten uri .—— svnr g , ·H· «· do· do» Hs»z«1»,«z«,h»·

zum eolorti en oder Geo ·—I)·e et— « Abonuententebilletebeider Gasse vor—
»

· -
O Zutritt: Vergl-alter, Buchhtklgtbry ·B·i·er- l)9k YOVSUlIUL zuwojzzsp

braun, Brenner, Gärtner, Kutscher, I Hunde dürfen nicht mitgenommen IU· »· Ko« Touottezimawsp

I Feuer, Kleeteueulseherz Knechte, P werden. 11. sitze-IF» : II· »« san» Here« « how»irthiuueu Bot-neu, Ksmmerjung— t dem legten· age des ·che den en . «"—««"-"—s"" ·

·
""« I .»,zz· Um: h» K , b »»

weich« »» 24» August N»k,m« spdsk I fern. Uägdzi etc. etc ; Jahres habe lch mein
am od. M. sent. Nach-u) deuBerg « i= im qui chkq Gqk As, E -,-·s·-· —k- m ·
bei der Augeukliujk hiuaufgiugenl « Käse h! Mädffssx——— k c -Heaiatkzkgo 2t;. —— atfilekvlsatn
tdie Jüngere wer em ersten Piiugsv lblk m» Fowo cC««« M·

ü . i R, J· I I 27. schlos- Linden-hol.
teste im Theater), werden ersucht, I«« M« am«

.
F « das m« m· « kfetV «» w« fah« G !W. do. do. (ls’a(;ade).

ihre werthen Adresseu unter ~syl-»
fester« Dorpet post. reshtreuudliohet ed« . d E m cG M l gest« m» -u"sZ.enl. II« oninad »Hm-z ch «« —"sz «· « «,

. J 30. speise-immer.
eqgsykcig—wolloaxnoy—qy— I Krr isulztåtnkääaseau uug . . il· Hi; neu! egäzejttlpt szeå ex! stråtustetrtteht sit; I Fremde zahlen 3(·l Log, Billetiw ;R· do» »» ikspchspsp

Eine erfahreue
«—··«·« 4——————-- «:

7—.—————«—————— wassg gsch JJIJILIHE g g« I YOU· 15 KIPE SPUIFVSYUSCV III» 7 Jst-L· disk!

Kkndcrwårtcrin · groß· Jqmmknwehstuy Hvcbachtuuesvvl i P···········1·S «Z« b··i······u···· edit-T: W« G«’"««"«""«"·
mit zwei EtsgZugev zweisKücheu vud T« Mutter Fleische-meine: l ···I1·····"c ·«· g· ··-···· ·· · !R·· U« Mo«m« gutes! Zeuesissev kam! stch melden— aus» Wikipfchaftgbikiuemtichteiteq me. g «« «« «« ."«"’"’««"· · et. Bskgkikciis v. Fuss-u.
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I Die Beerdigung unseres verstorbenen Corpsbrnders
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